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Kennzahlen

in mio. € 2012 2013 Veränderung
in %

Auftragseingänge

 robotics 803,1 793,5 -1,2

systems 1.115,1 1.111,6 -0,3

Konzern 1.889,6 1.881,9 -0,4

Umsatzerlöse

 robotics 742,6 754,1 1,5

systems 1.025,3 1.045,9 2,0

Konzern 1.739,2 1.774,5 2,0

Auftragsbestand (31.12.) 909,4 991,6 9,0

EBIT

robotics 80,2 77,1 -3,9

systems 47,7 60,8 27,5

Konzern 109,8 120,4 9,7

EBIT in % vom Umsatz

robotics 10,8 10,2 –

systems 4,7 5,8 –

Konzern 6,3 6,8 –

Ergebnis nach Steuern 55,6 58,3 4,9

Finanzlage

Free Cashflow 77,1 95,4 23,7

Capital employed (Jahresdurchschnitt) 339,8 326,2 -4,0

roCe (eBit in % des Capital employed) 32,3 36,9 –

investitionen 42,8 74,7 74,5

mitarbeiter (31.12.) 7.264 7.990 10,0

Vermögenslage

Bilanzsumme 1.137,4 1.377,1 21,1

eigenkapital 297,5 379,1 27,4

in % der Bilanzsumme 26,2 27,5 –

Aktie

gewichteter durchschnitt der im Umlauf befindlichen aktien  
(in mio. stück) 33,9 33,9 –

ergebnis je aktie (in €) 1,64 1,72 4,9

dividende je aktie (in €) 0,20 0,30 * 50,0

marktkapitalisierung (31.12.) 938,4 1.154,8 23,1

* Vorbehaltlich der Zustimmung der Hauptversammlung
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KUKa ist ein global agierendes Unternehmen mit einem Umsatz von rund 
1,8 milliarden euro und etwa 8.000 mitarbeitern weltweit. Vom roboter über 
die anlage bis hin zur software bietet KUKa seinen Kunden überall auf der 
welt lösungen für die automatisierung. das Unternehmen ist einer der welt-
weit  führenden anbieter in robotik und anlagenbau. die technologien von 
KUKa setzten weltweit standards. neben dem Hauptsitz am produktions- und 
 ent wicklungsstandort augsburg in Bayern ist KUKa mit 45 gesellschaften  
international vertreten.



KUKA Laboratories
KUKa laboratories entwickelt und ver-
treibt produkte für die servicerobotik 
und medizin. das Unternehmen bündelt 
außerdem die Forschungs- und entwick-
lungstätigkeiten des Konzerns.

Industrial Robotics
KUKa roboter gilt als einer der welt - 
weit führenden anbieter von industrie-
robotern. die Kernkompetenzen 
liegen  in der entwicklung und produk-
tion sowie im Vertrieb und service 
von anwendungs- und branchenüber-
greifenden, universal einsetz baren 
 industrierobotern, mobilen plattformen, 
steuerungen und software.

KUKa systems ist der zuverlässige 
 spezialist für innovative Füge- und 
Umformprozesse unterschiedlichster 
werkstoffe sowie anbieter von auto-
matisierten produktions- und montage-
lösungen zur nachhaltigen industriellen 
Fertigung. Kunden orientierung, techno-
logieführerschaft und beste lösungen 
zeichnen den internationalen system-
integrator im anlagen-, werkzeug-   
und sonder maschinenbau aus.

KUKa systems KUKa roBotiCs

creating new dimenSionS
KUKa setzt trends in der automatisierung. trends, die die Zukunft verändern. Zum Beispiel  
durch roboter, die nicht nur sensitiv und sicher sind, sondern auch mobil und noch universeller 
eingesetzt werden können. KUKa vereint das Know-how von der Komponente über komplexe 
anlagen bis hin zur steuerung und bietet vielfältige möglichkeiten für die industrielle produk-
tion – und sogar darüber hinaus. denn längst finden KUKa produkte anwendung in industrie-
fernen Branchen, wie zum Beispiel der medizin. in Zunkunft wird die entwicklung einer neuen 
 steuerungswelt auf Basis von mainstream it-technologien neue anwendungsfelder bringen.   
mit unseren lösungen schaffen wir so neue dimensionen bei unseren Kunden mit unseren 
 mitarbeitern – weltweit.



editorial

dr. till reUter
VorsitZender des Vorstands

KUKa war auch in 2013 auf erfolgskurs. mit einem auftragseingang 

von 1.881,9 millionen euro und einem anstieg der Umsatzerlöse 

um 2 prozent auf 1.774,5 millionen euro konnten wir an das Vorjahr 

anknüpfen. wir erreichten eine eBit-marge von 6,8 prozent. Beim Free 

Cashflow konnten wir mit 95,4 millionen euro einen neuen rekordwert 

erzielen. wir haben unsere Ziele erreicht. Zu dieser guten entwicklung 

haben beide Bereiche, KUKa robotics und KUKa systems, beigetragen. 

Auf dem Weg zum globalen Automatisierungsunternehmen
KUKa entwickelt sich zum global agierenden automatisierungsunter-

nehmen. weltweit vertrauen Kunden in unsere innovationen und pro-

dukte. den internationalen erfolg können wir aber nur dann sichern, 

wenn wir mit unseren produkten, unserem service und unseren 

mitarbeitern nah beim Kunden sind und seine Bedürfnisse verstehen. 

mit dem erwerb des anlagengeschäftes von UtiCa enterprises  

wurde KUKa systems in nordamerika die nummer 1 im Karosserie-

bau und wir haben unser produktportfolio enorm erweitert. mit 

rund 800 gut qualifizierten mitarbeitern ist KUKa nordamerika nicht 

nur im automobilsektor erfolgreich. das Know-how von KUKa in der 

 montagetechnik und unsere bewährten Fügeverfahren sind auch 

zunehmend bei Unternehmen aus der general industry gefragt. Zum 

Beispiel in der luft- und raumfahrtindustrie. Unsere Kunden legen 

hier sehr großen wert auf engineering-Know-how, sicheres prozess-

wissen sowie innovative technologien. als anbieter von Komplett-

lösungen konnte KUKa namhafte neukunden aus der luft- und raum-

fahrt gewinnen. 

im Zukunftsmarkt asien hat sich KUKa ebenfalls verstärkt. 

Bereits heute ist China der zweitgrößte robotermarkt weltweit. nach 

einschätzung des internationalen roboterverbandes iFr (international  

Federation of robotics) wird die nachfrage dort weiter steigen. neben 

den europäischen premiumherstellern in der automobilindustrie 

setzen auch immer mehr chinesische automobilkunden auf roboter 

made by KUKa. 

wie geplant konnten die Kollegen in China im dezember das 

neue werk in shanghai beziehen und erste roboter produzieren. das 

werk hat eine jährliche Fertigungskapazität für über 5.000 roboter  

inklusive steuerungsschränken. wir sind von dort aus für unsere 

Kunden  in ganz asien mit unseren produkten und unserem service 

vor ort zur stelle. 



Investition in Innovation
Um unseren Kunden auf der ganzen welt immer die neuesten lösungen 

bieten zu können, investieren wir kontinuierlich in unsere innovations-

kraft. so sichern wir langfristig unsere wettbewerbsfähigkeit. auf der 

Hannover messe zeigten wir konzernübergreifend unser leistungs-

spektrum, das von der Komponente über die Zelle bis zur anlage 

reicht. lBr iiwa, der erste sensitive leichtbauroboter für die indust-

rielle Fertigung, hatte dort sein debüt. ein produkt, das durch seine 

Feinfühligkeit und integrierte sicherheitstechnik neue dimen sionen 

in die Fertigung bringen wird. 

die vielen aspekte der mensch-maschine-Kollaboration werden 

derzeit sehr intensiv in der Öffentlichkeit diskutiert. Für uns der wich-

tigste aspekt dabei: sicherheit. mit einer integrierten sensorik und 

einer hochkomplexen sicherheitstechnik vermeiden wir hier jeden 

Kompromiss. richtig anspruchsvoll wird das thema sicherheit aber 

erst, wenn der roboter mit einer applikation versehen wird, denn in 

jeder anwendung müssen neue aspekte berücksichtigt werden. 

Bei KUKa beschäftigt sich ein ganzes team mit der applikations-

entwicklung und damit, dass der roboter in der Zusammenarbeit mit 

dem menschen nützlich und sicher ist – und zwar ohne schutzzaun 

oder externe sicherheitsvorkehrungen. gemeinsam mit unserem  

Kooperationspartner daimler hat das team advanced technology 

solutions mögliche anwendungsfelder in der automobilfertigung 

erarbeitet.

die einsatzfelder unseres leichtbauroboters gehen aber weit 

darüber hinaus. als assistent auf einer mobilen plattform kann er 

in der industriellen Fertigung als sogenannter springer eingesetzt 

werden. das heißt, er kann immer genau an den arbeitsplatz mit-

genommen werden, an dem er gerade gebraucht wird. 

wenn es um die Bearbeitung von großen Bauteilen geht, können  

Kunden durch mobile plattformen die Flexibilität ihrer Fertigung 

erhöhen. wie das aussehen kann, zeigte KUKa im rahmen der Konzept-

studie „moiros“ auf der Hannover messe und erhielt dafür den 

robotics award der messe.

 

In neuen Branchen bestehen
damit habe ich nur einige produkte und lösungen herausgegriffen, 

mit denen KUKa die weichen für ein wachstum in neuen Branchen 

gestellt hat. potenzial sehen wir beispielsweise für den einsatz von 

robotern an der werkzeugmaschine. Bei 500.000 werkzeugmaschinen, 

die jährlich verkauft werden, sind nur etwa zwei prozent mit robo-

tern ausgestattet. dabei ist der einsatz von robotern in dieser Bran-

che äußerst effizient. davon sind wir überzeugt und setzen bei uns 

am standort augsburg in unserer Zerspanungshalle selbst roboter an 

werkzeugmaschinen ein, die Bauteile entnehmen oder bearbeiten. 

ein weiterer strategischer schritt in diesen markt ist unsere 

Kooperation, die wir mit siemens drive technologies eingegan-

gen sind. eine Kooperation zur integration von KUKa robotern und 

siemens-lösungen zur ansteuerung von werkzeugmaschinen. KUKa 

roboter übernehmen Handlings-aufgaben, wie das Be- und entladen 

von werkzeugmaschinen. dabei wird die gesamte prozesskette von der 

planung und Konstruktion eines werkstücks über die Fertigungssimula-

tion und das engineering bis zur werkstattebene unterstützt. 

Mit Mitarbeitern die Zukunft begeistern 
damit KUKa sich als global erfolgreiches automatisierungsunter-

nehmen weiterentwickeln kann, brauchen wir weiterhin die besten 

mitarbeiter. Unter dem motto die „Zukunft begeistern“ startete auf der 

Hannover messe eine umfassende employer-Branding-Kampagne, die 

qualifizierte und motivierte menschen in unsere Unternehmen führt. 

natürlich kann so eine Kampagne auf dauer nur dann erfolg 

haben, wenn wir nach innen halten, was wir nach außen verspre-

chen. was einen guten arbeitgeber ausmacht, beurteilt jeder mitar-

beiter anders. denn die Bedürfnisse der mitarbeiter sind so unter-

schiedlich wie die lebensphasen, in denen sie sich befinden. darauf 

wollen wir bei KUKa eingehen. Besonders stolz bin ich in diesem 

Zusammenhang auf die Kinderkrippe orange Care, die auf dem KUKa 

gelände in augsburg eröffnet wurde. sie soll eltern die Vereinbarkeit 

von Familie und Beruf erleichtern. nach einer erfolgreichen re-audi-

tierung hat KUKa erneut das Zertifikat „Beruf und Familie“ erhalten. 

dafür mussten und müssen wir einiges tun. eine flexible arbeitszeit-

regelung und die möglichkeit von zu Hause aus zu arbeiten, zum 

Beispiel, sollen dazu beitragen, dass sich unsere mitarbeiter bei uns 

wohl fühlen und weiterhin spitzenleistungen erbringen. 

Der VorstanD

dr. till reuter (Jg. 1968) ist 
seit 2009 Vorstandsvorsit-
zender der KUKa aktien-
gesellschaft. Zuvor arbeitete  
er als anwalt und invest-
mentbanker in europa und 
amerika. im mai 2008 grün-
dete er die Beteiligungs-
gesellschaft rinvest ag, 
 deren Verwaltungsrats-
vorsitzender er ist.

dr. till reUter
VorstandsVorsitZender (Ceo) 

peter mohnen (Jg. 1968) ist 
seit 2012 Finanzvorstand  
der KUKa aktiengesellschaft.  
 Zuvor war er CFo bei e.on 
in Ungarn, nachdem er viele 
Jahre in führenden positionen  
im Bereich rechnungswesen 
bei e.on in  essen tätig war.

peter moHnen
FinanZVorstand (CFo) 
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KUKa wächst zum globalen team. ein konzernübergreifendes Füh-

rungsleitbild, das wir im kommenden Jahr implementieren werden, 

soll diese entwicklung unterstützen. 

Creating New Dimensions
KUKa profitiert vom globalen trend zur automatisierung. durch eine 

konsequente strategische weichenstellung wissen wir diesen für uns 

zu nutzen. 

dieser trend wird die Zukunft verändern. in der automation – 

und sicher auch immer mehr in unserem alltäglichen Umfeld. die 

roboter werden sensitiv, mobil und noch universeller einsetzbar sein. 

ein wichtiger Baustein zu dieser evolutionären entwicklung ist eine 

neue steuerungswelt, die dann entstehen kann, wenn sie auf main-

stream-it-technologien entwickelt wird. Unsere Vorstellung von der 

Zukunft ist, dass unsere Kunden eine neue KUKa steuerungsplattform 

nutzen können, um ihre eigenen anwendungen darauf zu implemen-

tieren. die anwendungsbereiche für die robotik können wir so um ein 

Vielfaches erweitern.

wir werden den trend der automatisierung mitbestimmen und neue 

dimensionen schaffen. in der automation, für unsere Kunden, mit 

unseren mitarbeitern. davon bin ich überzeugt, denn wir haben 

weltweit die richtigen leute, die jeden tag ihr Bestes geben. Vielen 

dank dafür. 

aber auch bei ihnen, unseren aktionärinnen und aktionären, 

möchte ich mich bedanken, für ihr interesse an unserer technik und 

das Vertrauen in unser Unternehmen.

ihr 

till reuter

00editorial
BrieF des Vorstands
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roboter im direkten Umfeld des menschen. Für die einen Zukunftsvision, 
für die anderen kaum vorstellbar. Forschungsinstitute und roboter-
hersteller beschäftigen sich seit geraumer Zeit mit der Frage, wie die 
Zusammenarbeit zwischen mensch und roboter aussehen soll. auch 
KUKa. gemeinsam mit daimler entwickelt das Unternehmen applika-
tionen in sicherer mensch-roboter-Kollaboration. 

ein StarKeS team

experten Für mensCH- 
masCHine-KollaBoration –  

das team adVanCed teCHnology 
solUtions



e
s gibt roboter mit erstaunlichen Fähigkeiten. soge-

nannte Humanoide, die laufen, ja sogar Fußball spielen können. 

andere sind mit Vision-systemen und greifern ausgestattet, die der 

menschlichen Hand erstaunlich ähneln. echte Haushaltshelfer sind 

bereits staubsaugend, fensterputzend und rasenmähend im einsatz, 

sind aber meist auf eine dienstleistung festgelegt. der universell ein-

setzbare „Kollege roboter“, der mit dem menschen ein team bildet, 

war bisher nicht dabei. die anforderungen an solch einen roboter 

sind enorm. er soll flexibel einsetzbar, leicht und feinfühlig sein. Und 

vor allem sicher. 

nur wenn ein roboter diese anforderungen erfüllt, kann er mit 

dem menschen ein team bilden und mit ihm zusammen arbeiten, 

ohne schutzzaun. Und dann, so ist sich dr. richard Zunke, produkt-

manager bei KUKa systems, sicher, ergeben sich ganz neue mög-

lichkeiten für die industrielle Fertigung. wie die anwendung eines 

sensitiven roboters in der industrie aussehen kann, erprobt Zunke 

im Unternehmensbereich advanced technology solutions (ats) mit 

dem leichtbauroboter lBr iiwa. einst für die servicerobotik für ganz 

andere aufgaben entwickelt, muss dieser nun auch den Härtetest in 

der industrie bestehen. 

Hohe Ansprüche an Mensch und Technik
die Herausforderungen der Fertigung von morgen sind hoch. Für 

mensch und roboter. in der heutigen produktionslandschaft werden 

immer mehr Varianten eines produkts gefertigt. in der automobilin-

dustrie beispielsweise werden unzählige motorenvarianten herge-

stellt, die dann wiederum in verschiedene Fahrzeugtypen verbaut 

werden. es gibt viele verschiedene ausstattungsvarianten. auch in 

der elektronikindustrie, beispielsweise bei mobiltelefonen, gibt es 

unzählige modelle. deshalb muss eine produktion heute flexibel und 

wandlungsfähig sein, das heißt, gleiche produktionsmittel müssen 

für unterschiedliche produkte einsetzbar sein, genau dort, wo sie 

gerade gebraucht werden.

auch die ansprüche an den menschen steigen. aufgrund des 

demographischen wandels gibt es immer mehr ältere arbeitskräfte. 

„die Unternehmen stehen in der pflicht, sie müssen dieser sogenann-

ten aging workforce die arbeit erleichtern, ihnen einen arbeitsplatz 

bieten, der sie nicht belastet“, erklärt Frank Klingemann, Vorsitzen-

der der geschäftsführung der KUKa systems gmbH. aber auch für jün-

gere arbeitskräfte spielt ein moderner, mit der neuesten technik aus-

gestatteter arbeitsplatz eine immer größere rolle bei der Job suche. 

„auch dabei wird es in Zukunft helfen, wenn mensch und roboter  

Hand in Hand arbeiten. so kann der roboter schwere, nicht ergono-

mische, monotone oder gefährliche arbeiten übernehmen, und der 

mensch beschränkt sich auf solche, die expertenwissen erfordern. 

der mensch kann mehrere roboter überwachen und nur eingreifen, 

wenn es nötig ist“, nennt Klingemann ein weiteres Beispiel. 

linKs
dr. riCHard ZUnKe, prodUKt-
manager Bei KUKa, sieHt Viele 
einsatZFelder Für den lBr iiwa.

reCHts
moBile HelFer KÖnnen sCHwere, 
niCHt ergonomisCHe Und 
geFäHrliCHe arBeiten üBerneH-
men – der mensCH Kann siCH 
aUF arBeiten mit expertenwis-
sen KonZentrieren.
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Eine neue Robotergeneration
die besondere Herausforderung, einen sensitiven roboter für die 

industrielle anwendung zu entwickeln, liegt darin, dass der roboter 

zum einen robust und mit einer entsprechenden traglast ausgestat-

tet sein muss, aber gleichzeitig sensitiv und sicher genug, um sich im 

Umfeld des menschen zu bewegen. letzteres ist schon alleine des-

halb nicht ganz einfach, weil die sicherheitsnormen eine maschine, 

die sich im Umfeld des menschen bewegt, nicht kennen. „Zunächst 

einmal ist ein roboter eine maschine und muss hinter einen schutz-

zaun“, weiß Zunke. „ein roboter, der stehen bleibt, wenn ihm jemand 

in die Quere kommt, der sich wegdrücken lässt, wenn er im weg ist, 

für den gibt es bislang keine exakt passende norm.“ wie sicher muss 

ein roboter also sein, wenn es noch gar kein regelwerk für ihn gibt? 

sehr sicher, meinen die ingenieure bei KUKa. 

„man muss ganz klar zwischen industrierobotern und der 

neuen generation von sensitiven robotern unterscheiden. letztere 

werden von anfang an dafür entwickelt, nicht hinter einem schutz-

zaun eingesperrt zu sein. sie werden für die mensch-maschine-Kolla-

boration gemacht und haben somit auch die höchsten sicherheitsan-

forderungen“, erklärt Zunke. solch ein roboter ist der lBr iiwa von 

KUKa. mithilfe der sensitiven motorik seines arms kann der leicht-

bauroboter objekte feinfühlig abtasten. der roboter kann so platziert 

und eingestellt werden, dass er den mitarbeiter ergonomisch optimal 

unterstützt, er fungiert als „dritte Hand“ des werkers. so übernimmt 

er zum Beispiel anstrengende arbeitsschritte wie über-Kopf-tätigkei-

ten. durch seine sensitive Kollisionserkennung kann er Hindernisse 

erkennen, ihnen ausweichen, nachgeben oder rechtzeitig stoppen. 

Eine starke Partnerschaft 
in der sich rasant ändernden welt der automation braucht man 

starke partner, mit denen man den praxistest wagen kann. das hat 

auch KUKa erkannt und sich einen solchen partner an die seite 

geholt: die daimler ag in stuttgart. im rahmen einer entwicklungs-

kooperation wird der leichtbauroboter in der mensch-roboter-



Kollaboration (mrK) getestet. genauer gesagt: KUKa und daimler 

entwickeln und erproben anhand von Betriebsversuchen einen 

anerkannten standard zur wirtschaftlichen nutzung der mrK in der 

automobilindustrie. Ziel ist es, Beispielanwendungen praxistauglich 

zu machen und damit die Vielfalt in der produktion abdecken zu 

können. dabei werden höchste sicherheitsstandards eingehalten, um 

den anforderungen der daimler-arbeitssicherheit gerecht zu werden. 

ein teil der Versuche ist in den Hallen des augsburger Unternehmens 

aufgebaut, die anderen Betriebsversuche finden in montagebereichen 

von daimler statt. 

Beispiele für die Mensch-Roboter-Kollaboration
welche aufgaben könnte der roboter aber nun konkret übernehmen? 

da wäre zum Beispiel das sogenannte stopfensetzen. während der 

produktion eines Fahrzeugs müssen löcher in der Karosserie belassen 

werden, damit nach der lackierung die Farbe abfließen kann. diese 

löcher werden dann durch gummistopfen wieder verschlossen – eine 

schweißtreibende, unbequeme arbeit für den werker. „diese tätigkeit 

zu automatisieren, ist sinnvoll“, meint Zunke. „wenn der roboter 

den stopfen setzt, kann der mitarbeiter parallel andere arbeiten am 

Fahrzeug durchführen.“

aber auch im innenraum der Karosse kann der lBr iiwa ein-

gesetzt werden. dabei kann er sich in der Karosse nach vorne und 

hinten bewegen und führt sicherheitsverschraubungen durch, zum 

Beispiel am gurtstraffer. auch hier kann ein mensch parallel an der 

Karosse arbeiten. mit einem Ultraschallsensor ausgestattet, kann der 

lBr Hindernisse erkennen, rechtzeitig stoppen und seinen menschli-

chen Kollegen  entlasten. 

Beim „robot Farming“ verfügt ein arbeiter gleich über eine 

ganze „roboterherde“, die er in der produktionshalle dort einsetzen 

kann, wo er sie gerade braucht. 

dies sind nur ein paar möglichkeiten auf dem weg zu einer 

sicheren mensch-roboter-Kollaboration, die KUKa und daimler 

zusammen testen. am ende des weges soll eine sichere Kooperation 

zwischen mensch und maschine stehen. mensch und roboter sollen 

sich optimal ergänzen, in einem arbeitsschritt zusammen arbeiten 

oder im selben raum unterschiedliche tätigkeiten ausüben. egal, wel-

che dies sein werden, gemeinsam im team, jeder mit seinen stärken, 

so soll ihre arbeit in Zukunft aussehen. in der Fertigung von morgen 

heißt es dann: Hand in Hand mit dem Kollegen roboter.

linKs Und oBen
der lBr iiwa arBeitet im  

innenraUm einer Karosse.
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Bereit ZUm aUslieFern. die  
KUKa omnimoVe plattFormen 

aUF dem weg ZUm KUnden

roboter auf mobilen plattformen, die sich selbstständig bewe-
gen, um dinge zu transportieren oder große werkstücke zu 
bearbeiten. die sich selbst ihren weg suchen, ohne Bodenmar-
kierungen, induktionsschleifen oder magnete, die Hindernis-
sen ausweichen. solche roboter eröffnen neue dimensionen in 
der industrie, aber auch in nicht produzierenden Branchen, ja 
vielleicht sogar im privaten und öffentlichen leben. sie können 
große Bauteile bewegen und menschen flexibel assistieren.   
sie eröffnen damit ganz neue anwendungsfelder. 

s ist 7.10 Uhr an einem 

wintermorgen in augsburg. es ist kalt, 

jeder atemhauch sichtbar in der klaren luft. 

schritte eilen über den frostigen Boden hin 

zu einer großen Halle. ein rolltor schnellt 

nach oben, es ist dunkel, die augen brau-

chen eine weile, bis sie sich daran gewöhnt 

haben. die Konturen eines objekts sind 

erkennbar; es ist groß, es bewegt sich, 

begleitet von einem surren kommt das 

objekt geradewegs auf das rolltor zu. wie 

ein geisterschiff. Völlig autonom. es ertönt 

eine tiefe stimme aus der Halle: „Fertig! wir 

können loslegen.“

omniMove – die mobile Plattform   
im Schwerlastbereich 
Und schon bewegt sich eine ganze „Flotte“ 

in richtung Hallenausgang. dort stehen 

lkw bereit, um sie zu verladen. tatsächlich 

handelt es sich aber nicht wirklich um eine 

schiffsflotte, sondern um acht mobile platt-

formen der Firma KUKa. die gibt es in allen 

möglichen größen. die größten, die omni-

moves, sind dafür geeignet, xxl-Bauteile zu 

bewegen, zum Beispiel für die luftfahrtin-

dustrie. „ein omnimove kann beliebig lang 

und breit sein. Je nachdem, wie es der Kunde 

wünscht. er kann einzeln oder als Verbund 

KuKa macht mobil

e
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von mehreren Fahrzeugen mühelos mehr 

als 90 tonnen unterfahren und anheben“, 

erklärt dr. patrick pfaff, leiter des entwick-

lungsteams für autonome navigation und 

steuerung bei KUKa laboratories. der junge 

mann mit lässigem Blazer, Jeans, Brille und 

turnschuhen sieht auf den ersten Blick so 

aus, als wäre er einer Hollywood- produktion 

entsprungen. Zumindest wäre er schon rein 

beruflich die richtige Besetzung für „Zurück 

in die Zukunft“.

aber zurück zur omnimove-Flotte, die 

heute noch ausgeliefert werden soll. das 

Besondere an den batteriebetriebenen platt-

formen, so erklärt pfaff nämlich, sei nicht 

deren traglast. Und auch nicht, dass sie sich 

im raum bewegen können. das sei zwar sehr 

bemerkenswert, aber nicht neu. was neu ist: 

sie brauchen dafür keine Bodenmarkierungen,  

keine magnete oder induktionsschleifen.  die 

plattformen orientieren sich selbst. dafür 

nutzen sie die KUKa navigationssoftware, 

die mithilfe eines slam-Verfahrens (simul-

taneous localization and mapping) Karten 

erstellt und die position der plattform inner-

halb dieser Karte bestimmt. auch kleinere 

plattformen können mit der software aus-

gestattet werden. montiert man auf diese 

plattformen roboter, erweitert sich das 

anwendungsspektrum gleich nochmal. 

Roboter navigieren autonom, ohne 
Bodenmarkierungen, Magnete oder 
Induktionsschleifen 
„stellen sie sich vor – in der produktion 

können sie teilschritte, wie das weitergeben 

von werkstücken zum nächsten produkti-

onsschritt, komplett automatisieren. oder 

aber völlig ersetzen, wenn alle produktions-

schritte an einem ort erfolgen. das geht, 

wenn unsere KUKa roboter, wie zum Beispiel 

Kr QUanteC, Kr agilUs oder lBr iiwa, auf 

oBen
CHristopH BiCK, proJeKtleiter  F & e omnimoVe-naVigation 

(linKs) Und roBert witte, BUsiness deVelopment  manager 
omnimoVe (reCHts), KonZentriert Bei der saCHe

reCHts
KUKa omnimoVe plattForm mit einem testgewiCHt  

Von 7,2 tonnen
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unseren mobilen plattformen angebracht 

werden. dann nämlich kommt der roboter 

zum werkstück und nicht mehr umgekehrt“, 

freut sich der promovierte informatiker. er 

wischt über sein ipad und zeigt ein Bild, auf 

dem sich viele menschen um eine fahrbare 

plattform drängen, auf der ein KUKa roboter 

montiert ist. das Foto ist auf der Hannover 

messe entstanden und zeigt das Konzept-

fahrzeug „moiros“, wie es ein rotorblatt 

einer windkraftanlage bearbeitet. mit einem 

auf dem KUKa omnimove angebrachten 

Kr QUanteC. im Vordergrund der aufnahme 

blitzt in gold der robotics award. der preis, 

den KUKa auf der Hannover messe für diese 

Konzeptstudie wegen ihrer hohen praxisrele-

vanz verliehen bekam. 

Mobile Helfer im Alltag
dieses szenario lässt sich auf die verschie-

densten anwendungen übertragen. nicht 

nur in der produktion. auch im Büroalltag 

können mit der KUKa navigationssoftware 

mobile Helfer eingesetzt werden. wie das 

aussieht, zeigt KUKa laboratories mit einer 

roboterdame namens mail-e. teamassisten-

tin margit trummer hat sich bereits mit ihr 

angefreundet. „sie ist für unsere post zustän-

dig. morgens, mittags und abends fährt 

sie ihre runde und bringt sie uns. wenn 

ich Unterlagen an Kollegen weitergeben 

möchte, rufe ich sie über das system und sie 

übernimmt das für mich. dabei kreuzt man 
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schon mal mail-es weg. sie stoppt dann und 

zieht ihre mundwinkel nach unten“, erzählt 

trummer schmunzelnd. „wahrscheinlich ist 

sie dann genervt, weil sie mir ausweichen 

muss. sobald sie an mir vorbei ist, lächelt 

ihr digitales gesicht wieder.“ dass mail-e 

überhaupt ausweichen kann, liegt an der 

KUKa navigationssoftware und der sicher-

heitstechnik.

Kollisionen vermeiden und Hindernis-
sen ausweichen 
mail-e und ihre mobilen roboterkollegen 

von KUKa orientieren sich über eine digitale 

Karte. eine plattform fährt dafür einmal ihre 

Umgebung ab und scannt sie mit ihren laser-

scannern. die Karte kann der roboter dann 

über das Vehicle-Coordination-system all sei-

nen Kollegen zur Verfügung stellen. da rauf 

ist die gesamte Flotte mobiler roboter 

digital abgebildet, man kann sie steuern und 

sieht, wo sie gerade unterwegs sind. wie sie 

hier so abgebildet sind, das hat etwas von 

einer ameisenstraße. wie aber weicht die 

ameise, die mail-e darstellt, Frau trummer 

aus? „Jeder einzelne mobile roboter selbst 

wird über die zweite Komponente der KUKa 

navigationssoftware gesteuert: den naviga-

tion Core auf einem pC im roboter. mail-e 

weiß dank der positionsbestimmung in ihrer 

Umgebungskarte bis auf wenige millimeter 

genau, wo sie sich gerade befindet. erkennt 

sie über ihre sicherheitssensoren Körper, 

die laut ihrer Karte dort nicht sein dürften, 

stoppt sie und weicht aus“, erklärt pfaff. 

dank des flexiblen antriebskonzeptes, mit 

dem alle mobilen KUKa roboter ausgestattet 

sind, fällt ihr das nicht schwer. sie kann sich 

damit in jede beliebige position bringen, sich 

sogar einmal um sich selbst drehen. eine 

omnimove plattform mit ihren mechanum-

rädern kann sich auch während der Bewegung 

um jeden beliebigen punkt im raum drehen 

und dadurch viel besser rangieren und 

positionieren.

Akzeptanz für autonom agierende 
Roboter
wie aber reagieren menschen auf die mobilen 

Helfer? was, wenn plötzlich ein omnimove 

den weg eines gabelstaplerfahrers kreuzt? 

pfaff wurde mit dieser Frage schon häufig  

konfrontiert: „deshalb haben wir die 

autonome wegplanung entwickelt. durch 

sogenannte virtuelle spuren bewegt sich die 

plattform ausschließlich auf fest definierten 

pfaden. das heißt, die Fahrzeuge könnten 

sich grundsätzlich frei im raum bewegen, 

haben aber die Vorgabe, das nur in bestimm-

ten Bereichen zu tun.“ so weiß man also 

immer, welchen weg die plattform nimmt 

oder in welchem Bereich sie sich autonom 

bewegt. „die mitarbeiter können sich so auf 

den neuen Kollegen einstellen.“ die virtuelle 

spur kann jederzeit verlegt werden, die robo-

ter verlieren dadurch nie ihre Flexibilität und 

können an jede Veränderung ihrer Umwelt 

angepasst werden. 

Einsatzbereiche gibt es viele
ihre Umwelt kann dabei vollkommen unter-

schiedlich aussehen. ob in der industrie, in 

einer produktionshalle, in der logistik oder 

im Büro. auch im sozialen Bereich oder im 

service sind mobile roboter mit der KUKa 

navigationssoftware denkbar. eine dieser 

anwendungen zeigte KUKa zum Beispiel auf 

der messe mediCa. da stapelte ein roboter 

tabletts in das regal einer Krankenhaus-

küche. so könnte er das personal entlasten.

oBen 
margit trUmmer, team - 
assis tentin, FreUt siCH  
üBer die post Von mail-e.
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„die einsatzfelder sind wirklich sehr breit 

gefächert. im prinzip gibt es so viele 

anwendungen, wie es ideen dafür gibt.“ der 

ingenieur deutet auf den KUKa leichtbauro-

boter lBr iiwa. mit seiner Feinfühligkeit und 

nachgiebigkeit ermöglicht er es menschen, 

direkt mit ihm zusammenzuarbeiten. ohne 

schutzzaun. lBr iiwa plus KUKa navigations-

software plus mobile plattformen: daraus 

ergäbe sich ein ortsflexibler, autonomer, 

sensitiver Helfer. was man mit dem alles 

machen könnte … 

pfaff schickt nun die autonom navigie-

renden plattformen auf die reise zu einem 

Kunden. mit den worten „ich muss los“, 

zieht er das rolltor zu und macht sich auf – 

zurück in die Zukunft. 

oBen 
dr. patriCK pFaFF, leiter des 
 entwiCKlUngsteams Für aUto-
nome naVigation Und steUerUng,  
ist Begeistert Von der entwiCK-
lUng in der moBilen roBotiK.

linKs 
roBert witte (linKs), BUsiness  
deVelopment manager omni-
moVe Und CHristHopH BiCK, 
proJeKtleiter  F & e omnimoVe-
naVigation, Begleiten die 
aBnaHme.
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augSburg – Shanghai – 
Shanghai – augSburg 
die roboterautomation ist ein weltweiter trend. im land der mitte wächst der markt laut iFr 
jährlich um 10 bis 15 prozent. rund 20 millionen autos werden in China gefertigt, die tendenz 
ist steigend. laut Branchenschätzungen könnte sich diese Zahl bis 2018 verdoppelt haben. aber 
auch die elektronikindustrie setzt auf roboterbasierte  automatisierung. KUKa hat dies schon lange  
erkannt und im dezember ein neues werk eröffnet. 
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oBen
die KUKa roBoter werden Für 

iHre aUslieFerUng VorBereitet. 

reCHts
Carolin weisHaUpt (linKs) Und  
Jasmine CHen Bei den VorBerei-
tUngen ZUm „grand opening“.

ienstag, 10 Uhr, Augsburg 
Kein bisschen nervös wirkt Carolin weishaupt an diesem dienstag-

morgen. wie jeden tag nimmt die pressereferentin telefonate entge-

gen, schreibt an einem text über mobile robotik und stellt auf der 

Homepage neue Bilder ein. so als sei es ein ganz normaler dienstag-

morgen und nicht der tag vor ihrer abreise nach China. dort soll sie 

im neu gebauten werk in shanghai bei der Vorbereitung eines großen 

events helfen. Für einen monat tauscht sie ihren schreibtisch gegen 

einen in der marketingabteilung von KUKa robotics in shanghai. 

„seit ich den Flug gebucht habe und weiß, wo ich untergebracht 

bin, ist die nervosität weg“, erzählt die 25-Jährige. „ich freue mich 

einfach so.“ 

seit etwa drei Jahren ist sie bei KUKa. in einem Job, der, wie sie 

selbst sagt, bisher noch nie langweilig war. Vom mitarbeiter event 

über die mitarbeiterzeitung, über intranet und internet bis hin zu 

pressemeldungen und den geschäftsbericht reichen die projekte. 

„aber die Chance, nach China zu kommen, toppt einfach alles!“ 

Unternehmungslustig und neugierig war sie schon immer. aber 

auch zielstrebig. daher wurde das studium erstmal durchgezogen – 

ohne auslandsaufenthalt. „das kommt bestimmt auch daher, dass 

wir zu Hause fünf Kinder sind“, überlegt weishaupt. „meine eltern 

haben mich immer unterstützt. ich wollte ihnen aber nie unnötig auf 

der tasche liegen und habe versucht, schnell unabhängig zu werden. 

Umso schöner, dass ich die auslandserfahrung jetzt nachholen kann.“ 

dann schaut sie auf die Uhr und haut in die tastatur ihres laptops.

d
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sie muss noch schnell eine e-mail nach shanghai schicken. sieben 

stunden Zeitverschiebung erschweren die Zusammenarbeit mit 

den Kollegen. „Und man denkt so oft nicht dran. da rutscht einem 

schon mal ein ‚guten morgen‘ raus, obwohl dort schon bald wieder 

Feierabend ist.“ 

Dienstag, 17 Uhr, Shanghai
empfängerin der e-mail ist Jasmine Chen. sie sitzt an ihrem schreib-

tisch im neuen werk in shanghai und arbeitet auf Hochtouren. denn 

bereits in vier wochen soll die große eröffnung, das „grand opening“, 

des neuen werks stattfinden. mit rund 800 geladenen gästen. eine 

bunte Veranstaltung für Kunden, mitarbeiter und Öffentlichkeit, die 

gut geplant sein will. 

„die Zeitverschiebung ist tatsächlich manchmal ein problem“, bestä-

tigt sie, „man hat hier in China automatisch in den abendstunden 

das postfach voller e-mails.“ der arbeitstag ist für sie deshalb oft 

zweigeteilt. Bis zum frühen nachmittag laufen die abstimmungen 

vor ort, dann ist deutschland dran. Und pünktlich um 17.20 Uhr ist 

das Büro fast leer. dann gehen die Busshuttles, die die mitarbeiter 

zurück in die stadt bringen. das neue werk liegt etwas außerhalb. 

Viele Kollegen haben kein eigenes auto oder kommen nicht damit   

zur arbeit, um nicht stundenlang im stau zu stecken. 
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stadt wider, sagt sie. es gibt viele einwanderer, auch aus dem aus-

land. „es leben hier viele Kulturen harmonisch zusammen. shanghai 

ist ein melting pot.“ 

Heute braucht Jasmine nur zwei stunden nach Hause. es gab 

kaum stau. 

Mittwoch, 20.30 Uhr, Augsburg 
auch auf dem weg von augsburg zum münchener Flughafen hat 

Carolin heute freie Bahn. sie schafft die strecke in einer stunde. sie 

verabschiedet sich vor dem gate H48 von ihrem Freund Berni, um 

mal für einen monat ein ganz anderes leben zu führen. 

Freitag, 11 Uhr, Shanghai 
Carolin sitzt Jasmine gegenüber und hat bereits erste e-mails an die 

Kollegen nach deutschland geschickt. „ich freue mich, dass jemand 

aus dem Headquarter den weg hierher gemacht hat, um mit uns zu 

arbeiten“, sagt der geschäftsführer von KUKa robotics China, Bing 

Kong, der Carolin an diesem morgen persönlich willkommen heißt. 

„wir haben sehr viel zu tun und können jede Unterstützung gebrau-

chen“, meint er. „Und ich denke, wenn man sich persönlich kennen-

lernt, funktioniert auch die arbeit zwischen den Kontinenten besser.“ 

diese läuft hauptsächlich über e-mail und telefonkonferenzen. 

gleich nachmittags soll Carolin an einer teilnehmen. „seltsam, sich 

plötzlich mit der eigenen Chefin auf englisch abzustimmen“, meint 

alwin Berninger, executive Vice president asia / pacific, kam mit der 

gesamten Familie nach shanghai, um für KUKa das geschäft in asien 

voranzubringen. die Kollegen in China nehmen die Zeitverschiebung 

hin und passen sich an die augsburger Zeiten an. „Flexibilität ist die 

stärke der leute hier“, meint Berninger. „sie reagieren schnell und 

können binnen kürzester Zeit viel bewegen.“ 

im sommer möchte er wieder nach deutschland zurück. „es 

war eine schöne und aufregende Zeit für mich und meine Familie. die 

spontanität der Chinesen, ihre Fähigkeit, dinge binnen kürzester Zeit 

zu erledigen, wird mir fehlen.“ aber der manager freut sich auch auf 

deutschland. 

Jasmine klappt ihr laptop zu und macht sich mit ihren Kolle-

gen auf zum shuttle. auf dem weg erzählt sie, dass sie eigentlich 

Chen yanling (陈妍伶) heißt, was soviel wie schönheit und weisheit 

bedeutet. in China ist es üblich, sich zusätzlich zum chinesischen 

einen englischen namen zu geben, um besser mit den Kollegen aus 

dem ausland korrespondieren zu können. 

Jasmine hofft, heute nicht zu spät nach Hause zu kommen. 

wenn stau ist, kann sich ihre Heimfahrt auf mehrere stunden aus-

dehnen. Für Jasmine aber eigentlich kein problem. sie ist hier geboren 

und liebt die stadt. 

 „shanghai hat sehr viele tolle seiten“, sagt sie. „am schönsten 

finde ich die öffentlichen parks. ich sitze gerne einfach nur da und 

genieße die natur.“ in den parks spiegelte sich auch die Kultur der 

andere seite
im neUen werK in sHangHai 
werden pro JaHr rUnd 3.000 
KUKa roBoter Hergestellt. 

linKs
Carolin weisHaUpt Und Jasmine 
CHen FreUen siCH, dass sie 
siCH persÖnliCH Kennenlernen 
Konnten. so FUnKtioniert aUCH 
die arBeit ZwisCHen den Konti-
nenten Besser.
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sie. Und ob es am Jetlag liegt, der sie heute plagt, oder an den vie-

len Kilometern zwischen den teilnehmern: „es kommt mir so vor, 

als würde man sich häufig im Kreis drehen, bis jeder weiß, was der 

andere meint. obwohl alle gut englisch sprechen, kommt es manch-

mal zu missverständnissen.“ ob die Kernbotschaften, die sich die Kol-

legen im marketing überlegt haben, für China passend sind, will die 

Kommunikationschefin in augsburg wissen. die reaktion der Chinesin 

ist nicht ganz eindeutig. das thema wird fallen gelassen, dann noch-

mal aufgenommen. Vielleicht doch besser andere Kernbotschaften ver-

wenden? Zumindest glaubt Carolin, das herauszuhören. „Klischees 

hin oder her. es ist schon so, dass wir deutschen um ein Vielfaches 

direkter sind. Bei unseren meetings prallen meinungen aufeinander. 

Hier, so kommt es mir zumindest vor, gibt es viel mehr Feinheiten 

und mehr diplomatie.“ 

Montag, 11 Uhr, Shanghai 
Carolin hat inzwischen ihr erstes wochenende in shanghai ver-

bracht. „ich war im yuyuan-garden. es war wahnsinnig viel los.“ 

am nächsten tag fuhr sie transrapid. „die 430 stundenkilometer 

Höchstgeschwindigkeit fühlen  sich ein bisschen so an, wie wenn man 

achterbahn fährt“. „german engineering“ steht auf dem Flyer, der 

Carolin auf dem rückweg ins Hotel in die Hände fällt. 

oBen
Kong ming (孔明) legt noCHmal 
Hand an.

reCHts
die neUen BüroräUme sind Hell 
Und modern.

andere seite
am standort in sHangHai 
werden KUKa roBoter der serie 
Kr QUanteC mit der UniVersellen  
steUerUngseinHeit Kr C4 pro-
dUZiert.
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Ja, „german engineering“, das ist auch das, was die KUKaner hier mit 

ihrem arbeitgeber verbinden. „KUKa is high quality. once they tested 

a KUKa robot, they never want to change.“ 

ob man hier stolz sei auf seinen arbeitgeber? Carolin glaubt 

schon. „das ist es doch, was alle KUKaner verbindet“, resümiert sie, 

„die leidenschaft für technik  und der stolz, hier zu arbeiten.“ KUKa 

mitarbeiter denken orange. auch in China. das sieht man schon, 

wenn man das Firmengelände betritt. nicht nur der roboter, der im 

innenhof imposant inszeniert ist. auch teile der Fassade, die Beleuch-

tung und die innenausstattung zeigen die Firmenfarbe. Von Jasmine 

erfährt sie, dass orange hierzulande glück und Freude symbolisiert. 

„Unsere Firmenfarbe ist teil unseres images. wir werden oft auf sie 

angesprochen, z. B. wenn wir auf messen unterwegs sind“, erzählt sie. 

apropos messen, zwei davon müssen noch vor der eröffnungsfeier 

organisiert werden. Carolin soll für einen tag mit, um zu erleben, wie 

die Besucher aus asien KUKa sehen. einmal im Jahr reist Jasmine zur 

global marketing Conference, auch nach deutschland, auf der sich 

alle marketingverantwortlichen von KUKa treffen. ob die Klischees 

über die deutschen stimmen? „teilweise schon. die deutschen sind 

sehr fleißig, arbeiten sehr  präzise und planen gerne langfristig“, 

überlegt sie. 

0waCHstUmsmarKt
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 Fragen an …

Herr Kong, im Dezember 2013 startete KUKA die Produktion in Shanghai.  
Im März wurde das neue Werk offiziell eröffnet. Viel zu tun?
Ja, keine Frage. sie müssen sich vorstellen, für den Bau des neuen werks haben wir  
nur rund ein Jahr gebraucht. die produktion läuft jetzt schon auf Hochtouren, wir wol-
len  bereits in diesem Jahr unser Ziel erreichen. da gibt es wirklich immer viel zu tun.

Wie viele Roboter planen Sie denn hier zu produzieren?
Unser Ziel ist es, ca. 3.000 roboter pro Jahr zu produzieren. wir können das in den 
 nächsten Jahren aber auf rund 5.000 einheiten hochschrauben. ich habe dafür ein 
team von ca. 300 leuten. damit wir das schaffen, arbeiten wir alle auf Hochtouren. 
wir produ zieren seit märz im Zweischichtbetrieb.

Wie muss man sich die Produktion vorstellen? 
wir stellen roboter der serie Kr QUanteC mit Kr C4 steuerung her. Unser werk  
ist mit modernstem equipment ausgestattet, unsere mitarbeiter werden laufend 
 geschult.  die produktion selbst entspricht den KUKa Qualitätsanforderungen und 
den deutschen Qualitätsstandards.
 
Vielen Dank!

Herrn Bing Kong
Ceo KUKa roBotiCs CHina 

die 31-Jährige arbeitet seit 2010 bei KUKa robotics China im marke-

ting, es gibt viele abstimmungen mit dem Headquarter. sie spricht 

fließend englisch. trotzdem sei es für sie etwas neues, direkt im team 

mit einer Kollegin aus Bayern zusammenzuarbeiten. „schreiben und 

telefonieren ist das eine. ein direktes gespräch das andere. oft lassen 

sich dinge dann plötzlich ganz leicht erledigen.“ 

 

Dienstag, 16.50 Uhr, Shanghai 
mittlerweile hat Carolin das zweite wochenende hier verbracht und 

den jungen Frauen blieb auch mal Zeit für privates. Jasmine und ihre 

Kollegin nina waren mit Carolin beim essen. „ich mag das essen hier. 

nicht nur in den restaurants, auch in der Kantine“, schwärmt sie. 

neben einem angebot für die einheimischen gibt es auch europäische 

mahlzeiten. so stehen spaghetti Bolognese oder Carbonara auf der 

speisekarte. 

Donnerstag, 15.10 Uhr, Shanghai 
die große eröffnung naht. täglich werden telefonkonferenzen 

veranstaltet, to-do-listen abgehakt. Jasmine ist eine allrounderin. 

„Vor allem in stressigen Zeiten zeigt sich, dass wir gut zusammen-

arbeiten. Hier im team und mit augsburg. dann läuft das eine in 

das andere, wir spielen uns die Bälle zu.“ die aufgaben reichen von 

messen und events über pr und werbung, Verkaufsförderung bis 

hin zum onlinemarketing. Und manchmal macht Jasmine auch mal 

eine moderation. wie zum Beispiel bei einer presseveranstaltung im 

dezember, als sie dem publikum kräftig einheizte. Beim „grand ope-

ning“ möchte sie aber nicht auf die Bühne. Zu viel, was sie an diesem 

tag managen muss. 

sie winkt Carolin herbei. die beiden müssen los. in die nächste 

telefonkonferenz mit augsburg.

reCHte seite
KUKa roBoter sind orange.  

Fang Jianping (方建平)  
laCKiert die KUKa roBoter  

in der FirmenFarBe.
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eine neue welt 
KUKa liefert roboter für die medizinbranche. 
in anwendungen wie in der röntgenbildgebung 
oder in der tumorbestrahlung sind sie im ein-
satz. michael otto ist leiter des Bereichs medi-
cal robotics. seine aufgabe ist es, gemeinsam 
mit seinem team roboterbasierte technologien 
für die medizinbranche auf den markt zu brin-
gen. applikationen für einen markt mit vielen 
Herausforderungen, anspruchsvollen Kunden 
und viel potenzial. 
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miCHael otto, leiter des 
BereiCHs mediCal roBotiCs Bei 

KUKa laBoratories,  
erKlärt die anwendUngen  

in der mediZinteCHniK.
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 „wir wollen Keine Spezial robotiK anbieten,  
wir wollen in der VielFalt auSStatten.“

?  Auf der Homepage wirbt KUKA mit dem Slogan „creating a new 

robotic world“ für die Produkte der Service- und Medizinrobotik. 

Finden Sie es nicht etwas vermessen, eine neue Welt der Robotik 

schaffen zu wollen? Wie ist das zu verstehen?

!  der slogan ist als anspruch zu verstehen, den wir an uns selbst 

stellen: wir wollen die medizin- und servicerobotik mit unseren ent-

wicklungen mitgestalten. denn im grunde befinden wir uns schon 

längst in einer neuen robotikdimension. durch neue sicherheits-

konzepte, mensch-roboter-Kollaborationen und sensitive systeme 

ist vieles möglich, an das wir vorher noch gar nicht gedacht haben. 

?  In vielen Bereichen, wie der Radiologie, den bildgebenden Syste-

men, der Strahlentherapie und der Patientenpositionierung, sind 

einige dieser Entwicklungen ja auch bereits etabliert. Auch das 

Augsburger Zentralklinikum hat einen KUKA Roboter im Einsatz. 

Was macht er dort?

!  das ist richtig. sie sprechen hier klassische anwendungen unserer 

roboter in medizinprodukten an, wie den artis zeego von siemens 

Healthcare. er macht im op röntgenaufnahmen, die der arzt direkt 

verwenden kann. das röntgengerät wird von einem sechs-achs-

roboter geführt. das angiographiesystem ist bereits seit 2008 auf 

dem markt und unter anderem auch im augsburger Zentralklinikum 

im einsatz. 

?  Also eine Anwendung, die die Behandlung des Patienten vereinfacht 

und OPs beschleunigt. Welche Aufgabe übernehmen Ihre Roboter in 

der Strahlentherapie oder in der Patientenpositionierung? 

!  in der strahlentherapie geht es darum, tumore exakter und damit 

schonender zu behandeln. Unser partner accuray entwickelte auf 

Basis der KUKa technologie ein robotergesteuertes radiochirur-

giesystem, das anstelle eines skalpells einen hochenergetischen 

röntgenstrahl nutzt. der röntgenstrahl wird von einem KUKa 

roboterarm geführt. das Cyberknife war geschaffen. im prinzip 

mit der gleichen Zielsetzung entstand der patientenpositionierer, 

der, wie der name schon sagt, patienten positioniert. das macht 

er nicht irgendwie, sondern im submillimeterbereich genau zur 

Bestrahlungsquelle. wir liefern aber auch robotiktechnologien, um 

die rehabilitation von patienten zu verbessern. 

?  Wie muss man sich das vorstellen, werden Physiotherapien jetzt 

von Robotern durchgeführt? 

!  nein, sie können den therapeuten aber bei seiner arbeit unter-

stützen. wenn sie zum Beispiel als mechatronische assistenten 

eingesetzt werden, wie in der Hippotherapie unseres österreichi-

schen partners intelligent motion. dabei dient der roboter als 

pferdeersatz. 

oBen Und reCHts 
der in artis Zeego Von siemens  
HealtHCare integrierte roBoter   
ermÖgliCHt es dem arZt, den  
C-Bogen Um den patienten HerUm  
ZU positionieren.
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?  Aber vor allem hier spielt ja die psychische Komponente eine 

wichtige Rolle … 

!  Bei der therapie geht es vor allem darum, Bewegungen wieder zu 

erlernen und den gleichgewichtssinn zu schulen. der roboter ahmt 

dafür die Bewegung eines pferdes exakt nach. die psychische aus-

wirkung, die ein tier auf die genesung haben kann, fehlt natürlich, 

das ist klar. es wurden aber vor allem bei schlaganfallpatienten 

tolle Fortschritte beobachtet. 

?  Bei so einer Anwendung kommt der Roboter dem Patienten ja 

schon sehr nahe … 

!  Ja, das stimmt. ohne eine entsprechende sicherheitstechnik wäre 

das nicht möglich. der roboter agiert nur innerhalb eines bestimm-

ten schutzbereiches. sobald der mensch ihn überschreitet, stoppt 

das system. im übrigen bezieht sich das natürlich auf alle unsere 

applikationen.

?  Die roboterbasierten Applikationen machen ja nur Sinn, wenn sie 

auch auf dem Markt abgenommen werden. Wie finden Sie heraus, 

was der Medizinmarkt braucht? 

!  wir pflegen Forschungskooperationen mit namhaften Hochschulen 

und instituten wie dem deutschen Zentrum für luft- und raumfahrt 
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(dlr), dem Kit – dem Karlsruher institut für technologie, der rwtH 

aachen und vielen weiteren renommierten laboren weltweit. wir 

haben die wesentlichen Universitätskliniken in den Usa und in 

europa ausgestattet und sind an allen relevanten Forschungs- und 

entwicklungscampussen vertreten. Hier ergeben sich natürlich viele 

anwendungsfelder. außerdem sind wir bereits seit Jahren lieferant 

und entwicklungspartner führender Unternehmen im Bereich medi-

cal robotics, wie siemens Healthcare und accuray. Viele entwick-

lungen laufen auch mit startups. diese haben oft hervorragende 

entwicklungen.

?  An welchen Projekten arbeiten Sie gerade? 

!  grundsätzlich sehen wir einen schlüssel für neue anwendungen 

in unserem leichtbauroboter (lBr). da er feinfühlig und sensitiv 

ist und menschen bei komplexen Bewegungen führen kann, sehen 

wir ihn in einer für die medizin weiterentwickelten Form, dem lBr 

med, in der rehabilitation. aber auch in der Chirurgie wird er als 

assistent erprobt. wir arbeiten gemeinsam mit dem Kit an lösun-

gen für die minimal-invasive-Chirurgie, der sogenannten schlüs-

sellochchirurgie. in der laser-osteotomie, der Knochenchirurgie 

mithilfe von lasern, sind wir ebenfalls aktiv, gemeinsam mit dem 

institut für mechatronische systeme in Hannover (imes). das sind 

aber nur ein paar der ideen, an denen wir derzeit arbeiten. 

?  Wieso arbeiten Hochschulen und Universitäts kliniken, For-

schungsinstitute oder Medizingerätehersteller wie Siemens 

Healthcare oder Accuray mit KUKA zusammen? 

!  robotik ist unsere Kernkompetenz. Kein anderer anbieter in der 

Branche verfügt über ein vergleichbares Know-how. neben uns gibt 

es bislang keinen klassischen (industrie-)roboterhersteller, der in 

der medizinrobotik tätig ist. was wir uns über Jahre in der automobil-

industrie und in der general industry angeeignet haben, steckt so 

auch in unseren entwicklungen: Qualität, Zuverlässigkeit, präzision 

und sicherheit. alles attribute, die besonders in der medizin enorm 

wichtig sind. Unsere Kunden können unserem produkt vertrauen. 

ein weiterer grund ist mit sicherheit unser multi-purpose-ansatz. 

?  Der Multi-Purpose-Ansatz? 

!  Ja, wir haben das Ziel, roboterbasierte technologien herzustellen, 

die so flexibel sind, dass sie in verschiedensten anwendungen 

eingesetzt werden können. wir wollen eine art technologieplatt-

form für die medizin schaffen. wir wollen keine spezialrobotik, wir 

wollen in der Vielfalt ausstatten. dafür setzen wir mit den beiden 

serien Kr agilUs und Kr QUanteC auf unsere bewährten industrie-

roboter auf, gehen aber auch neue wege, wie mit dem lBr.

 

 „robotiK iSt unSere  KernKompetenz.  
KuKa Steht FÜr Qualität, zuVerläSSigKeit,  
präziSion und Sicherheit.“
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?  Wie entwickelt sich die Medizinrobotik Ihrer Meinung nach? 

Haben Sie eine Vision? 

!  einen ganz klaren trend sehe ich in Hybrid-operationssälen. das 

heißt, dass ein op so flexibel ausgestattet sein wird, dass dort 

verschiedene Behandlungen durchgeführt werden können. der 

patient muss so während einer op nicht mehr bewegt werden. das 

geht nur mit flexiblen Komponenten. mit dem artis zeego sind wir 

hier gemeinsam mit siemens Healthcare schon einen gewaltigen 

schritt gegangen.  

 

grundsätzlich denke ich, dass roboter in der medizin immer 

assistenzroboter bleiben werden, also immer mit dem menschen 

interagieren. Hier sehe ich auch die Zukunft. in sensitiven roboter-

systemen, die nachgiebig, mobil und sicher sind. 

linKs
miCHael otto mit  
mediZinappliKationen im  
KUKa aUsstellUngsraUm

Unten
der C-Bogen des angiograpHie- 
systems artis Zeego
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sie kommen zum einsatz, um prozesse zu optimieren  
und zu automatisieren. Bei KUKa in augsburg 

 werden roboter an werkzeugmaschinen eingesetzt, 
 die Bauteile entnehmen und bearbeiten.

roboter 
bauen roboter

linKs
Bei KUKa werden roBoter Unter 
anderem ZUm BestüCKen Von 
werKZeUgmasCHinen  Und Für  
naCHgelagerte BearBeitUngs-
sCHritte eingesetZt.

er schon einmal an einer werksbe-

sichtigung in der KUKa roboterproduktion in augsburg teilgenom-

men hat, mag unterwegs gefragt haben: „wo sind denn ihre roboter 

im einsatz zu sehen?“ während der tour durch die produktions-

hallen 6 und 8 sind es wegen der hohen Variantenvielfalt großteils 

menschen, die die einzelnen schritte am entstehenden roboter vor-

nehmen. Viele der arbeitsvorgänge müssen aber detailgenau und 

individuell von Hand erfolgen. erst im Zerspanungsbereich in Halle 

10 haben die sechsachsigen Kollegen der Kr QUanteC serie als fester 

Bestandteil der produktion einzug gehalten: dort werden verschie-

denste elemente für die mechanik der KUKa roboter hergestellt. Bei 

der Bearbeitung der gussteile steigern die hauseigenen roboter im 

duett mit der werkzeugmaschine die produktivität deutlich.

ein roboter der Kr QUanteC serie bestückt ein Bearbeitungs-

zentrum von deckel maho mit rohteilen und entnimmt sie anschlie-

ßend wieder. das alleine lastet einen roboter, der in dauerschicht 

arbeiten kann, längst nicht aus. „aus diesem grund haben wir ihm 

zusätzliche aufgaben zugeteilt“, erklärt Florian Hofmann, leiter der 

Zerspanung. der roboter entfernt nun die spannlappen, mit denen 

die Bauteile vorher in der werkzeug maschine gespannt wurden, 

bohrt sacklöcher und dreht gewindeeinsätze ein. außerordentlich 

filigran ist die Zwei-millimeter-Bohrung für das typenschild, die der 

Kr QUanteC präzise ausführt. abschließend wird das gesamte Bau-

teil durch moderne entgrattechnik mit speziellen industriebürsten 

gratfrei gemacht. die unterschiedlichen werkzeuge entnimmt der 

roboter aus einer werkzeugwechselstation, die in der roboterzelle 

platziert ist.

„Der Werkzeugmaschinenmarkt bietet Potenzial“ 
„der roboter übernimmt Bearbeitungsschritte von der werkzeug-

maschine und reduziert so die spindellaufzeit pro teil um 16 prozent 

auf 40 minuten“, erläutert andreas schuhbauer, Key technology 

manager für den Bereich werkzeugmaschinen. pro schicht können 

somit zwei Bauteile mehr bearbeitet werden. das entlastet auch die 

Kollegen. denn die Bauteile mussten sie früher während ihrer schicht 

zusätzlich an einem nebenarbeitsplatz bearbeiten. „letztlich bleibt 

mehr Zeit für andere arbeitsschritte“, erklärt Hofmann weiter. 

so eine produktivitätssteigerung funktioniert aber nicht nur in 

den KUKa Hallen. „der werkzeugmaschinenmarkt birgt viel poten-

zial für roboterbasierte automatisierung“, weiß manfred gundel, 

geschäftsführer von KUKa roboter. „500.000 werkzeugmaschinen 

werden im Jahr verkauft, davon sind aber nicht mal zwei prozent mit 

robotern ausgestattet.“ 

w
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Weniger Rüstzeit, mehr Produktivität 
ebenfalls in der Zerspanung arbeitet ein 

weiterer Kollege direkt an der werkzeug-

maschine. der Kr 500 be- und entlädt 

hauptzeitparallel eine werkzeugmaschine 

mCx 900 der Burkhardt+weber Fertigungs-

systeme gmbH, reutlingen. immer im 

wechsel werden darin schwinge und das 

Karussell für zwei Varianten der Kr QUanteC 

serie bearbeitet. dazu ist die maschine mit 

einem doppel-palettenwechsler versehen. 

eine palette ist mit spannvorrichtungen 

für die schwinge ausgestattet, die zweite 

palette mit den entsprechenden spannvor-

richtungen für das Karussell. während ein 

werkstück in der maschine bearbeitet wird, fährt die andere palette 

komplett aus der maschine und kann mit einem neuen werkstück 

beladen werden. 

„Unsere produktivität ist durch diesen automatisierungsschritt 

um zehn prozent gestiegen. Verglichen mit einer konventionellen 

lösung können wir jährlich 300 Komponenten mehr bearbeiten“, 

berichtet Hofmann über die anwendung. die höhere produktivi-

tät des Bearbeitungszentrums beruht darauf, dass die anlage einen 

zu 70 prozent mannlosen Betrieb und zusätzlich vollautomatische 

nachtschichten fährt. während früher stets ein Bediener je schicht 

an eine anlage gebunden war, kann jetzt ein mitarbeiter gleich meh-

rere Bauteile auf die materialzuführungseinheiten legen. diese sind 

auf die robotersteuerung implementiert und können so mitgesteu-

ert werden. 

 „Vor der automatisierung lag der Zeitaufwand für das aufspan-

nen eines werkstücks bei bis zu 15 minuten. der roboter benötigt 

nur zwei minuten“, erklärt robert Bader, meister Zerspanung der 

KUKa roboter gmbH. das mühevolle manuelle aufladen der schwe-

ren teile mit Unterstützung eines Krans sowie das ausrichten und 

spannen entfallen.

aber das schnelle und einfache Beladen ist nicht der einzige Vorteil, 

den der roboter an dieser stelle bietet. er übernimmt nämlich auch 

nachgelagerte tätigkeiten, wie das entgraten von bearbeiteten 

werkstücken. 

Kommt ein Bauteil fertig bearbeitet aus der maschine, wech-

selt der roboter in den „Bearbeitungsmodus“, tauscht seinen Hand-

lingsgreifer gegen die Bearbeitungsspindel und holt dann aus dem 

umfangreichen werkzeugmagazin das entsprechende werkzeug.

Roboter und Werkzeugmaschine sprechen eine Sprache
Um das einrichten und programmieren des roboters zu erleichtern, 

hat KUKa auf seiner steuerung einen kompletten CnC-Kern imple-

mentiert und die software KUKa.CnC entwickelt, die die Bewegung 

des roboters komplett in g-Code programmieren lässt. programme 

von der werkzeugmaschine können somit ohne postprozessor – 

also ohne in die robotersprache übersetzt werden zu müssen – auf 

der KUKa steuerung eingesetzt werden. „das ist wichtig, denn oft 

scheuen sich Unternehmen vor einer roboterbasierten automati-

sierung, weil ihre mitarbeiter nicht wissen, wie man einen roboter 

bedient“, weiß schuhbauer. mit der Bedienoberfläche der KUKa.CnC 

reCHts
die aUtomatisierUng erHÖHt  

die prodUKtiVität Und entlastet  
die Kollegen.

näCHste seite
Vor der aUtomatisierten BearBei-

tUng BestüCKt BenJamin eBerHardt 
die anlage mit roHteilen.
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Kennzahlen FÜr die roboter-
produKtion und die zerSpanung

die automatisierung in der produktion hat längst 
begonnen. mit intelligenten steuerungssystemen 
und speziellen softwareprogrammen ist dies möglich. 
der einsatz von robotern an werkzeugmaschinen ist 
äußerst effizient. am standort augsburg setzt KUKa 
roboter ein, die Bauteile bearbeiten.

software, die an die Bedienung von werkzeugmaschinen angepasst 

wurde, braucht der Bediener sich mit robotern gar nicht auszuken-

nen, er bedient intuitiv über die programmieroberfläche. 

LBR iiwa montiert Getriebe
auch das jüngste KUKa Familienmitglied, der lBr iiwa, kann in der eige-

nen robotermontage mit anpacken. dies zeigt der Bereich „advanced 

technology solutions“ bei KUKa systems, der sich auf montagelösungen 

basierend auf dem leichtbauroboter und der Kleinrobotik sowie auf die 

Umsetzung von mensch-roboter-Kollaboration konzentriert. 

„der lBr iiwa ist klein, spart dadurch platz und ist durch seine 

sieben achsen sehr flexibel“, erklärt der geschäftsführer von KUKa 

roboter, manfred gundel, stolz. „aufgrund seiner integrierten takti-

len sensorik besitzt er die Fähigkeit zu ‚fühlen‘ und kann somit pro-

duktionsschritte ausführen, die zuvor nicht zu automatisieren waren, 

weil sie einer gewissen sensitivität bedurften. Zum Beispiel kann er für 

den werker Bauteile bereitstellen, selbst montieren oder aber die mon-

tageprüfung übernehmen.“ das machten sich die KUKa ingenieure 

zunutze und setzten zwei lBr iiwa zur montage von getriebekompo-

nenten für die roboterproduktion ein. sie übernehmen das teile-

handling, fügen, begleiten und überprüfen. die Zufuhr der Fertigungs-

teile erfolgt über eine palettenrutsche – den KUKa Cyclemove. 

die Bauteilkomponenten, wie zum Beispiel lager oder siche-

rungsringe, werden der anlage über wechselmagazine zugeführt. die 

magazine sind in ihrer ausführung speziell an die jeweilige geometrie 

der teile angepasst, um ein automatisiertes Vereinzeln und entnehmen  

durch die beiden leichtbauroboter sicherzustellen. außerdem beglei-

ten die roboter pressvorgänge, applizieren nachgiebigkeits geregelt 

sicherungsringe, positionieren Komponenten und führen eine auto-

matische lage- und anwesenheitskontrolle durch. 

durch seine integrierte sensorik ist der leichtbauroboter ein-

fach zu bedienen und prozesssicher. die anlage wird durch ihn weni-

ger komplex, weil auf viele Komponenten in der peripherie verzichtet 

werden kann. außerdem kann die Zelle aufgrund der Flexibilität des 

roboters schnell umgerüstet werden. 

ob also Kr QUanteC oder lBr iiwa – roboter können roboter  

bauen. die Besucher sind beeindruckt. mensch und maschine sind 

bei KUKa nah zusammengerückt. 

anzahl mitarbeiter / innen in der roboterproduktion� ca.�210
produzierte roboterstückzahl / tag� 60
davon sonderroboter� 25
produktionsfläche roboterproduktion� ca.�10.000�m²
CnC-Bearbeitungsmaschinen mit roboterautomatisierung 5
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in letztes meeting steht 

für den softwareentwickler rodrigue simo 

heute noch an, bevor es in den Feierabend 

geht: die tägliche Verabredung mit seinem 

sohn, den er aus der Krippe abholt. „es ist 

eine enorme erleichterung, dass es nun die 

orange Care-Kinderkrippe auf dem gelände 

gibt. man muss dann nicht mehr vom 

arbeitsplatz zum Betreuungsplatz hetzen 

und um gekehrt“, erzählt er. „als wir erfah-

ren haben, dass auf dem KUKa gelände eine 

Krippe entstehen wird, haben wir nicht lange 

gezögert und einen infotermin mit der leite-

rin vereinbart.“

herauS For derung 
angenommen!
mit einer lebensphasenorientierten personalpolitik unterstützt 
KUKa ihre mitarbeiter dabei, berufliche und private interes-
sen besser vereinbaren zu können. eine wichtige säule ist die 
Kinder betreuung. mit dem Bau der orange Care-Kinderkrippe 
am standort augsburg leistete das Unternehmen einen weite-
ren wichtigen Beitrag zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie.

e

Unten
gemeinsame maHlZeiten mit erZieHern  
Und Kindern 

reCHts
grUppen- Und BewegUngsspiele sind Fester 
Bestandteil des tagesaBlaUFes Und geHÖren 
ZUm pädagogisCHen KonZept Von orange Care.
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zeigen konnte, war ein kleines modell von 

der Krippe. Umso erfreulicher, dass sie sich 

davon nicht abschrecken ließen.“

Den Kindern einen Lebensraum 
schaffen
Bettina geißler möchte gemeinsam mit 

ihrem team den Kindern einen familiener-

gänzenden lebensraum bieten, in dem sie 

vertrauensvolle Beziehungen aufbauen 

und ihrem wissens- und Bewegungsdrang 

nachkommen können. „in Bewegung zu sein 

und sich aktiv mit der Umwelt auseinander-

zusetzen, ist grundvoraussetzung, um für die 

eigene persönlichkeitsentwicklung wichtige 

Kompetenzen zu erlangen“, weiß sie. daher 

achtete sie bei der gestaltung der räum-

lichkeiten darauf, dass den Kindern genug 

raum gegeben wird, als kleine Forscher ihre 

Umwelt zu erkunden und sich auszuprobie-

ren. passt ja auch zu KUKa.

Kinder und Eltern profitieren  
von der Krippe
die Krippe erfreut sich nicht nur bei den mit-

arbeitern einer großen nachfrage. „gene-

rell sind nämlich alle augsburger Kinder 

willkommen“, meint Ulrike steinherr. sie ist 

Vorstandsmitglied beim trägerverein orange 

Care e. V. der von KUKa mitarbeitern gegrün-

dete Verein unterstützt hilfsbedürftige 

menschen und setzt sich vor allem für die 

Jugend- und Familienhilfe ein. „wir wollten 

berufstätige eltern bei der Vereinbarkeit von 

Familie und Beruf unterstützen“, erläutert 

steinherr weiter. 

Krippenleiterin Bettina geißler erin-

nert sich noch gut an die ersten Beratungs-

termine. „die ersten gespräche führte ich 

in Besprechungsräumen der KUKa. das war 

natürlich eine Hürde für die eltern“, erzählt 

sie, „sie wollten ja wissen, wo ihre Kinder 

unterkommen, und alles, was ich ihnen 

Abgehetzte Eltern? Fehlanzeige
seit der eröffnung im oktober gewöhnen 

sieben erzieherinnen und Kinderpflegerinnen 

nach und nach die Kinder in den Krippenall-

tag ein. Bald sind sie komplett. dann haben 

sie 30 Kinder im alter von sechs monaten 

bis drei Jahren in ihrer obhut. eltern, die 

abgehetzt in die Krippe stürmen, um kurz 

vor knapp ihren nachwuchs abzuholen – das 

gibt es hier nicht. denn die Krippe bietet 

Betreuungszeiten von drei bis maximal zehn 

stunden innerhalb der Öffnungszeiten von 

7 bis 18 Uhr an. so sollen die eltern ihre 

arbeitszeit möglichst flexibel gestalten und 

entspannt mit ihren Kindern in den Feier-

abend starten können. auch KUKa mitarbei-

terin antje schmid fiel die entscheidung, ihre 

tochter dem Krippenteam anzuvertrauen, 

leicht. „die freundliche Umgebung, die tolle 

ausstattung und das Betreuungskonzept 

haben mich überzeugt. ich habe einfach das 

gefühl, dass mein Kind in guten Händen ist“, 

so die Juristin.

Beruf und Familie – da geht’s noch  
um mehr
entlastung bei der Kinderbetreuung ist nur 

einer von vielen Bausteinen, mit denen KUKa 

den mitarbeitern dabei hilft, die richtige 

Balance zwischen Berufs- und privatleben zu 

finden. Kirsten glassmann aus der perso-

nalabteilung ist zuständig für den Bereich 

„Beruf und Familie“ bei KUKa. sie weiß, dass 

es zahlreiche gründe gibt, die den mitarbei-

tern den spagat zwischen beruflichen und 

privaten anforderungen erschweren können. 

„da gibt es beispielsweise den Kollegen, der 

einen angehörigen zu Hause pflegen muss 

und für den es eine wahnsinnige erleichte-

rung ist, in teilzeit von zu Hause aus zu arbei-

ten. wir versuchen, individuelle lösungen 

zu finden“, erzählt Kirsten glassmann, die 

als mutter eines dreijährigen sohnes selbst 

von flexiblen arbeitszeiten im teilzeitjob 

profitiert. 
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Individuelle Lösungen finden
Um mitarbeiter langfristig zu halten, ist 

es wichtig, ihnen in jeder lebenssituation 

passgenaue lösungen für den arbeitsalltag 

anbieten zu können. Bei KUKa gehört es zur 

Unternehmenskultur, auf Veränderungen in 

den lebensphasen der mitarbeiter einzuge-

hen. „es ist ja ganz natürlich, dass sich die 

prioritäten im leben zeitweise verschieben, 

zum Beispiel wenn der nachwuchs auf die 

welt kommt. daher erarbeiten wir kontinu-

ierlich maßnahmen, um den arbeitsalltag 

flexibler zu gestalten“, so glassmann weiter. 

die mitarbeiter profitieren bereits von rege-

lungen wie gleitzeit, individuellen teilzeit-

modellen, Home office oder sabbaticals, die 

ihnen spielraum verschaffen. außerdem gibt 

es zusätzliche serviceangebote: das sind bei-

spielsweise gesundheitskurse, Vorträge und 

Vorsorgeuntersuchungen im rahmen des 

betrieblichen gesundheitsmanagements, ein 

wäscheservice, Unterstützung bei der pflege 

von angehörigen oder Kinderbetreuung in 

den Ferien.

Eine Win-win-Situation
im letzten Jahr bekam KUKa erneut das 

Zertifikat zum audit „berufundfamilie“ 

verliehen. das bestätigt das Unternehmen 

in seinem streben nach lebensphasenorien-

tierter personalarbeit. die re-auditierung 

erfolgt nämlich nur, wenn die für drei Jahre 

festgelegten maßnahmen und Ziele zur 

Vereinbarkeit von Beruf und Familie auch 

tatsächlich im Unternehmen umgesetzt und 

erreicht wurden. möglich wird das, wenn 

alle im Konzern an einem strang ziehen. der 

Vorstandsvorsitzende der KUKa ag, dr. till 

 reuter, bekräftigte seinen klaren stand-

punkt, indem er die schirmherrschaft für das 

thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie 

bei KUKa selbst übernommen hat. „Unsere 

mitarbeiter sind die Basis unseres erfolges. 

die KinderKrippe im  
ÜberblicK

eröffnet� Oktober�2013 
anzahl Kinder� 30
altersspanne� 6 Mt. – 3 Jr.
personal� 7

Bettina geissler
Krippenleiterin

deshalb  brauchen wir ein arbeitsumfeld, das 

sich ihren Bedürfnissen anpasst. die wich-

tigste Voraussetzung hierfür ist aus meiner 

sicht eine Unternehmenskultur, die durch 

Vertrauen geprägt ist“, so reuter. am ende 

ist es eine win-win-situation: dem Unter-

nehmen gelingt es dadurch, die mitarbeiter 

über verschiedene lebensphasen hinweg zu 

halten. gleichzeitig steigt deren motivation, 

leistungsfähigkeit und Zufriedenheit, was 

wiederum die Bindung zum Unternehmen 

stärkt. das sieht auch der nachwuchs so. „mit 

papa zur arbeit gehen macht spaß“, sagt der 

kleine loic morgens, wenn er sich mit seinem 

Vater auf den weg zu KUKa macht.

linKs
rodrigUe simo, Vater Von loiC Und  
KUKa mitarBeiter, ist Begeistert Von  
orange Care.

oBen
spielen, KraBBeln Und toBen –  
was giBt es sCHÖneres?
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linKs
sCHnell Und  präZise 
– der sCHUtZgas-
sCHweissproZess 
Beim Fügen Von Kin-
derwagenBaUteilen

wenn es um den eigenen wagen geht, setzen viele deutsche – und übrigens nicht nur die –   
auf premiumhersteller aus der Heimat. dies wird ihnen sprichwörtlich in die wiege gelegt.  
denn wer hierzulande für sein Kind das Beste will, der schiebt es in einem Kinderwagen  
„made in germany“, häufig des Herstellers Hartan aus sonnefeld.

KinderSicher
der KuKa Flexiblecube beim Kinder wagen-  
herSteller hartan

as Familienunternehmen setzt auf modernste Fertigungs-

technologien und zertifizierte Qualitätssicherung bei jedem seiner 

produkte. dabei steht Hartan für schadstofffreie materialien, enorme 

sicherheit und größten Komfort. Bei der produktion zählt man nun 

auf das prozess-Know-how von KUKa aus augsburg. 

Bereits seit 1950 entwickelt und fertigt die Firma Hartan hoch-

wertige Kinderwagen im coburgischen sonnefeld und zählt heute zu 

den führenden Kinderwagenherstellern in europa. Jeder Kinderwagen  

wird im Haus montiert und muss vor der auslieferung durch die Qua-

d litätskontrolle. nur was für „einwandfrei“ befunden wird, geht zum 

Kunden. das ist für vom tüV zertifizierte Unternehmen von besonde-

rer Bedeutung. „Qualität und sicherheit ist für uns das wichtigste. 

wir bauen Kinderwagen, als wären sie für unsere eigenen Kinder 

bestimmt“, sagt der leiter metallfertigung, philipp Bernreuther.

Hohe Qualität und höchste ansprüche für die Kleinsten also. 

ansprüche, denen auch der anlagenbauer KUKa systems gmbH 

gerecht werden muss, wenn er flexible schweißzellen an Hartan lie-

fert. gut, dass KUKa seit vielen Jahren mit sehr hohen Qualitätsanfor-

derungen arbeitet. Kunden aus der automobilindustrie beispielsweise 

schätzen die augsburger für ihre prozessqualität und ihr Know-how. 

das Unternehmen ist technologieführer im Fügebereich. wenn die 
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KUKa schweißnähte bei hoher drehzahl von ps-starken limousinen 

halten, sind sie für die sichere Bewegung der wertvollsten Fracht, 

nämlich des nachwuchses, gerade gut genug.

Hohe Qualitätsanforderungen 
Jeder Kinderwagen wird auf Kundenwunsch und Kundenbestellung 

gefertigt. Bis zu 2.000 Kinderwagen pro woche produziert das Unter-

nehmen und die tendenz ist steigend. mehr als 3.000 Bauteile müs-

sen geschweißt werden, und zwar in perfekter Qualität. es handelt 

sich nämlich um sogenannte sicherheitsrelevante teile, also um Bau-

teile, die für die geometrie, den lauf und die stabilität des gesamten  

Kinderwagens entscheidend sind. da muss jede naht sitzen. ein Fall 

für KUKa und deren flexible standard-roboterschweißzelle KUKa 

 flexibleCUBe. 

Der Automatisierungseinsteiger
„die schutzgasschweißzelle ist sehr gut geeignet für automatisie-

rungseinsteiger, denn sie lässt sich einfach und nahtlos in den Fer-

tigungsprozess integrieren“, erläutert Karl Christian messer, leiter 

strategischer Vertrieb welding solutions der KUKa systems gmbH, 

die Vorteile des produkts. so halten stahlverbindungen dauerhaft, 

auch wenn die spazierfahrt im Kinderwagen mal querfeldein geht. 

müssen sie ja auch, denn häufig wird Juniors erster sportwagen an 

die geschwister weitergereicht. 

„der KUKa flexibleCUBe ist bedienerfreundlich durch seine plug-&- 

play-lösung, bietet ein hohes maß an investitionssicherheit, ist 

flexibel einsetzbar, weil sich die Zelle einfach dem Fertigungsumfeld 

anpassen kann, und zeichnet sich durch hohe prozessqualität aus“, so 

messer weiter. „er ist modular in der ausstattung mit KUKa Kompo-

nenten ausgerüstet und kann mit bewährten schweißausrüstungen 

führender Hersteller kombiniert werden. wir haben Hartan bei der 

prozessfindung unterstützt und aufgrund der aufgabenstellung bei 

der ausstattung beraten.“ 

letztendlich wurde die modulare schweißzelle mit einem Kr 5 

arc, einer stromquelle mit schweißequipment, einem drehtisch 

sowie einer zentralen absaugung, Brennerreinigung und tCp-Kont-

rolle ausgestattet. sie ist die flexible antwort auf die anforderung 

einer automatisierten schweißzelle. 

Die Qualitätskontrolle
eine entscheidende rolle spielt die prozess- und Qualitätskontrolle 

in der roboterbasierten Fertigung bei Hartan. mit der KUKa tCp-Kon-

trolle – einem instrument für mess- und Kalibrierungsauf gaben – 

ist dies schnell erledigt. es handelt sich dabei um ein schnelles 

und berührungsloses messverfahren für den schweißbrenner, der 

schweißfehler ausschließt. der Vorgang selbst dauert nur wenige 

sekunden. danach können die Bauteile dem drehtisch entnommen 

werden. Bei der stichprobenartigen Chargenprüfung durch die mit-

arbeiter werden die rahmen stark gebogen. die schweißnähte halten 

dabei zu 100 prozent. Für den nachwuchs eben nur das Beste.

KuKa 
Flexiblecube

der KUKa flexibleCUBe ist eine platzsparende 

automationslösung, die sich auch für auto-

matisierungseinsteiger eignet. die schweiß-

zelle bietet eine 100-prozentige überwa-

chung während des schweißprozesses und 

markiert ausschussmaterial. das erspart die 

nacharbeit. die Zelle ist vorkonfiguriert und 

sofort einsatzbereit.

reCHts
QUalitätsCHeCK naCH dem 

sCHweissVorgang
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wie der roboter-riese  
Kr 1000 titan bei der  
georg Fischer ag in der  
gießerei cool bleibt.

heiSSeS 
eiSen

eiße eisen sollte man 

nicht so ohne weiteres in die Hand nehmen. 

es sei denn, man ist ein KUKa roboter und 

verfügt über eine spezialausstattung. 

die georg Fischer ag in mettmann, die 

neben gussprodukten und Bearbeitungsma-

schinen auch rohrleitungssysteme herstellt, 

nahm im vergangenen Jahr eine komplette 

gießerei neu in Betrieb. achsteilkomponen-

ten und motorenteile für pkw und lkw wer-

den dort gefertigt. „wir suchten nach einer 

technischen lösung, um das extrem heiße 

und flüssige eisen an jeder beliebigen stelle 

in den Formkasten einfüllen zu können und 

so eine maximale Flexibilität und ausnut-

zung der Formkästen zu erzielen“, erklärt 

stephen schott, projektleiter der Fertigungs-

linie amr bei georg Fischer in mettmann. 

da musste ein spezialist her, der zum 

einen groß, stark, flexibel und zum ande-

ren vor allem hitzebeständig ist – der KUKa 

Kr 1000 titan F. das „F“ steht dabei für 

„Foundry“, denn für so einen einsatz braucht 

der stärkste roboter eine spezialausrüstung. 

als erster roboter überhaupt gießt das KUKa 

schwergewicht nun das 1.400 grad heiße 

Flüssigeisen. 

eine hitzebeständige Hülle schützt den 

titan dabei vor den extremen Umgebungs-

temperaturen der gießerei. am roboter-

flansch befindet sich ein gießtrog, der mit 

dem 1.400 grad heißen Flüssigeisen befüllt 

wird. Zwischen dem gießtrog und dem robo-

terflansch ist zudem eine wägezelle verbaut, 

mit der die Flüssigeisenmenge gewogen wer-

den kann. so ist beim nächsten gießzyklus 

eine exakte dosierung der fehlenden eisen-

menge möglich. im gießtrog befindet sich 

immer nur die optimale menge Flüssigeisen.  

durch die Flexibilität des sechsachsigen 

roboters kann das eisen an jeder beliebigen 

stelle des Formkastens eingegossen werden. 

die sandformen kühlen auf weniger als 700 

grad ab, bis die gussteile entfernt werden 

können. nach einer weiteren abkühlung auf 

raumtemperatur werden die teile gestrahlt 

und einer sichtkontrolle unterzogen, ehe sie 

für die auslieferung bereit sind.

die aufgabenstellung war für alle Beteiligten 

neu, und so wurde die anlage zunächst in 

einem Vorversuch mit einem leihroboter auf-

gebaut. „in den Versuchen überzeugte der 

Kr 1000 titan nicht nur durch die traglast, 

sondern vor allem durch seine größe und 

Beweglichkeit“, so der projektleiter. der KUKa 

Kr 1000 titan F ist durch seine kompakte 

Bauweise und sein vergleichsweise niedriges 

gewicht von 4.700 Kilogramm sehr gut und 

ohne teure sonderfundamente in gesamtan-

lagen integrierbar. „das produkt hat uns in 

vielerlei Hinsicht überzeugt“, erklärt schott. 

„der einsatz des roboters bringt für uns neue 

möglichkeiten mit sich, die einen eindeuti-

gen wettbewerbsvorteil darstellen.“ 

H

linKs Und oBen
Bei der georg 
FisCHer ag trotZt 
der KUKa Kr 1000 
titan extremer 
HitZe Und sCHmUtZ.
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der Kr agilUs, eines der jüngsten mitglieder der KUKa  
Familie, entpuppte sich schnell als Verkaufsschlager in der  
general industry. Bei der Ks metallbearbeitung arbeitet er  
an einer werkzeugmaschine.

roboter  
an die werKzeug-
maSchinen

ie Ks metallbearbeitung 

gmbH im schwäbischen spaichingen hat den 

schritt in richtung automation gewagt: eine 

entscheidung, die sich lohnt. denn der ein-

satz von automationslösungen aus indust-

rieroboter und werkzeugmaschine bedeutet 

beim Fräsen von aluminium-werkstücken 

einen klaren wettbewerbsvorteil. mit dabei: 

der extrem schnelle, kompakte und wendige 

Kr agilUs von KUKa.

Ks hat sich auf die Zerspanung von aluminium 

spezialisiert. die technische Kompetenz liegt 

dabei hauptsächlich in der Bearbeitung von 

aluminiumprofilen – vom sägen über die 

CnC- Bearbeitung bis hin zum gleitschleifen. 

auf der suche nach einem neuen Hochge-

schwindigkeits-Bearbeitungszentrum traf Ks 

auf eine Komplettlösung aus maschine und 

automatisierter roboterzelle,  entwickelt 

vom KUKa systempartner dreher ag aus 

 denkingen. auf hohe geschwindigkeiten 

kommt es dabei nicht nur in der Fräszelle 

an, sondern auch beim Be- und entladen der 

werkzeugmaschine. daher auch die entschei-

dung zugunsten des KUKa Kr agilUs. ein För-

derband transportiert die werkstücke in die 

roboterzelle. der Kr agilUs holt daraufhin 

die werkstücke vom gewählten platz ab und 

lagert sie an einer speziellen Vorrichtung 

in der Zelle zwischen. die Belegung wurde 

vorab an der separaten Bedienoberfläche 

programmiert und gespeichert. der roboter 

greift die werkstücke, die nun schon zum 

nullpunkt ausgerichtet sind, und legt sie in 

die werkzeugmaschine ein. die maschine 

führt Bohr- und Fräsarbeiten durch. nach der 

Bearbeitung entnimmt der roboter die werk-

stücke und schleust sie durch eine rutsche in 

einen außerhalb der Zelle angebrachten auf-

fangbehälter.

„die automationslösung aus roboter-

zelle und werkzeugmaschine erfüllt unsere 

anforderungen komplett. durch die vollau-

tomatische Fertigung können wir 24 stun-

den am tag, sieben tage die woche höhere 

stückzahlen produzieren. durch niedrige 

rüstzeiten bleiben wir flexibel, um verschie-

dene Bauteile zu fertigen“, so Bernd  Haller, 

Fertigungsleiter CnC-Bearbeitung bei Ks. 

„eine automatisierte anlage erscheint auf 

den ersten Blick wie eine teure angelegen-

heit“, ergänzt martin dreher, Vorstand der 

dreher ag und systempartner der KUKa 

roboter gmbH. „Jeder, der richtig rech-

net, weiß, dass automatisierte lösungen 

eine anfangs höhere investition bedeuten, 

aber die stundensätze liegen automatisiert 

nur noch bei einem drittel im Vergleich zur 

manuellen Bedienung. somit sind sie inter-

national wettbewerbsfähig und die produk-

tion bleibt hier in deutschland.“

d

linKs
der Kr agilUs Bietet  
HÖCHste gesCHwindigKeiten 
Beim Be- Und entladen.
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Bei der liuhe rongda Feed Co. ltd. in shandong, China, kommt beim 
palettieren von tierfuttersäcken ein KUKa roboter zum einsatz.

chineSiSche Firmen 
Setzen auF KuKa

ei automatisierten logis-

tiksystemen gilt das palettieren seit jeher 

als eines der arbeitsintensivsten segmente. 

industrieroboter können hier die produk-

tivität und die wettbewerbsfähigkeit von 

produkten merklich steigern – wie sich in 

der palettieranlage von liuhe rongda Feed 

Co. ltd., einem chinesischen Hersteller von 

tierfutter, zeigt. dort palettiert ein Kr120 

r3200 pa aus der Kr QUanteC serie pro 

stunde 1.300 Futtermittelsäcke mit einem 

gewicht von je 40 Kilogramm. 

die automatisierung im Bereich der 

logistiksteuerung wird für China zuneh-

mend unverzichtbar gegenüber dem manu-

ellen Handhaben, palettieren und Verladen 

von waren. Viele neu gegründete industrie-

betriebe, zum Beispiel Futtermittelerzeu-

ger, mühlen und Chemiewerke, haben die 

palettierungsautomatisierung in ihren anla-

genbau integriert. so auch die new Hope 

liuhe Co., ltd. das Unternehmen ist einer 

der führenden agrarkonzerne in China, mit 

einer Bilanzsumme von mehr als 20 milli-

arden rmB, über 70.000 mitarbeitern und 

knapp 500 nieder lassungen. im november 

2011 erhielt das Unternehmen von der chine-

sischen wertpapieraufsicht (China securities 

regulatory Commission, CsrC) die genehmi-

gung für den Umbau der Bereiche landwirt-

schaft und Viehzucht. Jetzt produziert das 

Unternehmen geschätzte 20 millionen ton-

nen an Futtermitteln pro Jahr und ist damit 

die nummer 1 in China. das Unternehmen 

möchte seine produktionsstätten erweitern, 

um dieser steigenden nachfrage gerecht zu 

werden und setzt dabei auf automatisierung. 

nach aussage von shandong Johenndar 

machinery, dem systempartner von KUKa, 

ist die neue palettieranlage die am besten 

ausgestattete anlage der Branche.

der palettierroboter aus der Kr QUan-

teC serie überzeugt das chinesische Unter-

nehmen durch seine hohe geschwindigkeit, 

robustheit und präzision. dank der ausge-

klügelten Bauweise, der hohen steifigkeit, 

B

reCHts
stapelKÖnig: der KUKa  

Kr QUanteC pa palettiert  
mit HoHer gesCHwindigKeit  

Und präZision.

der ausgezeichneten Bewegungskontinuität 

und der guten Beschleunigung eignet sich 

der roboter optimal für verschiedene palet-

tierungsanforderungen und kann mit einer 

reichweite von 3.200 millimeter mühelos 

traglasten von 120 Kilogramm in den vorge-

sehenen Höhen stapeln.
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gute auSSichten 
FÜr die zuKunFt
Zehn Jahre stetiges wachstum und die übernahme des  anlagenbaugeschäfts von UtiCa 
 enterprises haben KUKa in nordamerika erfolgreich gemacht. diese entwicklung basiert nicht  
nur auf großaufträgen von automobilherstellern, sondern auch auf den zunehmenden  
geschäften mit Kunden aus der luft- und raumfahrtindustrie.

UKa systems in nordamerika 

kann zufrieden sein. das Unternehmen 

ist auf dem Kontinent einer der größten 

– wenn nicht gar der größte – Hersteller 

von Fertigungssystemen für die automo-

bilindustrie. „Umsatz und auftragsbestand 

liegen auf rekordniveau und die projekte 

reichen bis ins Jahr 2016 und sogar darüber 

hinaus“, freut sich lawrence a. drake, Ceo 

der KUKa systems in nordamerika. die drei 

großen automobilhersteller in den Usa – 

Chrysler, Ford und general motors, allesamt 

schlüsselkunden – haben im Zuge der wirt-

schaftsentwicklung und interner Umstruk-

turierungsmaßnahmen die eigene produkti-

K

linKS
FertigUngsstrasse in der 
 aUtomoBilprodUKtion
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vität gesteigert und installieren modernste 

Fügetechnologien. damit sind sie in der lage, 

leichtere Fahrzeuge zu bauen, die den von 

der Us-regierung vorgegebenen strengeren 

Kraftstoffeffizienzstandards entsprechen. in 

einigen Fällen trennen sich die automobil-

hersteller von ihrem eigenen werkzeugbau 

und verlassen sich damit gleichzeitig stärker 

auf externe systemanbieter, wie etwa KUKa. 

Automobilkunden sind eine  
gute Referenz
das letzte Jahr lief gut für KUKa systems 

nordamerika. Vor allem, weil der automobil-

sektor gewachsen ist. dies ist auch gut für 

andere Branchen. „denn was sich bei den 

automobilkunden bewährt hat, dient als 

referenz“, so drake weiter. der geschäftsfüh-

rer ist stolz, dass die innovativen monta-

getechniken und automatisierten Fügever-

fahren nach und nach auch immer mehr in 

der luft- und raumfahrtindustrie eingesetzt 

werden. nicht zuletzt trug aber auch eine 

akquisition zum aufstieg bei: im april 

übernahm KUKa das anlagenbaugeschäft 

von UtiCa enterprises. mit diesem erwerb 

erhielt das Unternehmen neue Fertigungs-

kapazitäten, hochqualifizierte Fachkräfte 

und zusätzliche geschäftsfelder, die das 

umfangreiche portfolio des Unternehmens 

erweiterten. rund 270 mitarbeiter traten der 

KUKa Familie bei, die in den Usa jetzt über 

800 mitglieder zählt. „das war eine gute 

sache für beide seiten“, meint drake. am tag 

der Bekanntgabe der transaktion begrüßte 

er die neuen mitarbeiter mit den worten: 

„das geschäft boomt und sie blicken mit 

uns in eine glänzende Zukunft.“ neben dem 

Karosserierohbaugeschäft bietet UtiCa enter-

prises auch Füge- und stanzniettechnologien, 

die eine hohe genauigkeit bei der Verbindung 

von Karosserieteilen gewährleisten. darüber 

hinaus vertreibt das Unternehmen systeme 

rechtS
sCHweissarBeiten am HaUpt-

UnterBaU einer Karosse
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zur pressenautomatisierung sowie montage-

technologien für anbauteile, türen, motor-

hauben und andere teile. 

140.000 Quadratmeter Produktions-
kapazität
nach der übernahme von UtiCa enterprises 

und der anmietung eines weiteren werks 

zur Bearbeitung eines großauftrags, verfügt 

KUKa systems nordamerika jetzt über 

produktionskapazitäten mit einer Fläche von 

140.000 Quadratmetern an zwölf standorten 

in den Usa, mexiko und Brasilien, davon 

sieben im großraum detroit.

UtiCa enterprises, das vor den toren 

von detroit angesiedelt ist, profitiert nun, 

seit es ein teil von KUKa ist, von deren it-

infrastruktur, der globalen präsenz und dem 

umfassenden Forschungs- und entwicklungs-

engagement. auch der KUKa Fertigungss-

tandort in toledo, der rohkarossen für den 

Jeep® wrangler herstellt, ist ein Vorteil. die 

Fabrik gibt KUKa die möglichkeit, potenziel-

len Kunden die eigenen technologien und das 

Know-how zu präsentieren. so wird diesen 

Kunden das gesamte leistungsspektrum vor 

augen geführt. 

die Zukunft scheint vielversprechend. 

giganten der luft- und raumfahrtindust-

rie setzen bei vielen projekten auf KUKa. oft 

geht es dabei um neue montagelinien und 

den einstieg in die automatisierte produk-

tion, um die stetig steigende nachfrage zu 

decken. „Hier wachsen, ähnlich wie in der 

automobilindustrie, langfristige Kunden-

beziehungen“, meint drake. Viele Branchen, 

von Kfz-Zulieferern bis zu Herstellern von 

schweren ausrüstungen für die Bahnindus-

trie, die landwirtschaft und den rohstoff-

sektor, könnten ebenfalls mit automatisier-

ten produktions-Handhabungslösungen und 

Fügetechnologien die wettbewerbsfähigkeit 

steigern, ist sich drake sicher. gute aussich-

ten also für das team in den Usa. 

Von linKs im  
UHrZeigersinn
alex spaUlding montiert 
sCHraUBen an der Karosse.

allen daVis, teCHniKer, Vor  
seiner BearBeitUngsmasCHine
 
antHony Foxx üBerprüFt  
die montageanlage.
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lawrence a. draKe
präSident und ceo, KuKa SyStem group

gary tino
Vice-preSident, Ford, ehemaliger director oF  
program management Von utica enterpriSeS

norm Schmelzle
manager mechanical deSign, ehemaliger director  
oF mechanical engineering Von utica enterpriSeS

„langfristige partnerschaften sind uns wichtig. sie geben uns stabilität und dienen als wichtige 

 referenz für neue Kunden.“

„die integration von UtiCa enterprises versetzt uns in die lage, entsprechende aufträge anzunehmen. 

Unsere bestehenden und potenziellen Kunden wissen nun, dass KUKa über das Know-how, die Fertigkeiten 

und techno logien – sprich das rüstzeug – verfügt, um überall auf der welt mit ihnen zusammenzuarbeiten.“

„KUKa ist mit ihren vielseitigen Fügetechnologien sowohl in den Usa als auch weltweit gut   

aufgestellt, um die ansprüche der industrie zu erfüllen – unabhängig von den technischen anfor-

derungen oder den eingesetzten materialien.“

„der wechsel zu KUKa verlief sehr positiv. wir haben viel Unterstützung erfahren, was uns angesichts 

des jüngsten wirtschaftsabschwungs eher überrascht hat. wir hatten vielmehr damit gerechnet, 

dass die leute sich vor allem darum kümmern würden, ihren eigenen arbeitsplatz zu sichern, statt 

neuen Kollegen zu helfen. doch das gegenteil war der Fall: alle haben sich sehr hilfsbereit gezeigt.“

 

„die KUKa Kultur ist sehr positiv. wir fühlen uns wie in einer großen Familie. man achtet auf einander 

und das Unternehmen kümmert sich um seine mitarbeiter.“

„im laufe der Jahre boten sich mir mehrere gelegenheiten, von UtiCa enterprises zu KUKa zu 

wechseln. Kollegen, die diesen schritt bereits gegangen waren, erzählten mir, dass KUKa ein 

großartiges, familiär geprägtes Unternehmen sei. Heute kann ich voller überzeugung sowohl für 

mich als auch für meine Kollegen sagen, dass wir diesen schritt nicht bereut haben.“

„KUKa hat ein phänomenales Betriebssystem eingeführt, mit dem man jeden artikel während 

des gesamten lebenszyklus bis ins detail verfolgen kann. dieses system gibt einem die möglich-

keit, seine tägliche arbeit effizienter zu erledigen.“

09anlagenBaU
Usa



seite an seite mit dem men-
sCHen – ein roBoterBasierter 
moBiler HelFer üBernimmt 
standardisierte aUFgaBen.
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s
eite an seite mit dem menschen übernimmt ein 

roboterbasierter mobiler Helfer standardisierte aufgaben – ganz ohne 

schutzvorkehrungen. denn der leichtbauroboter lBr iiwa Knight ist 

sensitiv und kann schnell und flexibel überall dort eingesetzt werden, 

wo gerade not am mann ist. als vorübergehende Vertretung oder 

als kurzfristige Verstärkung, ist er schnell am platz, wie der springer 

beim schach. „damit gestalten wir eine neue art der automatisie-

rung“, sagt Borkeloh stolz. „wir können nun prozesse automatisie-

ren, bei denen das technisch bisher nicht möglich oder wirtschaftlich 

nicht sinnvoll war.“ ein kluger schachzug von KUKa und ein kluger 

schachzug von allen, bei denen der springer künftig zum Zug kommt. 

die ideen bei KUKa systems sprudeln. die Konzeptstudie ist 

durchdacht, dokumentiert und in erste praktische anwendungen 

übertragen, der prototyp steht und auch der erste auftrag ist schon 

eingegangen. dabei zeichnet sich bereits eines ab: KUKa verändert 

mit dem Konzept die Herangehensweise. Bisher kamen roboter dort 

zum einsatz, wo automatisiert werden musste. weil der mensch bei 

bestimmten arbeiten an seine grenzen stieß, weil es zu heiß, zu kalt, 

zu ungesund oder zu gefährlich für ihn war. der roboter als ersatz für 

den menschen. der lBr iiwa Knight kommt hingegen als nützlicher 

Helfer ins spiel. er unterstützt bei ergonomisch ungünstigen tätig-

keiten und übernimmt manuelle aufgaben, die ermüdend und damit 

fehleranfällig sind. Und weil er sensitiv ist, kann er ganz ohne schutz-

zaun mit dem menschen Hand in Hand arbeiten. 

„geht denn das überhaupt?“ ist die Frage, die den anlagebau-

spezialisten von KUKa derzeit am häufigsten von möglichen Kunden 

gestellt wird. auf messen diskutieren sie ideen für anwendungen, 

die sich bisher gar nicht automatisieren ließen: schwierige monta-

gearbeiten, ermüdende maschinenbestückung und anspruchsvolle 

prüfaufgaben zum Beispiel. die antwort lautet häufig: „Ja klar!“ 

durch den einsatz des springers entstehen neue und wandlungsfä-

hige anlagenkonzepte mit einem flexiblen automatisierungsgrad.

Henning BorKeloH
BereiCHsleiter adVanCed teCHnology 

 solUtions Bei KUKa systems

ein Kluger 
Schachzug
wo immer Henning Borkeloh das neue Kon-
zept vorstellt, staunen seine  gesprächspartner. 
denn was der  Bereichsleiter advanced techno-
logy  solutions von KUKa systems präsentiert, 
hat das potenzial für eine revo lution in der 
automatisierung. 
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Spontane Automatisierung in der Elektromotorenproduktion 
von Siemens
Zum Beispiel bei siemens. in seinem produktionswerk für elektro-

motoren in Bad neustadt ist das Unternehmen mit einer ortsflexiblen 

roboterzelle in die spontane automatisierung eingestiegen. Bei auslas-

tungsspitzen und engpässen beim personal kommt hier das springer-

konzept zum tragen. Kernkomponente ist der lBr iiwa Knight. er soll 

Handhaben und prüfen, wickelt fünf arbeitsschritte präzise ab und 

arbeitet dabei zusammen mit menschlichen Kollegen. Zunächst legt 

er rohlinge in eine CnC-Bearbeitungsmaschine ein, nach der Bearbei-

tung in der maschine entnimmt er sie wieder, reinigt die werkstücke 

und prüft sie. am ende dieser produktionsschritte werden die teile 

schließlich in entsprechende transportbehälter abgelegt und zur 

weiterverarbeitung bereitgestellt. 

Springereinsatz in der eigenen Lohnfertigung
KUKa selbst nutzt das springerkonzept in der eigenen lohnferti-

gung. dort werden oft ganz unterschiedliche werkstücke in kleinen 

stückzahlen gefertigt, deren Herstellung einen hohen rüstaufwand 

bedingt. Bislang lohnte sich dort die automatisierung nicht. aber 

der lBr iiwa Knight ist hier einsetzbar. er belädt selbstständig eine 

reibschweißmaschine, schließt die tür der maschine, entnimmt die 

gefügten elemente und legt sie ab. Für den werker entfallen die 

wartezeiten während des schweißvorgangs und er kann sich auf 

die Qualitätssicherung konzentrieren. auf diese weise lassen sich 

stückzahlen und produktivität erhöhen. dabei ist der siebenachsige 

lBr, der auf einem rollwagen angebracht ist, keineswegs auf einen 

bestimmten Bauteiletyp beschränkt. 

Innerhalb von zehn 
 Minuten einsatzbereit
das gilt zum Beispiel auch 

beim kraftgeregelten 

stecken von schläuchen in 

wärmetauscher und beim 

montieren von schaufeln in 

getriebewandler. die peri-

pherie ist auf ein minimum 

reduziert. weil der lBr iiwa 

selbst durch die Kraft-weg-

sensoren in seinen gelenken 

kraftempfindlich ist, kann 

auf eine komplexe Bildverar-

beitung verzichtet und ein 

standardgreifer verwendet 

werden. eine komplexe, 

extern angebaute sensorik 

ist ebensowenig nötig wie 

ein schutzzaun. genau das 

ermöglicht flexible lösungen. die idee dahinter: die anlage, in der 

der springer eingesetzt wird, soll nicht verändert werden müssen und 

dank einer einfach bedienbaren steuerung soll der springer innerhalb 

von zehn minuten in eine neue aufgabe eingelernt und einsatzfähig 

sein. dazu nimmt der maschineneinrichter zukünftig einfach den arm 

des roboters in die Hand und führt ihn an den relevanten Bezugs-

punkten der arbeitsschritte entlang, die von ihm erwartet werden. 

auf millimeter kommt es dabei nicht an, denn durch die in den arm 

integrierten Kraft-momenten-sensoren lernt der roboter größen und 

entfernungen selbst abzuschätzen und findet seine position.

 „zahl und VielFalt der anwendungen, 
die Sich durch den lbr iiwa auto-
matiSieren laSSen, Sind hoch.“
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Flexibler Assistent für Großküchen
in einer weiteren anwendung außerhalb der industrie ist diese 

eigenschaft sehr nützlich. nämlich beim Be- und entladen von speise-

wagen mit tabletts in großküchen. gemeinsam mit dem partner 

orgaCard hat KUKa systems eine Konzeptstudie des lBr iiwa sprin-

gers für die Krankenhausküche entwickelt. Hier erledigt der sensitive 

Helfer selbstständig und zuverlässig unergonomische und auf dauer 

gesundheitsschädigende arbeiten am portionierband. er nimmt 

tabletts mit patientenverpflegung vom Band und schiebt diese in 

die bereitstehenden speisewagen. oder andersherum: er entnimmt 

die tabletts aus den rollcontainern und legt sie auf dem Band ab. 

der Vorteil: Qualifiziertes personal, das an anderen stellen besser ein-

gesetzt werden kann, wird entlastet. Zahl und Vielfalt der anwendun-

gen, die sich durch den lBr iiwa automatisieren lassen, sind hoch. 

„sicherlich gibt es viele anwendungen und ideen für seinen einsatz, 

auf die wir noch gar nicht gekommen sind. gemeinsam mit Kunden 

und partnern erarbeiten wir genau diese anwendungsfelder“, so 

Henning Borkeloh. „dazu muss man auch ein bisschen voraus denken 

können.“ wie beim schach eben … 

linKs Und reCHts
FlexiBle aUtomatisierUng –  

der moBile HelFer als VorüBer-
geHende VertretUng oder KUrZ-

Fristige VerstärKUng 
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ie ist gewaltig in ihren 

ausmaßen und überragt ihren Betrachter in 

einer Höhe von sieben metern. majestätisch 

wirkt die multifunktionale Zelle (mFZ) im 

innovationspark augsburg, genauer gesagt 

im neu gegründeten deutschen Zentrum für 

luft- und raumfahrt – Zentrum für leicht-

bau- und produktionstechnologie ( dlr-Zlp). 

selbst für den laienhaften Blick ist die Zelle 

eine meisterleistung aus technischer prä-

zision und Hightech, baut sich in erstaun-

lichen dimensionen von sage und schreibe 

32 metern in der länge und 16 metern in der 

Breite auf. das gestell ist aus einer tonnen-

schweren stahlkonstruktion gefertigt. 

s

auS zuKunFt 
wird gegenwart
KUKa im innovationspark augsburg – zwischen 
 wissenschaft und industrie. die europaweit einzig-
artige roboteranlage ist eine plattform, mit der an 
der produktionstechnik von morgen geforscht wird.

reCHts
das HerZstüCK der anlage –  

die roBotergestütZte 
 ForsCHUngsplattForm
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die mFZ ist das Herz des neuen gemein-

schaftsprojektes von KUKa und dem dlr-Zlp. 

sie ist ein meilenstein, wenn es um die 

symbiose von Forschung und industrie geht, 

platziert an einem ort, an dem das institut 

die Bedingungen für den industriellen 

einsatz und effiziente produktionsschritte 

für die Verarbeitung von Faserverbundwerk-

stoffen (CFK) erforschen wird. Hierher hat 

KUKa vor fast einem Jahr ihre multifunktionale 

Zelle und weitere kleine teiler probungszellen 

umgesetzt. die positioniergenauigkeit der 

hängend installierten roboter beträgt 

etwa 0,2 millimeter. „dies gelingt mit der 

Hilfe eines externen messsystems, indem 

Korrekturwerte über eine schnittstelle an die 

robotersteuerung weitergegeben werden“, 

erklärt prof. dr. michael Kupke, leiter des 

Zentrums für leichtbauproduktionstechnolo-

gie augsburg. die Zelle bildet aufgrund ihrer 

größe und technologischen Besonderheit 

den mittelpunkt des Zentrums. sie ist mit 

KUKa robotern der QUanteC-generation aus-

gerüstet, um im industriemaßstab Forschung 

betreiben zu können. „die Zelle muss für 

den Forschungsbetrieb konfektionierbar sein 

und teilweise ohne trennende schutzein-

richtungen betrieben werden können, damit 

die Vision zur mensch-roboter-Kollaboration 

schon bald real werden kann“, sagt stefan 

Bayer, gruppen leiter Composites & light-

weight solutions bei KUKa systems.

KUKA und die Luft- und Raumfahrt
Bereits seit Jahren forscht und entwickelt 

KUKa gemeinsam mit dem deutschen Zent-

rum für luft- und raumfahrt (dlr) an innova-

tiven prozessen und automatisierungslösun-

gen. im Jahr 2009 wurde zwischen KUKa und 

dem dlr-Zlp ein entsprechender Kooperati-

onsvertrag geschlossen. stefan Bayer erläu-

tert: „die schlüsselthemen des Vertrages 

sind in erster linie die industrialisierung von 

Faserverbundstoffen und der Bau einer multi-

funktionalen Zelle.“ daneben spielen aber 

auch themen wie die interaktion zwischen 

mensch und maschine, also das arbeiten von 

mensch und roboter ohne schutzzaun, und 
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der roboter als die dritte Hand des Bedieners 

eine wichtige rolle. „gerade im Bereich 

mensch-roboter-Kollaboration wird zukünftig 

noch viel geforscht werden müssen, da sich 

hier ganz neue einsatzmöglichkeiten bieten“, 

so Bayer weiter.

Von der Theorie in die Praxis
im mai letzten Jahres wurde das projekt 

erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt. Zu 

diesem Zeitpunkt öffnete das dlr-Zlp seine 

pforten im augsburger innovationspark. an 

dem neuen standort werden produktionspro-

zesse mit leichtbaustoffen für die luft- und 

raumfahrt erprobt. 

die idee eines „Carbon Valley im lechtal“, 

wie der innovationspark gerne genannt wird, 

kam erstmals 2007 auf. er ist ein standort für 

den wissens- und technologietransfer. Hier 

sind institute und Unternehmen angesiedelt, 

die gemeinsam an den technologien von 

morgen forschen, um eine möglichst effizi-

ente nutzung unserer wertvollen ressourcen 

voranzubringen. es entstehen Kooperationen 

zwischen wissenschaft und industrie. eine 

Chance – eine wichtige Chance – für KUKa 

ihr automationswissen weiter zu entwickeln 

und in produktionstechnologien einzubrin-

gen. neben technologie und automation 

geht es um materialforschung. Und zwar von 

Faserverbundwerkstoffen. diese werden noch 

nicht für die massenfertigung in vollme-

chanisiertem produktionsmaßstab verar-

beitet, da die materialkosten hoch und die 

stückzahlen oft noch überschaubar sind und 

die Verarbeitung gemessen an automobilen 

maßstäben noch sehr aufwendig ist. neben 

CFK soll auch an anderen leichtbaumate-

rialien geforscht werden, die sich für den 

einsatz in der industrie besonders eignen. 

sie gelten als die stoffe der Zukunft. „sie 

zeichnen sich durch höchste Festigkeit und 

steifigkeit bei niedrigem gewicht aus. durch 

diese eigenschaften eignen sie sich für den 

einsatz in unterschiedlichen Branchen, wie 

linKs
Florian KreBs, dlr-Zlp, prüFt die greiFarme der roBoter,  
die materialsCHonend arBeiten Und HoHe aBlageraten 
erreiCHen KÖnnen.

mitte
steFan Bayer, KUKa systems, Und proF. dr. miCHael KUpKe, 
dlr-Zlp, VertieFt im gespräCH.

reCHts
die anlage arBeitet insgesamt mit FünF roBotern Für 
 ForsCHUngen im indUstriemassstaB.
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in der luft- und raumfahrt, die für andere 

Branchen oft eine Vorreiterrolle übernimmt“, 

erklärt Kupke. im innovationspark augs-

burg sollen wissenschaft und produktion 

zusammenfinden. „der innovationspark mit 

seinen verschiedenen F & e-instituten und 

einrichtungen wird ein verzahntes arbeiten 

zwischen wissenschaft und industrie ermög-

lichen“, so Bayer. 

gerade die gemeinsame Forschung von 

wissenschaft und industrie ist ein wichtiger 

wirtschaftsfaktor für die region augsburg. 

Für die ansässigen wirtschafts unternehmen 

entstehen synergieeffekte. wissenschaft und 

industrie können gemeinsam ihr Know-how 

für technologien der Zukunft und automati-

onslösungen von morgen entwickeln.

KUKA bei „MAI Carbon“
KUKa ist im spitzencluster „mai Carbon“ 

im städtedreieck münchen, augsburg, 

ingolstadt im rahmen weiterer Forschungs-

aktivitäten beteiligt. dieses Cluster bündelt 

die aktivitäten zum thema Faserverbund. 

Ziel ist es, industrielle partner von der 

Herstellungs-, anwendungs- wie auch 

automatisierungs-seite über Hochschulen 

und Forschungseinrichtungen zu vernetzen. 

„Hierbei geht es um die prozessierung von 

Faserverbundstoffen für anwendungen in der 

luft- und raumfahrt wie rumpfschalen, aber 

auch im Bereich automobil- oder allgemeiner 

maschinenbau. aus innovationen werden 

technologien entwickelt, die in andere Berei-

che maßgebliche industrielle entwicklungen 

transferieren“, erklärt stefan Bayer. der Clus-

ter verfolgt das Ziel, die kohlenstofffaserver-

stärkten Kunststoffe technologisch bis zum 

Jahr 2020 großindustriell für unterschiedli-

che anwenderbranchen in deutschland zu 

implementieren.

der innovationspark augsburg ist eine 

große Chance für wissenschaft und industrie. 

ein ort, an dem aus Zukunft gegenwart wird. 
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innoVationSparK augSburg

Forschungsschwerpunkte:  Faserverbund, 
 ressourcen effiziente technologien,  
 mechatronik & automation, it und Umwelt

Größe�des�Forschungs-�und��
Entwicklungszentrums: � 70 Hektar Fläche

Fertigstellung:� 2022

Die�ersten�Unternehmen��
und�Institute:� KUKa,  
 Fraunhofer Forschungsinstitut,  
 deutsches Zentrum für luft- und raumfahrt (dlr-Zlp),  
 institut für materials ressource management  
 der Universität augsburg

Investitionssumme:� 500 mio. €

andere seite
mit der anlage KÖnnen Ver-
sCHiedene aUtomationspro-
Zesse aUF iHre aUtomatisierBar-
Keit UntersUCHt werden.

linKs
Florian KreBs (linKs) Und 
 andreas BUCHHeim (dlr-Zlp) 
 programmieren den roBoter 
Für die  aUFnaHme Und aBlage 
Von  CarBonFaserHalBZeUgen.

059Kooperation
wissensCHaFt indUstrie



61 .......  Bericht des aufsichtsrats

66 ....... Corporate Covernance Bericht

71 ....... Vergütungsbericht

7 ....... KUKa am Kapitalmarkt

inhalt

060 KUKa aKtiengesellsCHaFt
gesCHäFtsBeriCHt 2013



bericht deS auFSichtSratS
Sehr geehrte aKtionärinnen  
und aKtionäre,

das abgelaufene geschäftsjahr ist durch die erhöhung der Umsatzerlöse 

und des eBit gekennzeichnet. der aufsichtsrat konnte den Vorstand 

dabei im rahmen seiner Kontroll- und Beratungsfunktion begleiten, das 

Unternehmen weiter nach vorne zu bringen. dabei konnte der aufsichts-

rat wesentliche weichenstellungen mitgestalten. Hier ging es etwa 

um die optimierung der Konzernfinanzierung durch die Begebung und 

aufstockung einer wandelschuldverschreibung sowie im rahmen der 

Konzernentwicklung seit langem auch wieder um Unternehmensakqui-

sitionen. die strategische ausrichtung des Unternehmens stellte einen 

schwerpunkt der aufsichtsratsarbeit dar. 

der aufsichtsrat nahm seine aufgaben in plenarsitzungen, tätigkeiten in 

ausschüssen, telefonkonferenzen und in einem Umlaufbeschluss wahr. 

darüber hinaus fanden regelmäßig gespräche mit dem Vorstand statt, 

insbesondere durch den Vorsitzenden des aufsichtsrats. die wesent-

lichen Kennzahlen des Konzerns (z. B. auftragseingang, Umsatz, eBit, 

personalstärke) wurden in jeder aufsichtsratssitzung im Zusammenhang 

mit dem lagebericht des Vorstands eingehend diskutiert. abweichungen 

des geschäftsverlaufs von den plänen und Zielen sowie von den Bud-

gets wurden im aufsichtsrat im einzelnen erläutert und anhand der 

vorgelegten Unterlagen von ihm überprüft. so wurde der aufsichtsrat 

kontinuierlich über die wirtschaftliche lage des Unternehmens unter-

richtet und konnte zeitnah seine Beratungsfunktion ausüben.

die Zusammenarbeit zwischen dem aufsichtsrat und dem Vorstand war 

jederzeit zielführend und von gegenseitigem Vertrauen geprägt. 

Veränderungen im Vorstand und im aufsichtsrat

im Vorstand hat es keine änderungen gegeben. das Unternehmen wird 

weiterhin von Herrn dr. till reuter als Vorstandsvorsitzenden und Herrn 

peter mohnen als CFo geführt.

im Berichtsjahr hat sich der aufsichtsrat neu zusammengesetzt. in der 

Hauptversammlung am 5. Juni 2013 wurden als Vertreter der aktionäre 

die Herren prof. dr. dirk abel, dr. walter Bickel, prof. dr. Uwe loos, Bernd 

minning, dr. michael proeller und guy wyser-pratte in den aufsichtsrat 

gewählt. durch die am 18. april 2013 abgeschlossene wahl der arbeit-

nehmervertreter wurden Frau Carola leitmeir und die Herren wilfried 

eberhardt, siegfried greulich, thomas Knabel, armin Kolb sowie tho-

mas Kalkbrenner in den aufsichtsrat berufen. Herr Kalkbrenner hat mit 

wirkung zum 29. august 2013 sein amt alsbald niedergelegt und ihm 

ist aufgrund gerichtlicher Bestellung mit wirkung zum 12. september 

2013 Herr michael leppek nachgefolgt.

Zum Vorsitzenden des aufsichtsrates wurde in der konstituierenden 

sitzung nach der Hauptversammlung Herr minning und zum stellvertre-

tenden Vorsitzenden zunächst Herr Kalkbrenner gewählt. nach dessen 

ausscheiden wurde dann in der sitzung vom 26. september 2013 Herr 

leppek zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. 

den nicht mehr gewählten, ehemaligen aufsichtsratsmitgliedern, Herrn 

dr. Uwe ganzer und Herrn dipl.-ing. Fritz seifert, sowie dem durch amts-

niederlegung ausgeschiedenen aufsichtsratsmitglied thomas Kalkbrenner 

gebühren außerordentlicher dank für die verdienstvolle mitwirkung im 

aufsichtsrat der gesellschaft. 

Bernd minning
VorsitZender 
des aUFsiCHtsrats
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aufsichtsratssitzungen und 
sitzungen seiner ausschüsse

der aufsichtsrat hielt fünf plenarsitzungen ab. er trat dreimal zu tele-

fonischen Beschlussfassungen zusammen und fasste einen Beschluss 

im schriftlichen Umlaufverfahren.

am 31. Januar 2013 beriet der aufsichtsrat in einer telefonkonferenz 

über die Begebung einer wandelanleihe mit einem Volumen zwischen 

50 und 60 mio. €. es erging ein entsprechender grundlagenbeschluss 

und es wurde ein ausschuss zur Zustimmung zu den finalen Konditionen 

eingesetzt. diese erfolgreich platzierte wandelschuldverschreibung 

wurde im Juli 2013 auf einen nennbetrag von 150 mio. € aufgestockt. 

der hierfür erforderliche Zustimmungsbeschluss zur Begebung einer 

weiteren wandelschuldverschreibung im gesamtnennbetrag von 

91,2 mio. € wurde am 21. Juli 2013 ebenfalls telefonisch vorgenommen.

die Bilanzsitzung fand am 25. märz 2013 statt. in ihr behandelte der 

aufsichtsrat die vom Vorstand für das Jahr 2012 aufgestellten Jahres-

abschlüsse der KUKa aktiengesellschaft und des Konzerns. die Kpmg 

als abschlussprüfer erstattete einen Bericht und der Vorsitzende des 

prüfungsausschusses nahm stellung. Beiden abschlüssen wurde durch 

den aufsichtsrat zugestimmt, sodass der Jahresabschluss der KUKa aktien-

gesellschaft damit festgestellt war. der aufsichtsrat hatte sich zudem mit 

der Verwendung des Bilanzgewinns 2012 der KUKa aktien gesellschaft zu 

befassen. der Vorstand hatte hierzu eine ausschüttung von 0,20 € / aktie 

bei Vortrag des übrigen Bilanzgewinns auf neue rechnung vorgeschla-

gen. dem schloss sich der aufsichtsrat an. der aufsichtsrat verabschie-

dete auch den Corporate-governance-Bericht und entschied noch über 

die Beschlussvorschläge an die für den 5. Juni 2013 vorgesehene Haupt-

versammlung. in der sitzung vom 25. märz 2013 wurde auch die über-

nahme der geschäftsaktivitäten der Firma UtiCa enterprises durch die 

KUKa systems north america llC behandelt. schließlich standen Fragen 

der Vorstandsvergütung, so die erreichungsgrade der für das Jahr 2012 

festgelegten persönlichen Ziele sowie die Vereinbarung von Zielen für 

das Jahr 2013, auf der tagesordnung. auch wurden die maßgeblichen 

parameter für das phantom-share-programm 2013 – 2015 festgelegt. in 

dieser sitzung wurde der aufsichtsrat schließlich über den Bau eines 

neuen entwicklungs- und technologiezentrums der gesellschaft am 

standort augsburg-lechhausen informiert. er stimmte diesem neu-

bauprojekt zu.

am tag der Hauptversammlung, dem 5. Juni 2013, fand sich der auf-

sichtsrat vor und nach der Hauptversammlung zu sitzungen zusammen. 

neben einem Vergütungsthema und regularien, wie die wahl der mit-

glieder in die verschiedenen ausschüsse, standen u. a. ein iKs-Bericht 

und die Vertriebsstrategie China (robotics) auf der tagesordnung.

die strategiesitzung des aufsichtsrats fand am 26. september 2013 

statt. sie wurde mit einem Bericht aus dem strategie- und entwicklungs-

ausschuss eingeleitet. der Vorstand erläuterte die strategieziele des 

Konzerns, wie etwa die geschäftsausweitung in China als teil der glo-

balisierung und das wachstum in der general industry, um den Konzern 

weiter zu diversifizieren. die innovationsführerschaft komme vor allem 

durch die sensitive robotik (lBr) zur geltung. die geschäftsbereiche 

robotics (mit laboratories) und systems wurden im einzelnen durchge-

gangen. der aufsichtsrat nahm die vom Vorstand vorgestellte strategie 

2014 – 2018 zustimmend zur Kenntnis. in dieser sitzung wurden auch 

wieder personalangelegenheiten beraten, ob etwa im anschluss an die 

jüngste änderung im deutschen Corporate-governance-Kodex (dCgK) 

mit den Vorständen über die Vereinbarung von Caps für die variablen 

Vergütungsbestandteile und für die Vergütung insgesamt gespräche 

geführt werden sollen. im Hinblick auf die ohnehin im Jahr 2014 anste-

henden Vertragsverhandlungen sah der aufsichtsrat zu jenem Zeitpunkt 

keinen Handlungsbedarf.

in der letzten sitzung des aufsichtsrats im dezember 2013 standen das 

Budget 2014 und die mittelfristplanung bis 2016 im mittelpunkt. den 

Vorlagen des Vorstands wurde zugestimmt. in diesem termin wurde 

auch aus den ausschüssen über ihre arbeit berichtet. es wurde sodann 

die potenzielle Beteiligung des aufsichtsratsvorsitzenden an einer robo-

terentwicklungsgesellschaft behandelt. schließlich führte der Vorstand 

in das m & a-Vorhaben betreffend die reis-Unternehmensgruppe ein.

die Zustimmung zum einstieg und letztendlich vollständigen erwerb der 

reis-Unternehmensgruppe wurde dann im rahmen einer telefonischen 

Beschlussfassung am 20. dezember 2013 erteilt.

im Berichtsjahr nahmen sämtliche mitglieder des aufsichtsrats mindes-

tens an der Hälfte der aufsichtsratssitzungen teil (Ziffer 5.4.7 dCgK). der 

aufsichtsrat tagte regelmäßig im Beisein des Vorstands, mit ausnahme 

zu themen seiner Vergütung (Ziffer 3.6 dCgK). weitere aspekte der Cor-

porate governance können dem gleichnamigen Bericht, der Bestandteil 

des geschäftsberichts ist, entnommen werden. 
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der aufsichtsrat hat folgende ausschüsse: personalausschuss (Vorsitz: 

Herr minning), prüfungsausschuss (Vorsitz: Herr dr. ganzer und nach-

folgend Herr dr. Bickel), strategie- und entwicklungsausschuss (Vorsitz: 

Herr minning), technologie- und produktionsausschuss (Vorsitz: Herr 

prof. dr. loos) und Vermittlungsausschuss nach § 27 abs. 3 mitbestg 

(Vorsitz: Herr minning). ein nominierungsausschuss gemäß Ziffer 5.3.3 

dCgK ist ebenfalls eingerichtet worden (Vorsitz: Herr minning).

der personalausschuss trat 2013 in zwei sitzungen und einer schrift-

lichen Beschlussfassung zusammen. im mittelpunkt standen themen 

der Vorstandsvergütung zur Vorbereitung von plenarsitzungen des 

aufsichtsrats.

der prüfungsausschuss tagte fünfmal. die Finanzabschlüsse der gesell-

schaft bildeten den schwerpunkt der Beratungen. außerdem wurde der 

risikoatlas betrachtet und der Bericht des Chief Compliance officers 

entgegengenommen.

der strategie- und entwicklungsausschuss hielt vier sitzungen ab. in 

ihnen ging es u. a. um die r & d roadmap, verschiedene für die strategie-

ausrichtung des Unternehmens relevante technologiethemen sowie die 

strategien der einzelnen Unternehmensbereiche selbst.

der technologie- und produktionsausschuss versammelte sich zu sechs 

sitzungen. er befasste sich u. a. mit dem laufenden effizienzprogramm, 

der produktion bei KUKa laboratories gmbH, der produktivität bei der 

roboterentwicklung sowie mit dem monitoring der projekte von systems.

der nominierungsausschuss trat zweimal zusammen und fasste einen 

telefonischen Beschluss. er hatte die nominierung der Kandidaten zur 

aufsichtsratswahl durch die anteilseignerbank des aufsichtsrats vor-

zuschlagen.

Für den Vermittlungsausschuss gab es keine anlässe zusammenzu-

kommen. 

die schriftliche Beschlussfassung des aufsichtsrats betraf die entspre-

chenserklärung. 

 

Unabhängigkeit und entsprechenserklärung

der aufsichtsratsvorsitzende, Herr minning, hatte bereits zuvor auf die 

bekannte Verbindung seiner person zur Firma grenzebach als Haupt-

aktionär und geschäftspartner der gesellschaft hingewiesen. in der 

sitzung des aufsichtsrats am 13. dezember 2013 wurde berichtet, dass 

sich auch der aufsichtsratsvorsitzende voraussichtlich an einer roboter-

entwicklungsgesellschaft, an der KUKa eine Beteiligung von weniger als 

50 % plane, indirekt beteiligen wolle. der aufsichtsrat hat eine rechts-

anwaltskanzlei beauftragt, das gremium zur Beurteilung der ordnungs-

gemäßheit der Zustimmung durch den aufsichtsrat zu dieser Beteiligung 

an dem wettbewerbsunternehmen zu beraten. der aufsichtsratsvorsit-

zende nahm zu diesem tagesordnungspunkt nicht an der sitzung teil.

im übrigen erfüllten die mitglieder des aufsichtsrats in vollem Umfang 

die Unabhängigkeitskriterien nach Ziffer 5.4.2 des deutschen Corporate-

governance-Kodexes. sonstige interessenkonflikte im sinne von Ziffer 

5.5.2 des deutschen Corporate-governance-Kodexes wurden 2013 nicht 

angezeigt. 

aufsichtsrat und Vorstand gaben gleichlautende erklärungen nach § 161 

aktg ab. im Berichtsjahr erfolgte die Beschlussfassung am 5. Februar 

2013 durch den Vorstand und am 15. Februar 2013 durch den aufsichts-

rat. die entsprechenserklärung wurde den aktionären der gesellschaft 

auf der internetseite dauerhaft zugänglich gemacht. 
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Zusammenarbeit mit dem abschlussprüfer

den Jahresabschluss der KUKa aktiengesellschaft zum 31. dezember 

2013 sowie den Konzernabschluss zum 31. dezember 2013 mit dem für 

die KUKa aktiengesellschaft und den KUKa Konzern zusammengefassten 

lagebericht hat die wirtschaftsprüfungsgesellschaft Kpmg aktienge-

sellschaft, wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Berlin, unter einbeziehung 

der Buchführung geprüft und am 28. Februar 2014 jeweils mit dem 

uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. gegenstand der 

abschlussprüfung war auch das überwachungssystem gem. § 91 abs. 2 

aktg zur Früherkennung von entwicklungen, die den Fortbestand der 

gesellschaft gefährden können. außerdem wurde der Halbjahresfinanz-

bericht des KUKa Konzerns zum 30. Juni 2013 einer prüferischen durch-

sicht durch den abschlussprüfer unterzogen. der Konzernabschluss der 

KUKa aktiengesellschaft wurde gemäß § 315 a HgB auf der grundlage 

der internationalen rechnungslegungsstandards iFrs, wie sie in der 

europäischen Union anzuwenden sind, aufgestellt.

den prüfungsauftrag hatte der prüfungsausschuss des aufsichtsrats 

entsprechend dem Beschluss der Hauptversammlung vom 5. Juni 2013 

an die Kpmg vergeben. im rahmen der Vergabe des auftrags zur prü-

fung der Jahresabschlüsse der gesellschaft und des Konzerns erörter-

ten der Vorsitzende des prüfungsausschusses sowie der Vorsitzende 

des aufsichtsrats mit dem abschlussprüfer die prüfungsschwerpunkte, 

prüfungsinhalte und Kosten. mit dem abschlussprüfer bestand und 

besteht einvernehmen, dass der Vorsitzende des prüfungsausschusses 

über mögliche ausschluss- oder Befangenheitsgründe während der prü-

fung unverzüglich zu benachrichtigen ist, soweit solche ausschluss- oder 

Befangenheitsgründe nicht sofort beseitigt werden konnten. außerdem 

wurde mit dem abschlussprüfer vereinbart, dass dieser laufend über 

alle für die aufgaben des aufsichtsrats wesentlichen Feststellungen und 

Vorkommnisse, die sich bei der durchführung der abschlussprüfung 

ergeben, berichtet. der abschlussprüfer hatte des weiteren den auf-

sichtsrat zu informieren bzw. in seinem prüfungsbericht zu vermerken, 

wenn er bei durchführung der abschlussprüfung tatsachen feststellt, 

die eine Unrichtigkeit der von Vorstand und aufsichtsrat abgegebenen 

erklärung nach § 161 abs. 1 satz 1 aktg ergeben. 

schließlich holte der prüfungsausschuss die Unabhängigkeitserklärung 

des abschlussprüfers gemäß Ziffer 7.2.1 dCgK ein und überwachte die 

Unabhängigkeit des prüfers. 

wie in den vergangenen Jahren – jeweils zu anderen themen – wur-

den für die prüfung im geschäftsjahr 2013 schwerpunkte, wie z. B. 

Bewertung von Verbundgeschäften im rahmen der poC-Bewertung, 

aktivierung und werthaltigkeit von selbsterstellten immateriellen Ver-

mögensgegenständen, ansatz und Bewertung von latenten steuern, 

Zwischenergebniseliminierung und aufwands- und ertragskonsolidie-

rung sowie Bilanzierung von Business Combinations, festgelegt. Bei 

diesen punkten hatte die prüfung keine wesentlichen Beanstandungen 

zur Folge. 

der abschlussprüfer unterrichtete im dezember 2013 den Vorsitzenden 

des prüfungsausschusses ausführlich über die Vorprüfungsergebnisse. 

wegen der auftragsgemäß erfolgten prüferischen durchsicht des Halb-

jahresfinanzberichts zum 30. Juni 2013 nahm der abschlussprüfer an der 

sitzung des prüfungsausschusses am 6. august 2013 teil.

in einer gemeinsamen sitzung mit dem abschlussprüfer befasste sich 

der prüfungsausschuss am 10. märz 2014 mit dem Jahres- und Kon-

zernabschluss für das Jahr 2013 – auch unter Berücksichtigung der 

prüfungsberichte des abschlussprüfers – und ließ sich diese schwer-

punktmäßig von Vorstand und abschlussprüfer erläutern. die dabei von 

den mitgliedern des prüfungsausschusses gestellten Fragen wurden 

beantwortet, die abschlussunterlagen im einzelnen mit dem abschluss-

prüfer durchgegangen, diskutiert und geprüft sowie die prüfungsberichte 

mit dem abschlussprüfer ausführlich erörtert. der prüfungsausschuss 

berichtete dem aufsichtsrat über die ergebnisse seiner Beratungen in 

dessen sitzung am 25. märz 2014 und empfahl ihm, den Jahresabschluss 

der KUKa aktien gesellschaft und den Jahresabschluss des KUKa Konzerns 

zu billigen.

der aufsichtsrat prüfte am 25. märz 2014 die abschlussvorlagen und 

den gewinnverwendungsvorschlag des Vorstands. der abschlussprüfer 

Kpmg nahm an dieser aufsichtsratssitzung teil, um über wesentliche 

ergebnisse der prüfung zu berichten und ergänzende auskünfte zu ertei-

len. die prüfungsberichte der abschlussprüfer lagen allen mitgliedern 

des aufsichtsrats vor. Kpmg erläuterte im einzelnen die Vermögens-, 

Finanz- und ertragslage der gesellschaft sowie des Konzerns und berich-

tete darüber hinaus, dass keine wesentlichen schwächen des internen 

Kontrollsystems bezogen auf den rechnungslegungsprozess und des 

risikofrüherkennungssystems vorlägen. die abschlussunterlagen wur-

den gemeinsam durchgegangen und die vom aufsichtsrat gestellten 

Fragen von Kpmg beantwortet.
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Feststellung Jahresabschluss 2013

der aufsichtsrat hat in Kenntnis und unter Berücksichtigung des Berichts 

des prüfungsausschusses sowie der prüfungsberichte des abschlussprü-

fers und der erläuterung in seiner sitzung am 25. märz 2014 nach dem 

abschließenden ergebnis seiner eigenen prüfung zu den Jahresabschlüs-

sen 2013 für die KUKa aktiengesellschaft und den KUKa Konzern keine 

einwendungen erhoben und sich dem ergebnis des abschlussprüfers 

angeschlossen. die Berichte des abschlussprüfers entsprechen nach 

seiner überzeugung den gesetzlichen anforderungen nach den §§ 317 

und 321 HgB.

der aufsichtsrat hat sich von der Vollständigkeit des für die KUKa aktien-

gesellschaft und den KUKa Konzern zusammengefassten lageberichts 

überzeugt. die vom Vorstand getroffenen einschätzungen in diesem 

lagebericht stimmen mit dessen Berichten an den aufsichtsrat über-

ein und die aussagen des zusammengefassten lageberichts decken 

sich auch mit der eigenen einschätzung des aufsichtsrats. nach dem 

abschließenden ergebnis seiner prüfung hat der aufsichtsrat auch gegen 

den zusammengefassten lagebericht keine einwendungen erhoben. 

der aufsichtsrat hat daher in seiner Bilanzsitzung vom 25. märz 2014 

den vom Vorstand für das geschäftsjahr 2013 aufgestellten Jahres-

abschluss der KUKa aktiengesellschaft gebilligt. der Jahresabschluss 

ist somit festgestellt. 

ebenso hat der aufsichtsrat den vom Vorstand für das geschäftsjahr 2013 

aufgestellten Konzernabschluss der KUKa aktiengesellschaft gebilligt und 

den Corporate-governance-Bericht verabschiedet. 

der Vorstand hat vorgeschlagen, den Bilanzgewinn zur Zahlung einer 

dividende von 0,30 € je dividendenberechtigte stückaktie zu verwenden 

und den verbleibenden Betrag auf neue rechnung vorzutragen; diesen 

Vorschlag haben wir geprüft und ihm zugestimmt. 

 

dank an die mitarbeiter

das Berichtsjahr 2013 war von weiterem wachstum geprägt. dies hat 

im rahmen strategischer arrondierungen, wie hier auch ausdrücklich 

erwähnt, Unternehmenserwerbe eingeschlossen. dadurch stellen sich 

für die gesellschaft neue Herausforderungen der post-merger-integration. 

die gesellschaft steht ohne nettoverschuldung finanziell solide da und 

ist für die Zukunft gut aufgestellt. der Bilanzgewinn konnte gesteigert 

und die dividende für das geschäftsjahr 2013 so um 50 % erhöht werden. 

daran haben nicht nur der Vorstand, sondern alle mitarbeiter im KUKa 

Konzern ihren anteil.

der aufsichtsrat spricht daher seinen ganz besonderen dank allen mit-

arbeitern von KUKa gesellschaften für ihr verdienstvolles engagement 

aus. die mitarbeiter haben sich 2013 erneut für einen erfolgreichen 

geschäftsabschluss eingesetzt und können mit stolz auf ihr Unterneh-

men blicken. der aufsichtsrat dankt aber auch den mitgliedern des 

Vorstands, den geschäftsführern der Konzerngesellschaften und den 

Belegschaftsvertretern. alle haben mit ihren leistungen zum wohl des 

Unternehmens, seiner Kunden und der aktionäre in hervorragender 

weise beigetragen.

augsburg, 25. märz 2014

der aufsichtsrat

Bernd minning 

Vorsitzender
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corporate-goVernance- 
bericht
über die Corporate governance bei KUKa berichtet der Vorstand – 

zugleich auch für den aufsichtsrat – gemäß Ziffer 3.10 des deutschen 

Corporate-governance-Kodex (dCgK) wie folgt: 

Verantwortungsvolle und transparente Corporate governance ist eine 

der grundlegenden maximen von KUKa. dies gilt auch für das Zusam-

menwirken zwischen Vorstand und aufsichtsrat. 

entSprechenSerKlärung

die entsprechenserklärungen von Vorstand und aufsichtsrat, die seit 

2002 in jedem geschäftsjahr abgegeben worden sind, sind jeweils auf 

den internetseiten der gesellschaft www.kuka-ag.de allen interessenten 

zugänglich gemacht worden. 

die gleich lautenden erklärungen des Vorstands vom 3. Februar 2014 

und des aufsichtsrats vom 12. Februar 2014 nach § 161 abs. 1 satz 1 

aktg und nach maßgabe des dCgK lauten wie folgt: 

„die KUKa aktiengesellschaft hat seit abgabe der letzten entsprechens-

erklärungen des Vorstands (5. Februar 2013) und des aufsichtsrats 

(15. Februar 2013) den empfehlungen der regierungskommission deut-

scher Corporate-governance-Kodex in der Fassung vom 13. mai 2013, 

veröffentlicht im elektronischen Bundesanzeiger vom 10. Juni 2013, 

entsprochen und entspricht diesen mit folgenden ausnahmen:

1.  die KUKa aktiengesellschaft weicht für den aufsichtsrat von der 

empfehlung in Ziffer 3.8 satz 5 dCgK ab. die als gruppenvertrag 

abgeschlossene d & o-Versicherung sieht für die mitglieder des auf-

sichtsrats keinen selbstbehalt vor. die KUKa aktiengesellschaft ist der 

ansicht, dass ein selbstbehalt für die aufsichtsratsmitglieder nicht 

erforderlich ist, um diese zur ordnungsgemäßen wahrnehmung ihrer 

überwachungsaufgabe anzuhalten.

2.  die KUKa aktiengesellschaft weicht für den Vorstand von der emp-

fehlung in Ziffer 4.2.3 absatz 2 satz 6 dCgK ab. die amtierenden Vor-

stände haben laufende Verträge und dürfen auf den Fortbestand der 

getroffenen regelungen vertrauen. die nachträgliche implementie-

rung von Höchstgrenzen (für die Vergütung insgesamt und hinsicht-

lich ihrer variablen Vergütungsteile) wäre eine Vertragsänderung, die 

nicht einseitig durch den aufsichtsrat umgesetzt werden kann und im 

Hinblick auf die (gerade auch vom dCgK erwartete) vertrauensvolle 

Zusammenarbeit zwischen Vorstand und aufsichtsrat nicht opportun 

erscheint. 

im übrigen erfüllt die KUKa aktiengesellschaft auch nahezu alle anre-

gungen, welche der Kodex enthält.“

die gleichlautenden erklärungen von Vorstand und aufsichtsrat sind 

seit dem 26. Februar 2014 im internet auf der webseite der gesellschaft 

www.kuka-ag.de zugänglich.

FÜhrungS- und  
unternehmenSStruKtur

der KUKa Konzern besteht aus der KUKa aktiengesellschaft, welche 

die geschäftsleitende Holding des Konzerns darstellt, und den beiden 

geschäftsbereichen robotics und systems. sämtliche Konzerngesell-

schaften sind – bis auf einige ausnahmen – den beiden Führungs-

gesellschaften KUKa roboter gmbH und KUKa systems gmbH zuge-

ordnet und werden von diesen unmittelbar oder mittelbar überwiegend 

zu 100 % gehalten. diese rechtliche organisation umfasst auch die KUKa 

laboratories gmbH, eine 100 %ige tochtergesellschaft der KUKa robo-

ter gmbH, in welcher der Bereich „advanced robotics“ gebündelt ist. 

anfang 2014 hat sich die KUKa aktiengesellschaft an der reis-gruppe, 

gehalten von der reis group Holding gmbH & Co. Kg, mit 51 % betei-

ligt. die reis-gruppe ist der Führungsgesellschaft KUKa systems gmbH 

zugeordnet. 
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Zwischen den geschäftsbereichen werden in den markt- und produk-

tionsfeldern sowie bei Kunden und der geografischen ausrichtung 

gemeinsamkeiten identifiziert und intensiv weiterentwickelt. davon 

unberührt bleibt, dass die geschäftsbereiche für ihr geschäft und damit 

auch für ihr ergebnis verantwortlich sind. ebenso erfolgt, wie bisher, 

die Kontrolle der Umsetzung der Zielvorgaben durch das projekt- und 

risikomanagement, durch eine ausgeprägte kennzahlenorientierte 

Führung sowie durch Führungskräfteentwicklung und markenstrategie. 

der Vorstand der KUKa aktiengesellschaft besteht seit dem 1. Januar 2011 

aus zwei personen, nämlich dem Vorstandsvorsitzenden (Ceo) und dem 

Vorstand für Finanzen und Controlling (CFo). die satzung der KUKa 

aktien gesellschaft sieht ausdrücklich vor, dass der Vorstand aus zwei 

personen bestehen kann (§ 6 abs. 1 der satzung der gesellschaft). 

VerantwortungSVolleS 
 zuSammenwirKen Von VorStand 
und auFSichtSrat

gemeinsames Ziel von Vorstand und aufsichtsrat ist die nachhaltige 

steigerung des Unternehmenswertes. Hierfür arbeiten Vorstand und 

aufsichtsrat im interesse des Unternehmens eng zusammen. dem auf-

sichtsrat gehören, mit ausnahme von Herrn dr. Bickel (Vorstandsmit-

glied bis 31. dezember 2010), keine ehemaligen Vorstandsmitglieder an. 

der Vorstand berichtet dem aufsichtsrat regelmäßig, zeitnah und umfas-

send über alle für das Unternehmen relevanten Fragen der planung, 

der geschäftsentwicklung, der risikolage, des risikomanagements und 

die hierfür ergriffenen maßnahmen. dabei geht der Vorstand auch auf 

abweichungen des geschäftsverlaufs von den aufgestellten plänen und 

Zielen ein und erläutert die gründe, die zu diesen abweichungen geführt 

haben. die Berichterstattung des Vorstands gegenüber dem aufsichtsrat 

umfasst auch das thema der Corporate Compliance. Für bedeutende 

geschäftsvorgänge enthalten die satzung und die geschäftsordnung 

des aufsichtsrats Zustimmungsvorbehalte des aufsichtsrats. näheres 

zur Zusammenarbeit von Vorstand und aufsichtsrat kann dem Bericht 

des aufsichtsrats auf den seiten 61 bis 65 entnommen werden. 

im Berichtsjahr 2013 bestanden keine Berater- oder sonstigen dienst-

leistungs- und werkverträge zwischen aufsichtsratsmitgliedern und 

der gesellschaft. 

VorStand
im geschäftsjahr 2013 bestand der Vorstand aus zwei mitgliedern mit 

folgender ressortverteilung:

Herr dr. till reuter, Vorsitzender des Vorstands (Ceo), ist für die ressorts 

(i) investor relations, (ii) strategische Unternehmensentwicklung, (iii) 

Öffentlichkeitsarbeit, (iv) obere Führungskräfte des Konzerns, (v) revi-

sion, (vi) personal und (vii) recht / Compliance zuständig. Zudem ist 

Herr dr. reuter arbeitsdirektor der KUKa aktiengesellschaft.

Herr peter mohnen, Vorstand für Finanzen und Controlling (CFo), ist für 

die ressorts (i) Finanzen und Controlling, die die Bereiche accounting, 

Controlling, treasury und taxes umfassen, (ii) risk management, (iii) 

it sowie (iv) Facility management zuständig.

die mitglieder des Vorstands treten in der regel mindestens alle 14 tage 

zu einer sitzung zusammen und halten darüber hinaus ständig engen 

Kontakt. im Vorstand werden interessenkonflikte vermieden. es hat 

im Berichtsjahr keine interessenkonflikte von Vorstandsmitgliedern 

gegeben.

entsprechend den Vorgaben des dCgK (Ziffer 4.1.5) achtet der Vorstand 

bei der Besetzung von Führungspositionen im Unternehmen auf Vielfalt 

(diversity) und strebt dabei insbesondere eine angemessene Berücksich-

tigung von Frauen an. mit dem programm „Female inspiration“ soll der 

anteil von Frauen in Führungspositionen im KUKa Konzern nachhaltig 

erhöht werden.

VergÜtung deS VorStandS

die Vergütung des Vorstands wird im Vergütungsbericht dargestellt.
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auFSichtSrat

der aufsichtsrat ist nach dem mitbestimmungsgesetz zusammengesetzt 

und besteht aus zwölf mitgliedern; jeweils sechs mitglieder sind von 

den aktionären und von den arbeitnehmern gewählt.

die wahl der Vertreter der arbeitnehmer im aufsichtsrat fand am 

18. april 2013 statt. das ergebnis der wahl wurde am 24. april 2013 im 

elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht.

die Vertreter der anteilseigner im aufsichtsrat wurden durch die ordent-

liche Hauptversammlung am 5. Juni 2013 neu gewählt. 

die amtsperiode der Vertreter der arbeitnehmer im aufsichtsrat und 

der anteilseignervertreter endet mit ablauf der ordentlichen Haupt-

versammlung im Jahr 2018. dies gilt auch für einen Vertreter der 

arbeitnehmer im aufsichtsrat, der durch Beschluss des amtsgerichts 

augsburg vom 10. september 2013, zugegangen am 12. september 

2013, gerichtlich bestellt wurde.

scheidet ein mitglied des aufsichtsrats vorzeitig aus seinem amt aus, 

gilt, dass die amtsdauer des neu gewählten bzw. neu bestellten auf-

sichtsratsmitglied lediglich für den rest der amtsdauer des ausgeschie-

denen aufsichtsratsmitglieds besteht (§ 10 abs. 4 satz 1 der satzung 

der gesellschaft).

im Hinblick auf die anforderungen gemäß Ziffer 5.4.1 dCgK an die 

Benennung konkreter Ziele für die Zusammensetzung hat der auf-

sichtsrat die nachfolgend aufgezählten Festlegungen getroffen, die 

auch bei wahlvorschlägen an die Hauptversammlung berücksichtigt 

werden sollen:

(i)   mindestens zwei aufsichtsratsmitglieder sollen über branchenspe-

zifische erfahrungen verfügen.

(ii)  mindestens ein aufsichtsratsmitglied soll in besonderem maße über 

im ausland erworbene berufliche erfahrungen verfügen.

(iii)  mindestens zwei aufsichtsratsmitglieder sollen weder organe, 

angestellte oder Berater von Kunden, lieferanten, Kreditgebern 

oder anderen geschäftspartnern der gesellschaft sein.

(iv)  mindestens zwei aufsichtsratsmitglieder, die von der Hauptver-

sammlung zu wählen sind, sollen unabhängig im sinne von Ziffer 

5.4.2 dCgK sein.

(v)  aufsichtsratsmitglieder sollen in der regel zum Zeitpunkt ihrer wahl 

das 35. lebensjahr überschritten und das 73. lebensjahr noch nicht 

erreicht haben.

(vi)  die Kandidatur entsprechend qualifizierter Frauen ist zu prüfen. 

Binnen zwei wahlperioden sollen mindestens zwei aufsichtsrats-

mitglieder weiblich sein.

soweit mitglieder des aufsichtsrats in maßgeblicher position bei wich-

tigen geschäftspartnern tätig waren oder sind, erfolgten geschäfte mit 

diesen zu Bedingungen wie unter fremden dritten.

Vor dem Hintergrund der in Ziffer 5.4.2 dCgK genannten Unabhängig-

keitskriterien hat der aufsichtsratsvorsitzende Herr minning bereits im 

Jahr 2012 (in einem an den stellvertretenden Vorsitzenden des aufsichts-

rats gerichteten schreiben) an die bekannte Verbindung seiner person zu 

dem großaktionär grenzebach maschinebau gmbH und dessen geschäft-

lichen Verbindungen zu KUKa Konzerngesellschaften hingewiesen. die 

übrigen mitglieder des aufsichtsrats erfüllen in vollem Umfang diese 

maßgeblichen Unabhängigkeitskriterien. 

im Berichtsjahr wurde ein potenzieller interessenkonflikt des aufsichts-

ratsvorsitzenden angezeigt (Ziffer 5.5 dCgK). wegen der einzelheiten 

hierzu wird auf den Bericht des aufsichtsrats (geschäftsbericht, seite 63) 

verwiesen. weitere interessenkonflikte wurden im Berichtsjahr nicht 

angezeigt. 

der aufsichtsrat hat aus seiner mitte insgesamt sechs ausschüsse gebil-

det. dies sind:

(i)  der Vermittlungsausschuss nach § 27 abs. 3 mitbestg,

(ii) der personalausschuss,

(iii) der prüfungsausschuss (Ziffer 5.3.2 dCgK),

(iv) der nominierungsausschuss (Ziffer 5.3.3 dCgK),

(v) der strategie- und entwicklungsausschuss sowie

(vi) der technologie- und produktionsausschuss.

gemäß den Bestimmungen des Corporate-governance-Kodex hat sich 

der aufsichtsrat bzw. der prüfungsausschuss mit Compliance-Fragen 

befasst und der Vorstand hat insoweit an dieses gremium berichtet.

es ist mit dem abschlussprüfer vereinbart, dass er über alle für die 

aufgaben des aufsichtsrats wesentlichen Feststellungen und Vor-

kommnisse unverzüglich unterrichtet, die sich bei der durchführung 

der abschlussprüfung ergeben. schließlich ist mit dem abschlussprüfer 

vereinbart, dass er den aufsichtsrat informiert bzw. im prüfungsbericht 

vermerkt, wenn er bei der durchführung der abschlussprüfung tatsa-

chen feststellt, die eine Unrichtigkeit der von Vorstand und aufsichtsrat 

abgegebenen erklärungen zum Kodex ergeben (Ziffer 7.2.3 dCgK). der 

abschlussprüfer hat den Halbjahresfinanzbericht zum 30. Juni 2013 

auftragsgemäß einer prüferischen durchsicht unterzogen.

der aufsichtsrat überprüft regelmäßig die effizienz seiner tätigkeit 

(Ziffer 5.6 dCgK). Zuletzt erfolgte eine mehrjährige überprüfung im 

rahmen des Forschungsprojekts „High performance Boards – Qualität 

und effizienz im aufsichtsratsgremium“ durch das institut für Corpo-

rate governance der Universität witten / Herdecke, die im april 2011 

abgeschlossen wurde. der aufsichtsrat beabsichtigt, die effizienz seiner 

tätigkeit auch zukünftig in überschaubaren Zeitabständen professionell 

prüfen zu lassen.
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VergÜtung deS auFSichtSratS

die Vergütung des aufsichtsrats wird im Vergütungsbericht dargestellt.

aKtienbeSitz

Herrn guy wyser-pratte werden aktien der KUKa aktiengesellschaft von 

mehr als 1 % zugerechnet. die übrigen mitglieder des Vorstands und des 

aufsichtsrats halten insgesamt weniger als 1 % der ausgegebenen aktien.

corporate compliance

KUKa hat jeher einen hohen standard ethischer grundsätze. wesent-

liche Bestandteile hiervon sind rechtstreues und wertorientiertes Ver-

halten. Vor diesem Hintergrund ist das vom Vorstand im november 2007 

verabschiedete und vom aufsichtsrat im dezember 2007 gebilligte Cor-

porate-Compliance-programm zum 1. Februar 2008 konzernweit in Kraft 

getreten. wesentliche inhalte des Corporate-Compliance-programms 

sind im Corporate-Compliance-Handbuch enthalten, welches mehrere 

Compliance-relevante richtlinien umfasst. das Corporate-Compliance-

Handbuch wurde im geschäftsjahr 2010 überarbeitet und aktualisiert; 

eine erneute durchsicht und aktualisierung des Compliance-Handbuchs 

fand im geschäftsjahr 2013 statt und hat nun den stand 1. april 2013. 

gemäß eines Beschlusses des Vorstands hat der Vorsitzende des Vor-

stands die oberste Zuständigkeit für das Corporate-Compliance-pro-

gramm. es wurde ein Compliance Committee, bestehend aus konzern-

angehörigen personen zur steuerung, Umsetzung, überwachung und 

weiterentwicklung des Corporate-Compliance-programms etabliert. 

des weiteren wurden in den Konzerngesellschaften für die einzelnen 

geschäftsbereiche und nach regionen unterteilt Compliance officer 

unterhalb des Compliance Committees etabliert. die Compliance 

officer sollen den mitarbeitern als direkte und (erst-) ansprechpartner 

für Compliance-relevante themen dienen. Zusätzlich wurde die stelle 

eines externen ombudsmanns eingerichtet. 

Für KUKa ist die regelmäßige schulung der mitarbeiter und die konti-

nuierliche weiterentwicklung des bestehenden Compliance-systems 

ein wesentlicher Baustein zur Verankerung unserer wertorientierten 

standards im Unternehmen und zur Vermeidung von rechts- bzw. 

gesetzesverstößen. so fanden seit 2011 regelmäßig online-Compliance-

schulungen aller KUKa mitarbeiter durch ein hierfür eigens konzipiertes 

e-learning-programm statt; dieses e-learning-programm wurde sukzes-

sive auf die ausländischen Konzerngesellschaften ausgedehnt. diese 

online-Compliance-schulungen wurden in 2013 durch eine Umfrage 

ergänzt, mit der die akzeptanz und das Verständnis des Compliance-

programms im KUKa Konzern bewertet wurde. daneben gab es eine 

reihe von schulungen zu besonderen themengebieten. 

hauptVerSammlung

die ordentliche Hauptversammlung 2014 wird am 28. mai 2014 in 

augsburg stattfinden.

Jede aktie hat eine stimme. es sind stückaktien ausgegeben und glo-

balurkunden erstellt. die aktien lauten auf den inhaber. der Vorstand 

erleichtert den aktionären ihre stimmrechtsausübung in der Haupt-

versammlung dadurch, dass er ihnen anbietet, von der gesellschaft 

benannten stimmrechtsvertretern weisungsgebundene Vollmachten 

zu erteilen. die von der gesellschaft benannten stimmrechtsvertreter 

sind auch in der Hauptversammlung für dort anwesende aktionäre 

erreichbar. daneben ist auch die Bevollmächtigung von Kreditinstituten, 

aktionärsvereinigungen und sonstigen dritten möglich.

rechnungSlegung und  
abSchluSSprÜFung

die rechnungslegung erfolgt für den KUKa Konzern seit dem Jahr 2004 

nach den internationalen rechnungslegungsvorschriften, den inter-

national accounting standards (ias) und den international Financial 

reporting standards (iFrs), wie sie in der europäischen Union anzuwen-

den sind. die prüfung des Jahresabschlusses und des Konzernabschlus-

ses werden von einem unabhängigen abschlussprüfer durchgeführt, 

der von der Hauptversammlung gewählt wird. auf Vorschlag des auf-

sichtsrats hat die ordentliche Hauptversammlung 2012 die Kpmg ag 

wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Berlin, zum abschlussprüfer und Kon-

zernabschlussprüfer für das geschäftsjahr 2013 sowie für eine etwaige 

prüferische durchsicht des Halbjahresfinanzberichts des geschäftsjahres 

2013 gewählt. auf der grundlage des vorgenannten Beschlusses ist der 

Halbjahresfinanzbericht 2013 einer prüferischen durchsicht durch den 

abschlussprüfer unterzogen worden.
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die prüfung der Unabhängigkeit des abschlussprüfers, die erteilung des 

prüfungsauftrages an ihn, die Bestimmung von prüfungsschwerpunk-

ten und die Vereinbarung des Honorars sind entsprechend den Bestim-

mungen des Corporate-governance-Kodex vom prüfungsausschuss des 

aufsichtsrats vorgenommen worden.

chancen- und riSiKomanagement 
Sowie controlling

das Chancen- und risikomanagement des KUKa Konzerns ist auf den 

 seiten 106 bis 111 dargestellt. es ist nach den gesetzlichen Bestimmun-

gen darauf ausgerichtet, existenzgefährdende risiken für den KUKa 

Konzern und seine operativen gesellschaften frühzeitig zu erkennen, 

um maßnahmen zur risikominimierung, risikoüberwälzung und risiko-

vermeidung ergreifen zu können. die risikostrategie und risikopolitik 

orientiert sich insbesondere an den geschäftsrisiken, den finanzwirt-

schaftlichen risiken einschließlich der Fremdwährungsrisiken und den 

spezifischen risiken der geschäftsbereiche jeweils auf kurz-, mittel- und 

langfristige sicht. insbesondere der Bereich Controlling ist ein wesentli-

ches instrument für das effiziente risikomanagement des KUKa Konzerns.

das Chancen- und risikomanagement ist auch im Jahr 2013 weiter opti-

miert worden. es ist die ständige aufgabe des Vorstands, das Chan-

cen- und risikomanagement an neue gegebenheiten der gesellschaft 

anzupassen.

Finanzpublizität
die gesellschaft unterrichtet ihre aktionäre, die teilnehmer am 

Kapitalmarkt und die medien über die lage sowie über wesentliche 

geschäftsergebnisse, insbesondere durch Quartalsfinanzberichte, den 

Halbjahresfinanzbericht, den geschäftsbericht, die Bilanzpressekonfe-

renz über den Jahresabschluss und die jährlich stattfindende ordent-

liche Hauptversammlung. Hinzu kommen ad-hoc-mitteilungen nach 

§ 15 wpHg, mitteilungen nach § 15a wpHg (directors’ dealings) und 

nach § 26 wpHg (Veröffentlichungen von mitteilungen von aktionären 

und inhaber bestimmter Finanzinstrumente), analystenkonferenzen, 

gespräche mit Finanzanalysten und investoren im in- und ausland sowie 

sonstige pressemitteilungen.

alle informationen erfolgen auch in englischer sprache und werden 

zeitgleich im internet veröffentlicht. die termine der regelmäßigen 

Finanzberichterstattung werden im Finanzkalender publiziert, der im 

geschäftsbericht auf der hinteren Umschlagsseite und im internet unter 

www.kuka-ag.de zu finden ist.

erKlärung zur  
unternehmenSFÜhrung

die erklärung zur Unternehmensführung gemäß § 289 a HBg ist auf der 

webseite der gesellschaft unter www.kuka-ag.de abrufbar.
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VergÜtungSbericht
der Vergütungsbericht fasst die grundsätze zusammen, die für die Fest-

legung der Vergütung der mitglieder des Vorstands und des aufsichts-

rats der KUKa aktiengesellschaft angewendet werden und erläutert 

struktur und Höhe der Bezüge der mitglieder von Vorstand und auf-

sichtsrat. der Vergütungsbericht ist integraler Bestandteil des zusam-

mengefassten lageberichts.

VergÜtung deS VorStandS

1. Vergütungsstruktur

das Vergütungssystem der Vorstandsmitglieder der KUKa aktien-

gesellschaft enthält fixe und variable Vergütungsbestandteile. letztere 

setzen sich ihrerseits aus mehreren variablen Vergütungselementen 

zusammen. das system der Vorstandsvergütung ist dabei entsprechend 

den gesetzlichen Vorgaben des § 87 aktg und den anforderungen des 

dCgK auf eine nachhaltige Unternehmensentwicklung ausgerichtet 

und berücksichtigt bei den variablen Bestandteilen sowohl positive als 

auch negative geschäftsentwicklungen.

die fixe Vergütung besteht aus Festgehalt und sachbezügen. das Fest-

gehalt wird in zwölf monatlich gleich bleibenden teilbeträgen entrich-

tet. die sachbezüge der Vorstandsmitglieder bestehen im wesentlichen 

aus der nutzung von dienstwagen.

die variable Vergütung wird zur einen Hälfte aufgrund erreichung per-

sönlicher Ziele und zur anderen Hälfte in abhängigkeit von der entwick-

lung der wirtschaftlichen Kenngrößen eBit und Free Cashflow des KUKa 

Konzerns gewährt. die einzelheiten hierzu werden gesondert jährlich 

vereinbart. die variable Vergütung ist in der Höhe begrenzt und die 

erreichung der finanziellen Ziele ist an eine mehrjährige Unternehmens-

entwicklung gekoppelt.

darüber hinaus wurden als weiterer variabler Vergütungsbestandteil 

für die mitglieder des Vorstands seit 2006 jährliche phantom-share-

programme (nachfolgend auch programme) vereinbart, die eine lang-

fristige anreizwirkung haben sollen. phantom shares sind virtuelle 

aktien, die dem inhaber das recht auf eine Barzahlung in Höhe des 

gültigen aktienkurses der gesellschaft gewährt. anders als bei aktienop-

tionen enthalten phantom shares also nicht allein die wertsteigerung, 

sondern den gesamten aktienwert als erlös. außerdem wird während 

der planlaufzeit jährlich je virtueller aktie ein dividendenäquivalent in 

Höhe der tatsächlich ausgeschütteten dividende auf echte KUKa aktien 

gezahlt. stimmrechte sind mit den phantom shares nicht verbunden.

die programme umfassen jeweils drei Kalenderjahre; erstmals wurde 

ein programm für die Jahre 2006 – 2008 vereinbart. das als Bestandteil 

der Vergütung für das geschäftsjahr 2013 aufgelegte programm bezieht 

sich auf die Jahre 2013 – 2015. Zu Beginn der dreijahresperiode legt der 

aufsichtsrat das Zuteilungsvolumen fest. geteilt durch den maßgeb-

lichen anfangskurs der KUKa aktie, welcher aus dem durchschnittskurs 

der KUKa aktie (eröffnungskurs xetra-Handel der Frankfurter wertpa-

pierbörse) zwischen dem 2. Januar 2013 und dem 22. märz 2013 (dem 

letzten Handelstag vor der Bilanzsitzung des aufsichtsrats) ermittelt 

wird, ergibt sich eine vorläufige Zahl von phantom shares. ebenfalls zu 

Beginn des dreijährigen performance-Zeitraums wird vom aufsichtsrat 

ein eVa (economic Value added) der Continuing operations (vor steuern) 

auf Basis der operativen planung der drei programmjahre festgelegt, 

welches sich an dem Budget des ersten geschäftsjahres des dreijahres-

zeitraums und der planung der beiden nachfolgenden geschäftsjahre 

orientiert. 

das kumulative eVa (tatsächliche eVa) des dreijährigen performance-

Zeitraums wird durch das eVa der Continuing operations entsprechend 

der operativen planung der drei programmjahre geteilt, um einen 

erfolgsfaktor zu ermitteln. der erfolgsfaktor kann zwischen 0 und 2,0 

schwanken. die endgültige anzahl der phantom shares hängt von dem 

erreichten erfolgsfaktor ab, der mit der vorläufigen Zahl der phantom 

shares multipliziert wird. die obergrenze bildet eine Verdoppelung der 

phantom shares (dies ist der Fall, wenn der erfolgsfaktor 2,0 erreicht 

wird). die auszahlung erfolgt auf Basis der endgültigen anzahl phan-

tom shares zum endkurs (durchschnittskurs der KUKa aktie zwischen 

dem 2. Januar des den drei Bezugsjahren folgenden Jahres (Folgejahr) 

und dem tag vor der Bilanzsitzung des aufsichtsrats des Folgejahres).
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das jeweilige Vorstandsmitglied ist verpflichtet, in Höhe von 25 % des 

im april des Folgejahres ausgezahlten Bruttobetrages KUKa aktien zum 

dann gültigen aktienkurs zu erwerben. dieser erwerb dient dem aufbau 

eines festgelegten Haltevolumens von 50 % der Jahresgrundvergütung 

von KUKa aktien ab märz des Folgejahres. diese Verpflichtung endet 

mit dem ausscheiden aus dem KUKa Konzern. endet das anstellungs-

verhältnis eines Vorstandsmitglieds durch Kündigung – unabhängig von 

welcher seite sie erfolgt – so verfallen alle ihm zugeteilten phantom 

shares.

Für das phantom-share-programm 2013 – 2015 wurde der anfangskurs 

mit 31,26 € festgelegt. 

der aufsichtsrat entscheidet – soweit nicht vertraglich feste Zusagen 

erteilt worden sind – für jedes Jahr über die aktienorientierte Vergü-

tung für den Vorstand. Ziel dieses programms ist, dass jedes mitglied 

des Vorstands von KUKa zugleich auch aktionär sein soll. es fördert 

den anteilsbesitz der mitglieder des Vorstands bei KUKa und verknüpft 

damit die interessen dieser organmitglieder noch enger mit denen der 

aktionäre. eine nachträgliche änderung der erfolgsziele sowie der Ver-

gleichsparameter ist ausgeschlossen.

Kredite wurden Vorstandsmitgliedern im Berichtsjahr nicht gewährt. 

2. Vergütung im Jahr 2013

die Bezüge der mitglieder des Vorstands beliefen sich im geschäftsjahr 

2013 auf insgesamt 3.147 t€. 

diese gesamtvergütung der Vorstandsmitglieder besteht dabei aus 

einem Festgehalt (inklusive sachbezüge), das im geschäftsjahr 2013 

tatsächlich geleistet wurde, sowie variablen und aktienbezogenen 

Vergütungsbestandteilen, die – ohne den Vorstandsmitgliedern tat-

sächlich zugeflossen zu sein – mit entsprechenden Zeitwerten bzw. 

für das phantom-share-programm 2013 – 2015 mit den Zuteilungswer-

ten im Zeitpunkt gewährung in die darstellung der gesamtvergütung 

einfließen. 

die Vergütung der zum 31. dezember 2013 amtierenden Vorstandsmit-

glieder sowie des gesamten Vorstands kann der nachfolgenden tabelle 

entnommen werden. 

in t€ Festgehalt 
inklusive 

sach-
bezüge*

Variable 
Vergütung**

phantom-
share- 

programm 
2013 – 

2015***

Gesamt-
vergütung

dr. till reuter 519 1.001 386 1.906

peter mohnen 379 656 206 1.241

Gesamt 898 1.657 592 3.147

*  sachbezüge setzen sich – je nach vertraglicher Vereinbarung mit den einzelnen 

Vorstandsmitgliedern – aus der nutzung von dienstwagen und prämien für die 

Unfallversicherung zusammen. 

  die prämie für die d & o-Versicherung ist in den sachbezügen nicht enthalten, weil 

sie, anders als bei der Unfallversicherung, nicht individuell zuordenbar ist, da die 

gesellschaft eine pauschalprämie für den geschützten personenkreis, welcher über 

die mitglieder des Vorstands hinausgeht, entrichtet. 

**  der für das jeweilige Vorstandsmitglied in der tabelle berücksichtige Zeitwert entspricht 

dem gesamten rückstellungswert für das geschäftsjahr 2013 zum 31. dezember 2013. 

die variable Vergütung des Vorstands kann derzeit nur vorläufig bestimmt werden. 

der aufsichtsrat legt in seiner sitzung am 25. märz 2014 endgültig die variable 

Vergütung des Vorstands für die erreichung der persönlichen Ziele fest. im Hinblick 

auf die nachhaltigkeitsregelung wird der aufsichtsrat über die erreichung der 

Unternehmensziele erst im Jahr 2015 beschließen. 

***  der Zuteilungswert entspricht dem durchschnittlichen Kurs der KUKa aktie zum 

Zeitpunkt der gewährung des phantom-share-programms durch den aufsichtsrat. 

dieser Zuteilungswert wird mit der vorläufigen anzahl der phantom shares multipliziert.

dr. till reuter:  Zuteilungswert = 34,49 € (schlusskurs xetra am 5. Juni 2013)

peter mohnen: Zuteilungswert = 32,20 € (schlusskurs xetra am 25. märz 2013)

Für alle derzeit laufenden phantom-share-programme (d. h. die pro-

gramme 2011 – 2013, 2012 – 2014 und 2013 – 2015) wurden rückstel-

lungen zum 31. dezember 2013 gebildet, die den zu erwartenden 

gesamtaufwand aus diesen programmen berücksichtigen.

Von einigen ausnahmen abgesehen, sind ehemaligen Vorstandsmit-

gliedern, deren amtsperioden spätestens im Jahr 2008 geendet haben, 

Zusagen auf leistungen der betrieblichen altersversorgung erteilt wor-

den, welche alters-, Berufs- und erwerbsunfähigkeits-, witwen- und 

waisenrenten beinhalten. der Betrag der für diese personengruppe 

im Jahr 2013 gebildeten rückstellungen für laufende pensionen und 

anwartschaften auf pensionen beläuft sich auf insgesamt 9.763 t€ 

(HgB) (2012: 10.016 t€).
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VergÜtung deS auFSichtSratS

1. Vergütungsstruktur

aufgrund des Beschlusses der ordentlichen Hauptversammlung der 

gesellschaft vom 1. Januar 2006 ist die satzung dahingehend geän-

dert worden, dass die mitglieder des aufsichtsrats eine feste Vergütung 

erhalten. 

Jedes aufsichtsratsmitglied erhält neben dem ersatz seiner ausla-

gen eine feste Vergütung, welche 30 t€ beträgt und nach ablauf des 

geschäftsjahres zahlbar ist. 

der Vorsitzende des aufsichtsrats erhält die vierfache, der stellvertreter 

des Vorsitzenden die doppelte Vergütung. Für die leitung der Hauptver-

sammlung, sofern diese nicht vom Vorsitzenden des aufsichtsrats gelei-

tet wird, sowie für die mitgliedschaft in einem oder mehreren nicht nur 

vorübergehend tätigen ausschüssen, erhalten aufsichtsratsmitglieder 

eine zusätzliche Vergütung in Höhe von 30 t€. ein ausschussvorsitzen-

der erhält – auch wenn er mehreren ausschüssen vorsitzt oder mitglied 

in einem anderen ausschuss ist – höchstens das eineinhalbfache der 

jährlichen Vergütung; dies gilt nicht für den ausschuss nach § 27 abs. 3 

mitbestg. 

Zusätzlich erhält jedes aufsichtsratsmitglied für jede aufsichtsrats-

sitzung (einschließlich der sitzungen von ausschüssen des aufsichtsrats) 

nach seiner wahl entweder die erstattung seiner auslagen oder ein 

pauschales sitzungsgeld von 450 € zuzüglich gesetzlicher mehrwert-

steuer. den Vertretern der arbeitnehmer im aufsichtsrat, die bei der 

KUKa aktiengesellschaft oder einer KUKa Konzerngesellschaft angestellt 

sind, steht auf Basis des anstellungsvertrages weiterhin ein reguläres 

gehalt zu. 

2. Vergütung für die Jahre 2012 und 2013

die folgende tabelle enthält eine gegenüberstellung der Vergütung 

der mitglieder des aufsichtsrats für die geschäftsjahre 2012 und 2013:

in t€ Zahlung in 2013
für 2012

Zahlung in 2014 
für 2013

Bernd minning Vorsitzender des 
aufsichtsrats und Vorsitzender 
des personalausschusses, des 
strategie- und entwicklungs-
ausschusses, des Vermittlungs-
ausschusses und des 
nominierungs ausschusses 165 165

michael leppek
stellvertretender Vorsitzender 
des aufsichtsrats 
(ab 12. september 2013) 0 25

dr. walter Bickel
Vorsitzender des  
prüfungsausschusses
(ab 5. Juni 2013) 0 43

prof. dr. dirk abel 60 60

dr. Uwe F. ganzer 
Vorsitzender des  
prüfungsausschusses
(bis 5. Juni 2013) 75 32

thomas Kalkbrenner
stellvertretender Vorsitzender 
des aufsichtsrats 
(bis 29. august 2013) 31 59

Jürgen Kerner
stellvertretender Vorsitzender 
des aufsichtsrats 
(bis 6. Juni 2012) 39 0

armin Kolb
(ab 5. Juni 2013) 0 35

dr. michael proeller 60 60

prof. dr. Uwe loos 
Vorsitzender des technologie- 
und produktionsausschusses 75 75

Carola leitmeir 60 60

Fritz seifert
(bis 5. Juni 2013) 60 26

wilfried eberhardt 30 30

siegfried greulich 60 60

thomas Knabel 60 60

guy wyser-pratte 60 60
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KuKa am KapitalmarKt
KuKa aKtie entwicKelte Sich poSitiV

die KUKa aktie ist im Börsensegment für mittelgroße aktiengesell-

schaften, dem mdax, gelistet und berichtet nach den regeln des prime 

standards. im Jahresverlauf 2013 entwickelte sich die aktie positiv mit 

einem plus von 23 %. der aktienkurs stieg damit von 27,67 € zum Jahres-

ende 2012 auf 34,05 € zum Jahresende 2013. im Vergleich dazu erreichte 

der mdax bis Jahresende ein plus von 39,1 % und entwickelte sich in 

2013 besser als der dax mit einem anstieg von 25,5 %. nach mehre-

ren neuen rekordständen schloss der mdax ende dezember 2013 mit 

16.574 punkten nahezu auf allzeithoch. die deutschen aktienmärkte 

profitierten unter anderem von der entspannung in der euro-Krise und 

der expansiven geldpolitik der notenbanken. die marktkapitalisierung 

der KUKa aktiengesellschaft stieg seit Jahresbeginn 2013 und erreichte 

am 31. dezember 2013 rund 1,15 mrd. €. das durchschnittliche tägliche 

Handels volumen nahm im Vergleich zum Vorjahr von rund 122.000 

stück auf rund 144.000 stück zu. 

2009 2010 2011 2012 2013

gewichteter durchschnitt der im 
Umlauf  befindlichen aktien mio. stück 25,67 30,33 33,43 33,92 33,92

ergebnis je aktie € -2,95 -0,28 0,89 1,64 1,72

dividende je aktie € – – – 0,20 0,30 *

Höchstkurs (schlusskurs) € 12,67 16,93 20,00 29,02 38,50

niedrigster Kurs (schlusskurs) € 9,02 9,87 12,50 14,68 26,46

Jahresendkurs (schlusskurs) € 11,95 16,60 14,14 27,67 34,05

Veränderung gegenüber Vorjahr  % -5,7 38,9 -14,8 95,7 23,1

marktkapitalisierung (31.12.) mio. € 350 548 472 938 1.154

durchschnittlicher Umsatz / tag stück 98.300 113.000 132.000 120.000 144.000

* Vorbehaltlich der Zustimmung der Hauptversammlung am 28. mai 2014

inVeStor relationS

Um das Vertrauen der anleger weiter zu stärken, legt KUKa hohen wert 

darauf, zeitnah, transparent und regelmäßig mit dem Kapitalmarkt zu 

kommunizieren. das team von investor relations steht im intensiven 

dialog mit dem Kapitalmarkt und berichtet über alle wichtigen ereig-

nisse im KUKa Konzern. investoren- und analystengespräche fanden 

sowohl am Hauptsitz in augsburg als auch im rahmen von roadshows 

und Konferenzen statt. weitere informationen stehen den investoren 

jederzeit im internet unter www.kuka-ag.de/de/investor_relations 

zur Verfügung. dort werden unter anderem Quartals-, Halbjahres- und 

Jahresberichte sowie Unternehmenspräsentationen veröffentlicht. auf 

dieser internetseite, aber auch am ende dieses geschäftsberichts, finden 

sie den Finanzkalender mit der terminplanung für 2014. 

hoher StreubeSitz

die KUKa aktie weist unverändert einen hohen streubesitz auf. dieser 

betrug zum Jahresende 2013, einschließlich des anteilsbesitzes insti-

tutioneller investoren, insgesamt 80,2 % des grundkapitals.  Folgende 

investoren halten entsprechend den pflichtmitteilungen, die dem Unter-

nehmen vorliegen, mehr als 3 % des grundkapitals (stand 31. dezem-

ber 2013): grenzebach-gruppe, asbach-Bäumenheim 19,8 %, oppenheim 

asset management services s.a.r.l. 5,2 %, Blackrock group 5,0 %, axa 

s.a. 3,2 %, Franklin templeton investment Fund 3,1 % und Franklin 

mutual advisors llC 3,0 %. 
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anlageempFehlungen 
 mehrheitlich poSitiV

das thema roboterbasierte automation stand in 2013 im Fokus von 

investoren und Banken. im Jahr 2013 bewerteten insgesamt 22 Banken 

und Brokerhäuser regelmäßig die KUKa aktie. wie im Vorjahr empfahl 

die mehrheit der Bankanalysten die aktie zum Kauf oder Halten: Zum 

Jahresende 2013 erfolgte sechsmal die einstufung „Kaufen“ (2012: 

elf). weitere elf stuften den wert auf „Halten“ (2012: fünf) und fünf 

auf „Verkaufen“ (2012: vier) ein. dabei lagen die Kursziele innerhalb 

einer Bandbreite von 27 € bis 40,50 €. das durchschnittliche Kurs-

ziel aller analysten zum Jahresende erreichte einen wert leicht über 

34 €. weitere informationen hierzu erhalten sie im internet unter  

www.kuka-ag.de/de/investor_relations. 

unternehmenSanleihe  
auF hohem niVeau

die KUKa aktiengesellschaft verfügt über eine Unternehmensanleihe 

mit einem Volumen von 202 mio. € und einem Zinssatz von 8,75 % pro 

Jahr (isin: de000a1e8x87). die anleihe hat eine laufzeit bis 2017 und 

ist mit vorzeitigen Kündigungsoptionen seitens der KUKa aktiengesell-

schaft ausgestattet. im zweiten Quartal 2013 hatte KUKa begonnen, 

teile der anleihe am markt zurückzukaufen. Bis zum Jahresende 2013 

wurden ein Volumen von nominal 42,6 mio. € zurückgekauft, sodass zum 

31. dezember 2013 noch nominal 159,4 mio. € der anleihe im markt 

platziert waren. im gesamten Jahr 2013 notierte die anleihe über 110 %.

die ratingagenturen stuften die KUKa aktiengesellschaft folgender-

maßen ein: standard & poor’s mit „BB negativ (ausblick: stabil)“ und 

moody’s mit „Ba3 (ausblick: stabil)“.

KUrsentwiCKlUng der KUKa aKtie 1. JanUar – 31. deZemBer 2013*
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innerhalb des geschäftsbereichs robotics ist die gesellschaft KUKa labo-

ratories gmbH für die entwicklung neuer technologien, produkte und 

anwendungen verantwortlich. neben den Forschungs- und entwick-

lungsarbeiten konzentriert sich KUKa laboratories auch auf den auf-

bau neuer märkte und den Vertrieb von produkten für die service- und 

medizinrobotik. Zu den Kernaufgaben zählt die weiterentwicklung einer 

neuen robotergeneration, dem leichtbauroboter (lBr iiwa). wegen 

seiner einzigartigen Kombination von sensorik und sicherheit kann der 

lBr iiwa für anwendungen eingesetzt werden, die mit den bisherigen 

roboterbasierten lösungen aus sicherheitsgründen nicht automatisiert 

werden konnten.

geschäftsbereich systems

der geschäftsbereich systems plant, projektiert und errichtet auto-

matisierte produktionsanlagen. das angebot deckt die gesamte wert-

schöpfungskette einer anlage ab: von einzelnen systemkomponenten, 

werkzeugen und Vorrichtungen über automatisierte produktionszel-

len bis hin zu kompletten anlagen, die von dem geschäftsbereich als 

systemintegrator „schlüsselfertig“ erstellt werden. das Know-how des 

geschäftsbereichs liegt in der automation einzelner produktionsver-

fahren wie schweißen und löten, in der Bearbeitung unterschiedlicher 

werkstoffe sowie in der integration verschiedener produktionsschritte 

zu einer vollautomatischen anlage.

an die automobilindustrie liefert der geschäftsbereich vor allem anlagen 

zum Bau von Karosserien und zur montage von motoren und getrie-

ben sowie werkzeuge zur Bearbeitung von Blechen. KUKa systems 

betreibt außerdem auf dem gelände des automobilherstellers Chrysler 

in toledo / Usa eine Fertigung der vollständigen Karosserie für den Jeep 

wrangler (Ktpo).

der geschäftsbereich systems arbeitet mit regionalen Kompetenzzent-

ren. die märkte in deutschland und europa werden von augsburg aus 

betreut, nord- / südamerika vom großraum detroit in den Usa und asien 

von shanghai in China. weitere geschäftsfelder sind der werkzeugbau 

am standort schwarzenberg / erzgebirge und in der slowakei. weiterhin 

projektiert und liefert der Bereich automatisierte montagelinien und 

prüfstände für motoren und getriebe an den standorten in Bremen, im 

großraum detroit / Usa und neuerdings auch in shanghai / China.

grundlagen deS KonzernS

Konzernstruktur und geschäftstätigkeit

der KUKa Konzern besteht aus der KUKa aktiengesellschaft und den 

beiden geschäftsbereichen robotics und systems. die KUKa aktien-

gesellschaft mit sitz in augsburg ist die geschäftsleitende Holding 

des Konzerns und beschäftigt sich mit unternehmensübergreifenden 

aufgaben. die geschäftstätigkeiten der Bereiche werden operativ von 

den geschäftsbereichsleitungen koordiniert. Beide geschäftsbereiche 

sind global aufgestellt und werden von ihren landesgesellschaften im 

Vertrieb sowie mit montage- und serviceleistungen unterstützt.

als international tätiger roboterhersteller und anlagenbauer fokussiert 

sich der KUKa Konzern auf die roboterbasierte automation von produk-

tionsprozessen und trägt damit vor allem zu effizienzsteigerungen und 

verbesserter produktqualität bei den Kunden bei. der geschäfts bereich 

systems bietet seinen Kunden engineeringdienstleistungen und auto-

mationskomponenten sowie automatisierte produktionszellen. KUKa 

systems entwickelt und liefert neue automatisierte produktionsanlagen, 

baut im Zuge der nachhaltigkeit und effizienz aber auch bestehende 

anlagen um. der geschäftsbereich robotics entwickelt, montiert und 

vertreibt industrie- und serviceroboter zusammen mit der robotersteue-

rung und der dazugehörigen software. darüber hinaus bietet robotics 

seinen Kunden serviceleistungen an.

geschäftsbereich robotics

der geschäftsbereich robotics liefert die Kernkomponente für die auto-

mation von produktionsprozessen: den industrieroboter zusammen 

mit der robotersteuerung und der software. das produktprogramm 

des geschäftsbereiches ist modular aufgebaut. dadurch können dem 

Kunden maßgeschneiderte lösungen auf der Basis eines standard-

baukastens mit traglasten von fünf bis 1.300 kg angeboten werden. 

die roboter werden in augsburg entwickelt und montiert. die schalt-

schränke werden in zwei ungarischen werken in taksony und Füzesgyar-

mat gefertigt. Für den asiatischen markt produziert KUKa außerdem 

roboter und schaltschränke in shanghai / China.

mit der einführung des Kr agilUs im Jahr 2012 hat KUKa das produkt-

portfolio vergrößert. der Kleinroboter zeichnet sich durch energieeffi-

zienz, präzision und geschwindigkeit in einer niedrigen traglastklasse 

bis zu 10 kg aus. das breite produktspektrum bietet daher automati-

sierungslösungen für unterschiedliche Kundenanforderungen in allen 

traglastklassen. dazu gehört auch die steuerung KrC4, die weiterent-

wickelt wurde und neben verbesserter Bewegungs-, ablauf- und prozess-

steuerung auch eine integrierte sicherheitstechnologie bietet.
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die roboterbasierte automation wird gemäß der prognose der internatio-

nal Federation of robotics (iFr) von verschiedenen trends beeinflusst. 

die neuen robotergenerationen werden demnach mobil, einfach zu pro-

grammieren sowie schnell und flexibel einsetzbar sein. technologische 

innovationen wie verbesserte sicherheits-, Vision- und sensorsysteme 

werden die Kooperation von mensch und maschine ermöglichen. der 

von KUKa neu entwickelte lBr iiwa ist genau mit diesen eigenschaften 

ausgestattet. damit lassen sich prozesse automatisieren, die bisher 

nicht oder nur teilweise automatisiert waren.

2. diversifizierung der geschäftstätigkeit in neue märkte und regionen

KUKa hat eine marktführende position in der automobilindustrie. 

Zusätzliche wachstumschancen ergeben sich in märkten außerhalb 

der automobilindustrie, der general industry. KUKa systems überträgt 

dabei sein automatisierungs-Know-how z. B. auf märkte wie luftfahrt, 

während KUKa robotics in Zusammenarbeit mit systempartnern neue 

anwendungen für roboter in Zielmärkten wie der elektronikindustrie, 

der werkzeugmaschinenbranche, der gießerei, der Kunststoff- und 

nahrungsmittelindustrie oder der medizintechnik entwickelt. gene-

ral industry-märkte zeichnen sich im Vergleich zur automobilindustrie 

vor allem durch ein hohes wachstums- und ertragspotenzial aus. der 

automatisierungsgrad ist in diesen Branchen, gemessen an der auto-

mobilindustrie, noch relativ niedrig. Kunden aus der general industry 

automatisieren überwiegend, um ihre produktionsprozesse effizienter 

zu gestalten, ihre produktionszahlen zu erhöhen, aber auch, um ihre 

Qualität zu verbessern. KUKa konzentriert sich zum einen auf den aus-

bau neuer Zielmärkte in der general industry und zum anderen auf die 

regionale diversifikation. KUKa hat eine starke position im europäischen 

markt. wachstumspotenziale sieht KUKa im ausbau der weltweiten 

standorte und dabei in erster linie in den wachstumsstarken ländern 

asiens und südamerikas. Ziel ist, von der zunehmenden automatisie-

rung insbesondere in diesen ländern nachhaltig zu profitieren. der 

markteintritt erfolgt häufig über automobilprojekte mit bestehenden 

Kunden. es folgen Kunden von lokalen automobilherstellern und Kunden 

aus der general industry. dabei steht das potenzial im chinesischen 

markt im Fokus. gemäß der prognose des iFr wird gerade der chinesi-

sche markt in den nächsten Jahren überproportional wachsen. welt-

weit wird mit einem durchschnittlichen jährlichen wachstum von 6 % 

zwischen 2014 und 2016 gerechnet. das wachstum in China wird im 

gleichen Zeitraum auf jährlich rund 15 % geschätzt. KUKa konzentriert 

sich auf diese wachstumschancen und investiert gezielt in märkte und 

regionen. erst im dezember 2013 wurde eine neue produktionsstätte in 

shanghai in China eröffnet. Von dort aus wird KUKa robotics die Kunden 

im asiatischen markt bedienen.

märkte und wettbewerbspositionen

die automobilindustrie ist im KUKa Konzern die größte Kundengruppe 

mit einem anteil am gesamtumsatz von rund 70 %. Für diese Kunden-

gruppe entwickelt und realisiert KUKa seit 40 Jahren roboterbasierte 

automatisierungslösungen. die hohen anforderungen der automobil-

industrie an produktivität, Qualität und Zuverlässigkeit haben KUKa in 

dieser Zeit zu einer anerkannten marke für innovative produkte und 

zukunftsfähige technologien gemacht. KUKa robotics zählt weltweit 

zu den führenden roboterherstellern und gilt als marktführend in der 

industrierobotik innerhalb europas. KUKa systems gehört ebenfalls zu 

den führenden anbietern im Karosseriebau in der automobilindustrie. 

in nordamerika ist systems seit der übernahme von UtiCa enterprises 

marktführer.

darüber hinaus konzentriert sich KUKa auf den ausbau der geschäfte 

in Branchen außerhalb der automobilindustrie (general industry). in 

märkten wie der werkzeugmaschinenbranche, der Kunststoff- und nah-

rungsmittelindustrie oder der medizintechnik gehört KUKa robotics 

bereits zu den wichtigsten global playern. Vertrieb und service von 

roboterbasierten automatisierungsanlagen für die general industry 

erfolgen vornehmlich über branchenspezifische systempartner und 

integratoren. Bei KUKa robotics liegen die Umsatzanteile der gene-

ral industry und die anteile der automobilindustrie auf ungefähr glei-

chem niveau. auch KUKa systems expandiert in Branchen außerhalb 

der automobilindustrie. dazu gehören neben der luft- und raumfahrt, 

dem schienenfahrzeugbau, der Baumaschinenindustrie, auch die ener-

giebranche sowie die Hersteller von Consumer goods.

Konzernstrategie

auf Basis führender marktpositionen der beiden geschäftsbereiche, der 

hohen innovationskraft, aber auch der Kundennähe des Unternehmens, 

verfolgt KUKa eine strategie des profitablen wachstums, die in drei 

richtungen zielt:

1. ausbau der innovations- und technologieführerschaft

die marke KUKa steht seit über 40 Jahren für innovationen im anla-

genbau und in der robotertechnologie. der überwiegende teil der For-

schungs- und entwicklungsleistungen wird im geschäftsbereich robotics 

erbracht. KUKa laboratories nimmt dabei eine Querschnittsfunktion im 

KUKa Konzern ein und entwickelt technologien und anwendungen für 

den gesamten Konzern. Um das hohe innovationsniveau zu sichern und 

auszubauen, beschäftigt der geschäftsbereich robotics rund 10 % seiner 

mitarbeiter am zentralen standort in augsburg in der Forschung und 

entwicklung und investiert hier jährlich 7 bis 9 % seines Umsatzes. die 

F & e-aktivitäten im geschäftsbereich systems erfolgen teils im rahmen 

von Kundenprojekten, teils in verschiedenen entwicklungsprojekten und 

werden als Forschungs- und entwicklungsaufwand ausgewiesen. 
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3.  optimierung der Kostenstruktur und kontinuierliche 

 effizienzverbesserung 

seit einigen Jahren überprüft KUKa die internen prozesse im rahmen 

eines nachhaltigen effizienz- und Verbesserungsprogramms. es geht 

dabei um profitables wachstum, das auf eine effiziente Unternehmens-

organisation, nachhaltige ausrichtung der produkte und prozesse auf 

Kundenbedürfnisse sowie auf Qualität und effizienz baut. das wachs-

tum von KUKa während der letzten Jahre führt zu entsprechenden 

anpassungen in den strukturen, prozessen und Zuständigkeiten. Zu 

den identifizierten optimierungspotenzialen zählen u. a. das lieferan-

tenmanagement und die Beschaffung aus ländern mit günstigerer Kos-

tenstruktur. KUKa systems akquirierte in diesem Zusammenhang im 

zweiten Quartal 2013 das rumänische Unternehmen Cma technology, 

das auf die Herstellung von metallteilen für das anlagenbaugeschäft 

spezialisiert ist. die effizienzverbesserungen und Kostenoptimierungen 

haben dazu beigetragen, die gewinnschwelle des Unternehmens nach-

haltig zu senken.

Finanzielles steuerungssystem und Ziele

die Konzernstrategie zielt auf die nachhaltige steigerung des Unter-

nehmenswerts. Zur internen Konzernsteuerung und Kontrolle des 

geschäftsverlaufs sowie der lage des Konzerns werden verschiedene 

erfolgskennzahlen, die finanziellen leistungsindikatoren, verwendet. 

die finanziellen Zielgrößen des KUKa Konzerns messen leistungen, die 

den Unternehmenswert beeinflussen. die für den KUKa Konzern wich-

tigsten steuerungsgrößen sind Umsatz, eBit, roCe und Free Cashflow. 

die entwicklung dieser größen sind unter geschäftsverlauf ab seite 88 

und unter ertrags-, Finanz- und Vermögenslage ab seite 90 dargestellt. 

Um die Umsatzrentabilität festzustellen, wird das operative ergebnis vor 

Zinsen und steuern (eBit) zu den Umsatzerlösen ins Verhältnis gesetzt. 

daraus ergibt sich die eBit-marge. Um die rentabilität des eingesetzten 

Kapitals zu ermitteln, wird das eBit ins Verhältnis zum durchschnittlich 

eingesetzten Kapital (Capital employed) gesetzt. dies ergibt den roCe 

(return on Capital employed). eBit und roCe werden für den KUKa 

Konzern und die geschäftsbereiche robotics und systems ermittelt. der 

Free Cashflow, also der mittelzufluss aus laufender geschäftstätigkeit 

abzüglich investitionen, zeigt, ob die investitionen aus dem Cashflow 

bestritten werden und wie viele mittel ggf. für die Zahlung einer divi-

dende und zur schuldentilgung zur Verfügung stehen. diese Kennzahlen 

sind teil des Ziel- und entlohnungssystems im KUKa Konzern und werden 

veröffentlicht. somit wird sichergestellt, dass alle mitarbeiter die glei-

chen Zielvorgaben verfolgen. die definitionen der erfolgskennzahlen 

finden sie im glossar ab seite 182.

mittelfristig, das heißt zwischen drei und fünf Jahren, liegt die eBit-Ziel-

marge im geschäftsbereich robotics bei 12 % und im geschäftsbereich 

systems bei mindestens 6 %. aktuell wird der größte Umsatzanteil mit 

über 50 % in europa generiert. der Umsatzanteil von asien soll weiter 

ausgebaut werden und mittelfristig bei rund 30 % des Umsatzes liegen. 

die erreichung der Ziele hängt auch von dem Know-how und dem enga-

gement der mitarbeiter ab. aus diesem grund ist es für KUKa wichtig, 

weltweit ein attraktiver arbeitgeber zu sein. 

ein wichtiger Frühindikator für die geschäftsentwicklung im maschinen- 

und anlagenbau ist der auftragseingang. nach abzug der Umsatzerlöse 

ergibt sich hieraus der auftragsbestand als stichtagswert am ende einer 

Berichtsperiode. der auftragsbestand ist eine wichtige Kennzahl für die 

auslastung der betrieblichen Kapazitäten in den kommenden monaten. 

auftragseingang und auftragsbestand werden für den KUKa Konzern 

sowie für die geschäftsbereiche robotics und systems ermittelt.

alle Kennziffern werden laufend von den Führungsgesellschaften und 

vom zentralen rechnungswesen und Controlling des KUKa Konzerns ver-

folgt und überprüft. das management analysiert planabweichungen und 

entscheidet über maßnahmen zur erreichung der geplanten Zielgrößen. 

5-JaHres-darstellUng der wiCHtigen KennZaHlen  

im KUKa KonZern

in mio. € 2009 2010 2011 2012 2013

Umsatz 902,1 1.078,6 1.435,6 1.739,2 1.774,5

eBit -52,6 24,8 72,6 109,8 120,4

roCe -16,6 7,9 21,8 32,3 36,9

Free Cashflow -22,2 -37,3 6,5 77,1 95,4

Zielerreichung 2013

der Vorstand gab sowohl im prognosebericht im geschäftsbericht 2012 

als auch auf der Bilanzpressekonferenz am 26. märz 2013 einen ausblick 

auf das geschäftsjahr 2013. der hohe auftragsbestand und die anhal-

tend hohe Kundennachfrage zu Beginn des Berichtsjahrs ermöglichten 

eine hohe Visibilität für das gesamtjahr. das wachstum der roboterba-

sierten automation sollte sich fortsetzen und für den KUKa Konzern wur-

den Umsatzerlöse von rund 1,8 mrd. € prognostiziert. Für die eBit-marge 

war ein überproportionaler anstieg auf rund 6,5 % geplant. Bei systems 

standen insbesondere die bessere preisqualität im auftragsbestand und 

die effizienzmaßnahmen in der projektabwicklung sowie im einkauf 

im Fokus. auf der Bilanzpressekonferenz wurde das Ziel konkretisiert 

und für systems eine verbesserte eBit-marge mit ganzjährig über 5,0 % 

angegeben. robotics hatte einerseits steigende aufwendungen für For-

schung und entwicklung geplant und andererseits mit skaleneffekten 
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im geschäftsjahr 2013 lag der Free Cashflow mit 95,4 mio. € deutlich 

über dem Vorjahreswert in Höhe von 77,1 mio. €. der Free Cashflow 

erreichte damit einen neuen rekordwert. 

 

detaillierte angaben finden sie im Kapitel ertrags-, Finanz, und Vermö-

genslage ab seite 90.

Forschung und entwicklung

Forschung und entwicklung (F & e) sind für den KUKa Konzern von 

strategischer Bedeutung. sie sichern die innovations- und technolo-

gieführerschaft des gesamten Konzerns. der überwiegende teil der 

Forschungs- und entwicklungsleistungen wird im geschäftsbereich 

robotics erbracht. dabei versteht sich KUKa laboratories als technolo-

gieschmiede und impulsgeber für alle geschäftsbereiche des Konzerns. 

Bei KUKa systems wird der großteil der entwicklungsarbeiten im pro-

jektgeschäft im rahmen von Kundenaufträgen durchgeführt.

Ausbau der technologischen Position 
Zum ausbau der technologischen position hat der KUKa Konzern die ent-

wicklung neuer produkte und anwendungen insbesondere im geschäfts-

bereich robotics intensiviert. 

so stiegen die aufwendungen für Forschung und entwicklung im 

Berichtsjahr von 42,6 mio. € (2012) auf 59,7 mio. € (2013). infolgedessen 

lag auch die Forschungs- und entwicklungsquote, d. h. die F & e-aufwen-

dungen im Verhältnis zu Umsatzerlösen bei 3,4 % (2012: 2,4 %). darüber 

hinaus betrug die aktivierungsquote, d. h. der anteil der aktivierten 

F & e-leistungen, dabei 16,5 % gegenüber 22,2 % im Vorjahr. 

detaillierte angaben finden sie im Kapitel ertrags-, Finanz- und Vermö-

genslage ab seite 90.

im Zuge der geschäftsausweitung gerechnet. außerdem waren höhere 

aufwendungen für die expansion in die general industry geplant. insge-

samt wurde damit im geschäftsbereich robotics ein leichter rückgang 

der eBit-marge im Vergleich zu 2012 prognostiziert. die Zielmarge für 

2013 sollte zwischen 10,0 und 10,5 % liegen. 

den ausblick konnte der Vorstand jeweils im rahmen der Zwischen-

ergebnisse zum Quartalsende die Umsatz- und eBit-Ziele des KUKa Kon-

zerns bestätigen. Konkret wurden folgende angaben gemacht:

Zielwerte 2013 Umsatzerlöse eBit-marge

1. Quartal 2013 ~1,8 mrd. € ~6,5 %

2. Quartal 2013 ~1,8 mrd. € ~6,5 %

3. Quartal 2013 ~1,8 mrd. € ~6,5 %

im Berichtsjahr konnte der angegebene Zielrahmen sowohl für den 

Umsatz als auch bei der eBit-marge erreicht werden. der Umsatz im 

KUKa Konzern lag im Jahr 2013 bei 1.774,5 mio. €. Hauptursache für 

den leicht unter 1,8 mrd. € liegenden Umsatz war der im Vergleich zur 

internen planung um 6 % schwächere Us-dollar- / euro-Kurs. KUKa 

erzielte rund 25 % seines Umsatzes in den Usa. die Umsätze in der 

automobil industrie und in der general industry blieben weiterhin auf 

hohem niveau.

die eBit-marge erreichte in 2013 6,8 % und lag damit über der prog-

nostizierten Zielmarke. die margen-Verbesserung ist vor allem auf den 

geschäftsbereich systems zurückzuführen. Hier konnten kontinuierliche 

prozessverbesserungen und die damit zusammenhängenden Kosten-

optimierungen sowie die hohe auslastung aufgrund der guten nachfrage 

positive Beiträge leisten. die eBit-marge von robotics lag erwartungs-

gemäß leicht unter dem Vorjahr. gründe hierfür lagen in den höheren 

ausgaben für F & e sowie in der expansion in die general industry.

der Jahresüberschuss lag in 2013 mit 58,3 mio. € leicht über dem 

Vorjahres wert in Höhe von 55,6 mio. €. gründe für diese entwicklung 

waren zum einen die gestiegenen Kosten für Vertrieb, Verwaltung und 

F & e. Zum anderen waren durch den rückkauf des High yield Bonds die 

Zinsaufwendungen höher. nach vollständigem rückkauf des High yield 

Bonds ende 2014 werden die Zinszahlungen deutlich zurückgehen. dies 

wird sich wiederum positiv auf das Jahresergebnis ab 2015 auswirken. 

die investitionen lagen mit 74,7 mio. € um 31,9 mio. € über dem wert aus 

2012 in Höhe von 42,8 mio. €. Verantwortlich dafür waren höhere inves-

titionen in sachanlagen sowie im Bereich Forschung und entwicklung. 
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außerdem meldete robotics im Berichtsjahr insgesamt 102 patente an 

und die gleiche anzahl wurde erteilt. im projektgeschäft von systems 

werden entwicklungsprojekte nahezu ausschließlich im Kundenauftrag 

durchgeführt. dort wurden im Berichtsjahr 56 patente angemeldet und 

52 patente erteilt. 

Geschäftsbereich Robotics
AGILUS Kleinrobotikserie ausgebaut
nach der erfolgreichen Vorstellung der neuen Kleinrobotikserie agilUs 

auf der automatica 2012 hat KUKa im Berichtsjahr mit neuen Varianten 

für Kunden der general industry nachgelegt: so wurde das portfolio um 

weitere traglast- und reichweitenvarianten ergänzt und ein schneller 

Fünfachsroboter mit vier Bewegungsfreiheitsgraden entwickelt, der spe-

ziell für sogenannte pick and place-aufgaben geeignet ist. Zum anderen 

wurde auf der internationalen werkzeugmaschinen-messe emo 2013 

die waterproof-Variante des Kr agilUs vorgestellt, welche die schutz-

klasse ip67 erfüllt. edelstahlabdeckungen, beständige oberflächenbe-

handlungen sowie zusätzliche dichtungen verhindern das eindringen 

von staub und wasser in das gehäuse des roboters. damit ist Kr agilUs 

für den einsatz in einer Umgebung geeignet, in der er beispielsweise mit 

spänen, schmiermitteln, Öl oder spritzwasser in Kontakt kommt. eine 

der Hauptanwendungsbranchen ist die werkzeugmaschinenindustrie. 

Neuer Roboter für den Schutzgasschweißmarkt
auf der messe schweißen und schneiden in shanghai feierte KUKa mit 

dem Kr5 r1400 eine roboter-premiere. dieser roboter ist auf die spezi-

ellen Bedürfnisse im segment schutzgasschweißen in schwellenländern 

zugeschnitten. als steuerung dient die Kr C4 smallsize, welche auf 

der bewährten Kr C4-steuerung basiert und beispielsweise auch die 

Kleinrobotikserie agilUs steuert. 

Siemens und KUKA kooperieren im Werkzeugmaschinenmarkt
auf der werkzeugmaschinenmesse emo in Hannover gaben KUKa und 

die siemens division drive technologies eine Kooperation zur integra-

tion von KUKa robotern und siemens-lösungen zur ansteuerung von 

werkzeugmaschinen bekannt. KUKa roboter übernehmen Handlings-

aufgaben, wie das Be- und entladen von werkzeugmaschinen sowie 

Bearbeitungsaufgaben. dabei wird die gesamte planungsprozesskette 

von der Konstruktion eines werkstücks über die Fertigungssimulation 

und das engineering bis zur werkstattebene unterstützt. 

Weniger ist mehr: KUKA Roboter sparen Energie
einerseits nachhaltige Ziele wie zum Beispiel die Co2-reduktion und 

andererseits steigende strompreise, führen dazu, dass die produzie-

rende industrie verstärkt auf energiesparende automatisierungskompo-

nenten setzt. Für roboterhersteller bedeutet dies, den energieverbrauch 

mittels leichtbau, energieoptimierten antriebs- und steuerungstech-

nologien sowie durch eine intelligente Bahnplanung zu senken. mit 

der QUanteC-serie im hohen traglastbereich in Kombination mit der 

aktuellen steuerungsgeneration Kr C4 konnte der energieverbrauch 

während der roboterbewegung um ca. 30 % gesenkt werden. aber 

auch in produktionspausen lässt sich energie sparen: die KUKa steue-

rung unterstützt das proFienergy-profil, welches wiederum auf dem 

ethernet-basierten Feldbusstandard profinet basiert und dem energie-

management in produktionsanlagen dient. mit den durch proFienergy 

festgelegten stand-by-modi werden mit der Kr C4 energieeinsparungen 

zwischen 15 und 80 % erzielt. KUKa robotics ist außerdem mitglied der 

Vdma-nachhaltigkeitsinitiative „Blue Competence“. 

Hand in Hand: Produktionsmaschine und Roboter
auf der messe sps ipC drives in nürnberg stellte KUKa robotics die weiter-

entwicklung der flexiblen automatisierungsschnittstelle  mxautomation 

vor. Hiermit lassen sich KUKa roboter in der Umgebung einer pro-

duktionsmaschine programmieren und bedienen. die schnittstelle 

unterstützt steuerungen, basierend auf den standards von siemens, 

rockwell oder der offenen sps-plattform Codesys von 3s. die integ-

ration von KUKa robotern mit produktionsmaschinen wird damit im 

engineering deutlich vereinfacht und die Bedienerakzeptanz gesteigert. 

die maschine übernimmt die Bearbeitung oder produktion des werk-

stücks; der roboter kümmert sich um das flexible Be- und entladen der 

maschine, stützt sich dabei aber weiterhin auf die mechatronischen und 

sicherheitstechnischen Kernfunktionen der robotersteuerung Kr C4.

Robotic Award für „KUKA moiros“
wenn das Bauteil nicht zum roboter kommen kann, muss der roboter zum 

Bauteil. dies gilt insbesondere bei Bauteilen mit großen dimensionen, wie 

etwa beim Flugzeugbau oder bei rotorblättern von windkraftanlagen, die 

mehrere meter lang sein können. Für solche anwendungsfälle hat KUKa 

ein technologieträgerfahrzeug entwickelt, welches aus einem mobilen 

transportfahrzeug KUKa omnimove, einem QUanteC-industrieroboter 

und einer Kr C4-steuerung besteht. ergänzt um eine ebenfalls bei KUKa 

entwickelte intelligente navigationssoftware, kann sich dieses Fahrzeug 

frei bewegen. Für die Konzeptstudie „KUKa moiros“ gewann KUKa den 

robotic award der Hannover messe.

KUKA Lineareinheit als flexibles Baukastensystem
Zur Vergrößerung des arbeitsraumes der QUanteC-roboterserie hat 

KUKa die neue lineareinheit Kl 2000 konstruiert. erstmals sind motor 

und getriebe im laufwagen integriert, wodurch der Bauraum verklei-

nert werden konnte. die neue lineareinheit zeichnet sich durch eine 

hohe positioniergenauigkeit und Flexibilität aus. sie lässt sich bis kurz 

vor der auslieferung optimal an Kundenwünsche anpassen. das produkt-

portfolio reicht von der deckenmontage über die Highspeed-ausführung 

bis zur lineareinheit mit schützender abdeckung. außerdem wird die 

linearachse als Zusatzachse der robotersteuerung Kr C4 angebunden, 

sodass keine separate steuerung erforderlich ist. 
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durchzuführen. wiederkehrende charakteristische anwendungen und 

Qualitätsaufgaben, die der leichtbauroboter ausführt, werden in soft-

warebibliotheken organisiert und können wieder verwendet werden. 

KUKA Sunrise – der neue Steuerungskern
der neue steuerungskern KUKa sunrise wird in 2014 erstmals mit 

lBr iiwa ausgeliefert. dieser wurde im Berichtszeitraum zusammen 

mit einem großen automobilkunden erprobt. der Funktionsumfang 

der software ermöglicht die programmierung von sensorbasierten 

montage aufgaben und die Umsetzung erster Basisfunktionen der 

mensch-roboter-Kooperation.

mit dem steuerungskern KUKa sunrise können mechatronische roboter-

systeme mit höchsten anforderungen an die echtzeitregelung nicht nur 

mit mainstream-it-werkzeugen programmiert, sondern auch nahtlos in 

die it-welt der industrieunternehmen integriert werden. damit schafft 

KUKa für den leichtbauroboter heute schon die optimalen Vorausset-

zungen für industrie 4.0 technologien, z. B. die aufgaben orientierte pro-

grammierung. der modulare steuerungskern wurde in der programmier-

sprache C++ programmiert. die programmierung des roboters erfolgt 

für den allgemeinen anwender mit der programmiersprache JaVa unter 

aufruf der KUKa sunrise-Funktionen über objekt orientiertes KUKa sun-

rise application interfaces (api) und ermöglicht die programmierung 

nach der sogenannten werkstück bezogenen sichtweise (part-centric 

programming).

Für den steuerungskern KUKa sunrise wurden die mensch-maschinen-

schnittstellen optimiert und auf Basis der bewährten KUKa microsoft 

windows-welt umgesetzt. die Bedienung des roboters erfolgt über das 

KUKa smartpad. die grafische Bedienschnittstelle wurde funktional 

überarbeitet und ist mit einem für mobile it-geräte optimierten design 

erhältlich. die programmierung erfolgt über eine it-engineering-platt-

form, die offen und durch den Kunden individuell erweiterbar ist. die 

engineering-plattform kann auf jeder pC-basierten Hardware installiert 

und eingesetzt werden. 

KUKA youBot bekommt eine Hand
der KUKa youBot ist ein mobiler roboterarm, der für die Forschung 

und ausbildung entwickelt wurde. die anwender können ihre eigene 

steuerungssoftware auf der youBot-plattform entwickeln und betreiben. 

Für den KUKa youBot-arm wurde ein drei-Finger-greifsystem entwickelt, 

das den bisherigen Zwei-Fingergreifer ergänzt. der greifer wurde auf 

der Hannover messe erstmalig vorgestellt.

Mobile Robotik und autonome Navigation
die KUKa navigationssoftware für autonome, mobile robotersysteme 

wurde für den einsatz im produktionsfeld weiterentwickelt. sie basiert 

auf laserabstandssensoren und erfordert keine anbringung von markern 

in der Umgebung. die navigationskarte wird durch die manuelle steue-

rung des Fahrzeugs erstellt und wird anschließend selbstständig durch 

das navigationssystem im Betrieb adaptiert.

Integrierte Vision macht Roboter noch flexibler
mit dem technologiepaket KUKa.Visiontech hat KUKa ein 2d- und 

3d-Vision-system direkt in die Kr C4-steuerung integriert. eine separate 

rechner-Hardware für die Bildauswertung ist damit nicht erforderlich. 

die Bedienung und Konfiguration des Vision-systems ist direkt in das 

KUKa Handbediengerät smartpad integriert. Bis zu drei kompakte KUKa 

gigabit-ethernet-Kameras können angeschlossen werden. damit kann 

ein roboter auch in unstrukturierten und sich ändernden Umgebungen 

flexibel eingesetzt werden.

Bereich Advanced Robotics – KUKA Laboratories
schwerpunkt im Bereich Forschung und entwicklung der KUKa labo-

ratories gmbH ist die entwicklung von sensitiven assistenzrobotern. 

diese roboter können sowohl in der produktion als auch im dienstleis-

tungssektor, z. B. im Bereich Healthcare und medizintechnik, eingesetzt 

werden. außerdem führt KUKa laboratories technologieentwicklung für 

die KUKa gesellschaften durch.

LBR iiwa – intelligent industrial work assistant
der KUKa leichtbauroboter lBr iiwa wurde auf der Hannover messe 

2013 erstmalig der Öffentlichkeit vorgestellt. der lBr iiwa ist für 7 kg 

oder 14 kg Handhabungsgewicht erhältlich und erfüllt somit die anfor-

derungen der industriellen anwendungen.

im Berichtszeitraum wurde die zweikanalige sicherheitstechnik des 

leichtbauroboters weiterentwickelt. die gelenkposition und die gelenk-

momente werden zweikanalig gemessen und überwacht. eine Kollisions-

detektion wird berechnet und in dem übergeordneten safety-system 

auf dem pC zweikanalig überwacht. 

die Kabelführung des lBr iiwa ist im roboter integriert. auch die kun-

denspezifischen energiezuführungen finden im gehäuse platz. außer-

dem wurde am Flansch ein medienadaptermodul befestigt. dies führt 

zu einer reduktion der Varianten und damit auch zur einsparung von 

Variantenkosten.

der Bereich Forschung und entwicklung der KUKa laboratories unter-

stützte die Qualitätssicherung während des anlaufs der lBr iiwa-montage. 

Unter anderem wurden dort testverfahren und prüfstände für die prüfung 

mechatronischer Komponenten und deren integration entwickelt.

Applikations-Know-how für die Leichtbaurobotik 
der lBr iiwa ermöglicht neben der einstellung von positionen und 

Bahntrajektorien auch die Vorgabe von Kraft und nachgiebigkeit in 

alle raumrichtungen. die programmierung des leichtbauroboters in 

der montage und anderen industriellen anwendungen erfordert daher 

zusätzliches Know-how. Um diesen anlaufprozess zu unterstützen und 

zu beschleunigen, wurde ein applikationsteam aufgestellt. dieses 

team hat die aufgabe, Kunden bei neuen anwendungen für lBr iiwa 

in der Konzeptphase zu begleiten oder machbarkeitsstudien für Kunden 
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die Koordination von mehreren Fahrzeugen auf Basis einer navigations-

karte und das programmieren von virtuellen spuren gehören zu den 

neuen Funktionen. die virtuelle spurführung ermöglicht die organisa-

tion des plattformverkehrs über vorgegebene Fahrspuren ergänzend 

zur automatischen spurplanung auf freien Flächen. die virtuelle Fahr-

spur wird sehr einfach mit ein paar mausklicks in der navigationskarte 

mit der KUKa navigationssoftware erstellt. damit entfällt das kosten-

intensive aufbringen von optischen, induktiven oder rFid-spuren beim 

erstaufbau oder bei änderungen der spurführung.

ein applikationsmodul der KUKa navigationssoftware wurde für die 

KUKa omnimove-schwerlastplattform entwickelt und an einen Kunden 

der luftfahrtindustrie ausgeliefert. das applikationspaket ermöglicht 

die navigation von einem Fahrzeugverbund von bis zu drei Fahrzeugen. 

Medical Robotics
in der medizinrobotik wurde das bestehende produktportfolio erweitert. 

der medizinroboter ist als Variante mit einer höheren traglast erhältlich 

und eröffnet damit den Kunden neue möglichkeiten.

im rahmen eines Kundenprojektes wurde die Kr C4 und die Kr QUanteC-

produktplattform für eine medizinische anwendung weiterentwickelt. 

Bei der sogenannten Hippotherapie wird der roboter auf verschiedene 

Bewegungen von pferden programmiert und ermöglicht somit ein the-

rapeutisches reiten unter kontrollierten Bedingungen. die Behandlung 

wird beispielsweise für schlaganfallpatienten eingesetzt. der patient 

kann darüber Bewegungen wieder erlernen und seinen gleichgewichts-

sinn schulen. 

des weiteren wird der leichtbauroboter von Unternehmen in der medizin-

technik für verschiedene anwendungen getestet. erste anwendertests 

wurden von KUKa unterstützt und verliefen positiv. 

Übergreifende Technologieentwicklung für die  
KUKA Gesellschaften
KUKa hat im Jahr 2013 die technologieentwicklung in einem eigenen 

Bereich zusammengefasst, dessen Fokus es ist, die technologie-und 

innovationsführerschaft des Konzerns zu sichern. dabei sollen pro-

dukte und lösungen, die weltweit alleinstellungsmerkmale aufweisen, 

schon frühzeitig in den erforderlichen reifegrad gebracht und an die 

Voraus- und serienentwicklung der einzelnen KUKa gesellschaften 

zur weiterentwicklung und produktisierung übergeben werden. die 

schwerpunkttechnologien und der langfristig angelegte wissensaufbau 

in bestimmten Fachgebieten leiten sich aus einer konzernweit abge-

stimmten technologieroadmap ab. diese adressiert im wesentlichen 

fünf Bereiche:

 

 1.  mechatronik: durch eine bessere mechatronik werden roboter 

leistungsfähiger und dabei günstiger. 

 2.  sensorik: eine größere autonomie und intelligenz wird durch die 

entwicklung von neuen algorithmen, den einsatz von sensorik 

und die modellierung der Umwelt ermöglicht.

 3.  Bedienbarkeit: neue Konzepte und geräte zur intuitiven Bedie-

nung und programmierung erlauben einen einfachen, effektiven 

und effizienten Umgang mit komplexen robotersystemen.

 4.  sicherheit: neue sicherheitskonzepte und -technologien erlauben 

den menschen, mit robotern auf engstem raum zusammenzu-

arbeiten.

 5.  prozess: neue prozesstechnologien erhalten KUKas Vorsprung in 

der anwendung von robotersystemen.

 

sämtliche neu entwickelte technologien werden in Funktionsmuster 

und demonstratoren integriert. der nachweis des reifegrads einer tech-

nologieentwicklung erfolgt zwingend in einem realistischen applikati-

onskontext. die KUKa technologieentwicklung verfügt über Kontakte in 

die Forschungswelt in den Bereichen „robotik“ und „Fabrik der Zukunft“, 

aber auch über Kontakte zu den Fördergeldgebern. über öffentlich geför-

derte Forschungsprojekte, z. B. durch das Bundesministerium für Bil-

dung und Forschung oder die europäische Union sowie durch bilaterale 

projekte zwischen zwei oder mehreren ländern, wird mit den besten 

instituten weltweit kooperiert. Förderprojekte werden als wesentliche 

strategische Komponente für den langfristigen wissensaufbau und zur 

sicherung von Best practice angesehen und erhalten einen entsprechen-

den stellenwert in der technologie- und Vorausentwicklung. 

Förderprojekte sorgen für Vernetzung mit der Community  
und Best Practice
im Fokus mehrerer Förderprojekte steht der mobile manipulator KUKa 

omnirob als technologiedemonstrator. das system besteht aus einer 

omnidirektionalen mobilen plattform und dem lBr iiwa, der als mani-

pulator dient. in den projekten First-mm (Flexible skill acquisition and 

intuitive robot tasking for mobile manipulation in the real world), 

tapas (robotics-enabled logistics and assistive services for the trans-

formable Factory of the Future) und isaBel (innovativer serviceroboter 

mit autonomie und intuitiver Bedienung für effiziente Handhabung 

und logistik) werden beispielsweise neue programmierverfahren für 

solche mobilen systeme entwickelt. Flexible transport- und komplexe 

manipulationsaufgaben sollen durch einfache instruktion erfolgen. 

der KUKa omnirob wird dabei in realen produktionsumgebungen bei 

endanwendern evaluiert. 

mit sicherheitsaspekten in der mensch-roboter-Kollaboration befasst 

sich das projekt sapHari (safe and autonomous physical Human-aware 

robot interaction). Hier werden sicherheit und alltagstauglichkeit von 

robotersystemen verbessert, die sich im direkten Umfeld von menschen 

bewegen. neue einsatzgebiete in kleinen und mittleren Unternehmen 

zu erschließen, ist das Ziel des smerobotics-projekts. Um einer immer 
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Prozesssicherheit in der automatischen Fertigung –  
KUKA TCP Control
prozess- und Qualitätssicherung sind entscheidende Faktoren bei roboter-

basierten schweißprozessen. dafür sind permanente berührungslose 

mess- und Kalibrierungsaufgaben des schweißbrenners notwendig. 

die Qualitätskomponente tool-Center-point-Kontrolle (tCp) bietet den 

KUKa Kunden eine hohe prozesssicherheit und damit eine reduzierung 

der produktionskosten durch weniger ausschuss oder nacharbeit. 

die weiterentwicklung des automatisierungsbausteins tCp-Kontrolle 

beinhaltete umfangreiche softwareanpassungen zur steigerung der 

Funktionalität und des Kopierschutzes, eine optimierung hin zu einer 

bedienerfreundlicheren Visualisierung und der portierung in die neue 

KUKa robotersteuerungsgeneration Kr C4.

Energieeffizienz im Anlagenbau
die ermittlung des energieverbrauchs von automatisierten produk-

tionsanlagen in einer frühen projektierungsphase liegt zunehmend im 

Fokus der Kunden. auf Basis der ermittelten Verbrauchswerte können 

energieoptimierte maßnahmen identifiziert und bewertet werden. Hier-

für entwickelt KUKa systems ein Berechnungstool, mit dessen Hilfe es 

möglich ist, eine energieoptimierte projektierung und auswahl von 

energie- und ressourcensparenden automationskomponenten für den 

Kunden vorzunehmen. auf Basis von Benutzereingaben zur anlagenkon-

figuration und zum anlagenbetrieb wird auf mess- und Verbrauchswerte 

zurückgegriffen und der voraussichtliche energie- und medienverbrauch 

der anlage ermittelt.

Neue Schweißstromquelle „KUKA Magnetarc“
die nachhaltige weiterentwicklung von Komponenten zur automati-

sierung von prozessen ist, neben der Qualitätssicherung des prozesses 

selbst, wesentlicher entwicklungstreiber bei KUKa systems. Für das 

magnetarc-schweißverfahren und die weltweit eingesetzten magnetarc-

schweißmaschinen wurde daher die stromquelle in puncto effizienz und 

ergonomie weiterentwickelt. neben der reduzierung der eingebrachten 

energieleistung von ca. 20 % und dem einsatz modernster invertertech-

nik, entstehen weitreichende Vorteile im Betrieb und der installation. 

so wurden die abmessungen und das eigengewicht von rund 600 kg 

auf 90 kg reduziert, was im produktionsbereich Flächeneinsparungen 

und leichtere wartungsarbeiten ermöglicht.

Markteinführung LBR iiwa weiter fortgesetzt
im geschäftsbereich advanced technology solutions der KUKa sys-

tems wurde außerdem sehr stark in die applikationsentwicklung für 

den leichtbauroboter lBr iiwa investiert. auf der motek, der interna-

tionalen Fachmesse für produktions- und montageautomatisierung in 

stuttgart, zeigte KUKa systems erstmals im rahmen von Kundenpro-

jekten und entwicklungskooperationen einen engineering-prozess, mit 

dem schlankere und flexiblere roboterzellen für komplexe montage-

prozesse realisiert werden können. Kooperationsprojekte ermöglichen 

KUKa systems automatisierte lösungskonzepte in neuen Branchen und 

Bereichen anzubieten, wie beispielsweise in der Verpflegungslogistik 

in Krankenhäusern. 

größer werdenden Variantenvielfalt rechnung zu tragen, werden tech-

nologien entwickelt, die eine Fertigung flexibel und skalierbar machen, 

von der großserien- bis hin zur Kleinserienproduktion. das projekt adres-

siert insbesondere die Verbesserung von wahrnehmung und kognitiven 

Fähigkeiten der robotersysteme. die entwicklung der technologien 

erfolgt auf Basis von anforderungen aus realen produktionsszenarien. 

KUKa beteiligte sich in 2013 außerdem an zwei neugestarteten projek-

ten – roCKin (robot Competitions Kick innovation in Cognitive systems 

and robotics) und euroC (european robotics Challenges). im rahmen 

dieser projekte sollen die lösungsansätze der besten Forscher anhand 

von praxisnahen aufgaben in realitätsnaher Umgebung verglichen wer-

den. dazu wird der jeweilige Benchmark für Umgebungen, aufgaben 

und messbare Kriterien entwickelt und festgelegt. in den wettbewerben 

werden referenzplattformen wie KUKa youBot, KUKa omnirob und der 

KUKa leichtbauroboter verwendet und damit einer großen anzahl von 

Forschern vorgestellt. 

Public Private Partnership mit der EU gegründet
auch im vergangenen Berichtszeitraum hat KUKa wieder die leitung der 

europäischen robotik-gemeinschaft übernommen. nach der gründung 

der gemeinnützigen europäischen organisation eurobotics aisBl mit 

sitz in Brüssel ende 2012 konnten binnen eines Jahres über 100 neue 

mitglieder gewonnen werden. im Fokus des ersten Jahres stand die 

gründung einer öffentlich-privaten partnerschaft (ppp) für die robotik 

in europa zwischen eurobotics aisBl und der europäischen Kommission. 

nach erfolgreichen Verhandlungen mit der europäischen Kommission 

konnte im dezember 2013 ein abkommen unterzeichnet werden, das 

der robotik-Forschung in europa 700 mio. € im neuen Forschungsrah-

menprogramm „Horizon 2020“ (2014 – 2020) in aussicht stellt. europa 

verfügt damit über das größte zivile robotik-Forschungsprogramm 

weltweit. grundlage für die zukünftigen ausschreibungen der eU ist 

eine roadmap, die alle zwei Jahre unter der Führung von eurobotics 

aisBl aktualisiert wird. 

Geschäftsbereich Systems
KUKA RoboSpin – Punktschweißen von Aluminiumbauteilen
KUKa systems investierte im Berichtsjahr weiter in die neue Fügetech-

nologie namens KUKa robospin. dabei handelt es sich um eine weiter-

entwicklung des klassischen widerstandspunktschweißens. Beim Fügen 

von stahl ist der systemintegrator KUKa systems bereits führend. in 

der industriellen produktion gibt es aber einen klaren trend zum ver-

stärkten einsatz von leichtbauwerkstoffen wie zum Beispiel aluminium. 

daraus ergaben sich vollkommen neue prozessanforderungen. durch die 

kontinuierliche Bewegung des roboters gelingt es mit KUKa robospin, 

aluminium so einfach und schnell zu schweißen wie stahl. der schwer-

punkt der aktivitäten lag dabei auf prozesstechnischen Untersuchungen 

zu unterschiedlichen legierungen und oberflächenzuständen.
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Ressourcenschonende Presswerkzeugauslegung  
mit 25 % Materialeinsparung 
der geschäftsbereich werkzeugbau entwickelte zielgerichtet für den 

einsatz in einem deutschen presswerk mehrere werkzeugsätze zur Her-

stellung von einteiligen pkw-seitenteilen. 

Zu herkömmlich ausgeführten werkzeugen wurden hierbei materialein-

sparungen von circa einem Viertel erreicht. dies konnte durch eine ziel-

gerichtete belastungsgerechte Konstruktionsweise realisiert werden. im 

interesse unseres Kunden konnte darüber hinaus die Herausforderung 

gelöst werden, kompakte werkzeuge für seitenteile für einen kleinst-

möglichen presseneinbauraum zu realisieren. der Kunde kann eigene 

Kapazitäten deutlich besser auslasten, erspart sich die Verlagerung 

in ein alternatives presswerk und damit enorme logistikkosten. diese 

werkzeugsätze wurden durch KUKa entwickelt und im nachgang bei 

KUKa gebaut und eingearbeitet und produzieren heute pkw-seitenteile 

für drei sportwagenmodelle für einen namhaften deutschen premium-

automobilhersteller. 

Beschaffung

Beschaffung bei KUKA Robotics
nach ausbau der Kapazitäten am standort augsburg können seit dem Jahr 

2013 auf einer produktionsfläche von 10.000 m2 bis zu 22.000 roboter 

jährlich gefertigt werden. davor lag die Kapazitätsgrenze bei ca. 15.000 

robotern im Jahr. die industrieroboter werden im Zweischichtbetrieb 

montiert. Vom Fertigungsauftrag bis zur auslieferung in das Vertriebs-

lager werden sämtliche prozessschritte streng kontrolliert und doku-

mentiert. durch einen Barcode auf den jeweiligen Komponenten kann 

genau nachverfolgt werden, welche Komponente in welchem roboter 

verbaut wurde. 

effizienzsteigerungen werden durch regelmäßige audits von prozessen 

und maßnahmen erreicht. mit erhöhung der produktionskapazitäten 

wurden gleichzeitig die dafür notwendigen mengen mit Verfügbarkeiten 

der Zulieferteile gesichert. aufgeteilt nach materialgruppen werden 

Kosten und Qualität regelmäßig kontrolliert. Hier hat KUKa entsprechen-

des expertenwissen aufgebaut und kann auf Veränderungen schnell 

reagieren. einsparungen konnten in 2013 überwiegend durch den Fokus 

auf design-to-Cost und durch skaleneffekte erzielt werden. außerdem 

werden im Zusammenhang mit weiterentwicklungen in der roboter-

mechanik ausgewählte materialien verwendet. schon beim design wird 

auf energieeffizienz geachtet. das eigengewicht des KUKa QUanteC-

roboters konnte damit um 12 % reduziert werden. im Berichtsjahr gab 

es keine negativen effekte aus schwankungen von rohstoffpreisen. ins-

gesamt steuert der Bereich Beschaffung damit einen positiven Beitrag 

zum geschäftsergebnis bei. 

Neue Produktionsstätte in China
der chinesische absatzmarkt gehört zu den strategischen Zielmärkten 

von KUKa. im rahmen der konsequenten Umsetzung der wachstums-

strategie hat KUKa seine Kapazitäten in China weiter ausgebaut. KUKa 

eröffnete daher im dezember 2013 eine neue produktionsstätte im groß-

raum shanghai. mit dem ausbau der Kapazitäten in China reagiert KUKa 

auf die potenziale und das geplante wachstum der nächsten Jahre im 

asiatischen markt. wichtig ist die nähe zum Kunden, um schnell auf 

anfragen reagieren zu können.

Bisher wurden hauptsächlich guss- und elektronikteile aus asien 

beschafft. mit steigendem produktionsvolumen erhöhte sich auch das 

lokale einkaufvolumen, wie zum Beispiel bei Blech- und Kunststoffteilen. 

generell gelten für alle Zulieferteile weltweit gleiche standards und 

Qualitätsansprüche. weitere lieferanten konnten vor ort aufgebaut 

werden und damit sowohl die Zweilieferanten-strategie ausgebaut als 

auch das produktionsvolumen abgesichert werden. die erweiterten 

Kapazitäten tragen auch dazu bei, dass KUKa zusammen mit ihren 

lieferanten flexibel auf schwankungen oder mögliche lieferengpässe 

innerhalb kürzester Zeit reagieren kann.

Beschaffung bei KUKA Systems
als global agierendes automatisierungsunternehmen sind die Beschaf-

fungsaktivitäten international ausgerichtet. Zur sicherstellung von 

Qualitäts-, Zeit- und Kostenoptimierungen werden regelmäßig welt-

weite analysen durchgeführt. Je nach anforderungsprofil schließt KUKa 

internationale rahmenverträge ab oder forciert lokale Beschaffungs-

aktivitäten.

die termingerechte Bereitstellung von Komponenten und materialien 

ist für den aufbau einer automatisierten produktionsanlage unter engen 

Zeitvorgaben eine große Herausforderung. der Beschaffungsprozess bei 

KUKa systems ist darauf ausgerichtet. durch die meilensteinplanung 

der projektphasen können Verschiebungen frühzeitig erkannt werden. 

das termincontrolling, also das aktive steuern der termine, wurde über 

die gesamte prozesskette weiter verfeinert (Frontloading). der gesamte 

Beschaffungsprozess als solcher wird regelmäßig auf optimierungs-

potenziale untersucht. neulieferanten werden aufgebaut, qualifiziert 

und weiterentwickelt. mit den top-lieferanten diskutiert KUKa zum 

Beispiel bei neuentwicklungen die produktanforderungen und die 

entsprechenden fertigungstechnisch optimierten anpassungen. durch 

diesen austausch von Know-how konnten diverse potenziale identifiziert 

und umgesetzt werden. 

nicht zuletzt erwarten die Kunden von KUKa systems mithilfe der 

automationslösungen prozessoptimierungen und Kosteneinsparungen. 

daher wird schon bei der entwicklung und Konstruktion jedes Bauteil 

auf seine notwendigkeit hin überprüft. 
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markt gehört zu den strategischen Zielmärkten von KUKa und wird laut 

iwF-prognose in 2013 um 7,7 % und in 2014 um 7,5 % wachsen. Für 

deutschland hat der iwF seine prognose leicht erhöht. in 2013 wird mit 

einem wirtschaftswachstum von 0,5 % und in 2014 mit 1,6 % gerechnet.

der geschäftsklimaindex des instituts für wirtschaftsforschung (ifo) gilt 

als Frühindikator für die konjunkturelle entwicklung in deutschland. in 

2013 stieg der ifo-index weiter an und erreichte zum Jahresende einen 

wert von 109,5 punkten. im Vergleich dazu lag der wert im dezember 

2012 noch bei 102,5 punkten. die Unternehmen schätzen folglich den 

zukünftigen geschäftsverlauf optimistisch ein. mit 109,5 punkten han-

delt es sich um den höchsten wert seit Frühjahr 2011.

Pkw-Weltmarkt auf Wachstumskurs –  
langsame  Erholung in Europa
das automobiljahr 2013 schloss insgesamt positiv ab und übertraf laut 

prognose des Vda (Verband der automobilindustrie) mit rund 72,2 mio. 

verkauften light Vehicles (pkw und leichte nutzfahrzeuge) das Vorjahres-

niveau um 5 %. deutliche Unterschiede ließen sich jedoch auf regionaler 

ebene feststellen. laut Vda stiegen die neuzulassungen im Us-markt um 

rund 8 % auf knapp 15,5 mio. light Vehicles. der anteil deutscher auto-

mobilhersteller in Usa liegt mittlerweile bei knapp 12 %. der chinesische 

markt konnte in 2013 sogar mit rund 23 % das Vorjahr übertreffen und 

ist damit erstmals mit über 16 mio. Fahrzeugen der weltweit größte 

absatzmarkt. damit repräsentieren allein diese beiden länder fast 45 % 

des weltmarktes. schwächer fiel hingegen die entwicklung in europa 

aus. der westeuropäische markt konnte die hohen Zuwachsraten aus 

dem Vorjahr nicht erreichen und fiel mit 11,6 mio. pkw um rund 2 % 

gegenüber dem Vorjahrsniveau. marktschwächen wiesen vor allem die 

südeuropäischen länder wie italien, spanien, aber auch Frankreich auf. 

westeuropa ist für die deutschen automobilhersteller ein wichtiger 

markt, da statistisch betrachtet jedes zweite in westeuropa zugelas-

sene auto einer deutschen Konzernmarke zugerechnet wird. dennoch 

liegt laut Vda die potenzielle nachfrage nach neuwagen in westeuropa 

deutlich höher. insgesamt fehlen rund 3 mio. neuwagenkäufer, die vor 

allem wegen der wirtschaftlichen situation in europa zurückhaltend 

reagieren. gleichzeitig werden die wettbewerbsbedingungen härter. 

die automobilindustrie in europa steht demnach vor großen Herausfor-

derungen. deutsche automobilhersteller, die für KUKa wichtige Kunden 

sind, haben frühzeitig darauf reagiert, indem sie verstärkt in flexible 

produktionsanlagen und modellplattformen investiert haben. gleichzeitig 

profitieren die deutschen automobilhersteller von ihrer internationalen 

ausrichtung. die schwache nachfrage aus europa konnte durch die hohe 

nachfrage in den asiatischen und amerikanischen absatzmärkten weit-

gehend kompensiert werden. dabei profitierten deutsche Hersteller 

insbesondere von dem wachstumstempo in China und verfügen heute 

über einen marktanteil von über 20 %. die pkw-exporte nach China 

gingen laut Vda in den ersten fünf monaten 2013 zwar um 36 % zurück, 

jedoch erhöhte sich laut Vda die produktion vor ort. 

einen wichtigen Beitrag für den Beschaffungsprozess leisten auch die 

mitarbeiter, indem ideen zu prozessverbesserungen über das interne 

Vorschlagwesen eingereicht und diese nach überprüfung umgesetzt 

werden.

Ausbau der regionalen Kompetenzzentren
über die globale und lokale Beschaffung entscheiden die verantwort-

lichen einkaufsmanager aus europa, amerika und asien im rahmen 

ihrer regelmäßigen abstimmungsrunden gemeinsam. länder werden 

nach dem prinzip „best cost country“ identifiziert, um preisvorteile zu 

realisieren. 

in 2013 akquirierte KUKa systems Cma technology, ein rumänisches 

Fertigungsunternehmen. standardbauteile, aber auch spezielle anpas-

sungen können dort gefertigt werden. das regionale Kompetenzzentrum 

im rahmen des HUB-Konzepts konnte zum Beschaffungsstützpunkt 

ausgebaut werden. gerade bei terminkritischen aufträgen kann systems 

bei gleichzeitiger Qualitätssicherung und Kostenoptimierung auf diese 

weise schnell und flexibel reagieren. 

wirtSchaFtSbericht

gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene 
 rahmenbedingungen

Weltkonjunktur wächst langsamer –  
positiver Ausblick für Deutschland
in 2013 korrigierte der internationale währungsfond (iwF) seine prog-

nose für die weltkonjunktur insgesamt viermal nach unten. die welt-

konjunktur sollte gemäß der iwF-prognose vom Januar 2014 mit nur 

3,0 % in 2013 wachsen und damit langsamer als noch zu Jahresbeginn 

erwartet. Für 2014 wird eine Belebung erwartet und ein wachstum von 

3,7 % prognostiziert. in den vergangenen Jahren hatten vor allem die 

industriestaaten mit niedrigen wachstumsraten zu kämpfen. in europa 

war die noch nicht vollständig überwundene Finanz- und schuldenkrise 

der Hauptgrund für den rückgang des Bruttoinlandsprodukts um 0,4 % 

in 2013. Für 2014 sieht die prognose eine langsame erholung vor, mit 

einem leichten anstieg um 1,0 %. die prognose für die Us-wirtschaft 

wurde von den iwF-Ökonomen ebenfalls reduziert. Für 2013 wird mit 

einem wachstum um 1,9 % gerechnet. massive sparpläne und der still-

stand der Verwaltung (government shutdown) waren unter anderem 

gründe dafür. Für 2014 sind die aussichten des iwF deutlich positiver. 

die Voraussetzungen für wachstum sind gegeben, der Haushaltsstreit 

wurde beigelegt und die arbeitslosigkeit geht weiter zurück. es wird 

daher mit einem wachstum von 2,8 % in 2014 gerechnet. die schwellen-

länder werden laut iwF-prognose niedrigere wachstumsraten erreichen 

als noch zu Jahresbeginn 2013 angenommen. dennoch liegen diese 

immer noch höher als in den meisten industrieländern. der chinesische 
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Für das geschäftsjahr 2014 rechnet der Vdma wieder mit einem auftrags-

plus. ein anstieg der weltkonjunktur in 2014 sollte sich auch positiv auf 

die nachfrage im maschinen- und anlagenbau auswirken. es wird daher 

mit einem anstieg der produktion um 3 % gegenüber 2013 gerechnet. 

Roboterinstallationen steigen kontinuierlich an
der weltweite trend zur roboterbasierten automatisierung setzte sich 

auch im Jahr 2013 fort. wachstumschancen ergaben sich durch höhere 

lohnkosten, steigende Qualitätsanforderungen und effizienzsteigerun-

gen bei bisher nicht oder nur teilweise automatisierten prozessen. 

in diesem Zusammenhang werden in Zukunft neue technologien in 

Bezug auf Bedienerfreundlichkeit und mensch-maschine-Kooperation 

eine wichtigere rolle spielen. selbst in industriesektoren mit hohem 

automatisierungsgrad besteht zusätzliches potenzial, weitere teile der 

produktion zu automatisieren. dazu zählt zum Beispiel die endmontage 

in der automobil industrie, in dem roboter menschen bei der ausübung 

ihrer tätigkeit unterstützen können. 

Für das Jahr 2013 prognostizierte die international Federation of 

robotics (iFr) einen weltweiten Verkauf von 162.000 industrierobotern. 

dies entspricht einem anstieg um 2 % im Vergleich zu 159.346 verkauf-

ten industrierobotern in 2012. die region amerika soll dabei von 28.137 

robotern in 2012 auf 30.800 in 2013 um über 9 % wachsen. Für asien 

werden Verkaufszahlen in Höhe von 86.000 robotern in 2013 erwartet. 

im Vorjahr lag die Zahl der verkauften roboter bei 84.645. europa bleibt 

laut prognose mit 39.800 robotern leicht unter dem Vorjahreswert 

von 41.218. Für den Zeitraum 2014 bis 2016 prognostiziert die iFr eine 

durchschnittliche wachstumsrate von 6 % auf globaler ebene. 

aBsatZ indUstrieroBoter weltweit
in tsd. stüCK

Quelle: iFr-studie 2013
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dieser weltweite trend zur pkw-Fertigung in den jeweiligen absatzmärk-

ten nimmt weiter zu. laut Vda werden seit 2010 mehr deutsche autos im 

ausland gefertigt als im inland. deutsche automobilhersteller produzieren 

von insgesamt 14,2 mio. Fahrzeugen nur noch rund 5,45 mio. im inland. 

in deutschland lagen die neuzulassungen mit 2,93 mio. Fahrzeugen 

rund 4 % unter dem Vorjahr. im nächsten Jahr wird mit einer langsamen 

stabilisierung des deutschen marktes gerechnet.

Für 2014 rechnet der Vda mit einem wachstum um 3 % auf 74,4 mio. 

pkw. der chinesische markt wird voraussichtlich um 7 % die marke von 

17 mio. pkw überschreiten. Für den Us-markt wird eine wachstums-

rate in Höhe von 3 % prognostiziert, was einer anzahl von fast 16 mio. 

Fahrzeugen entspricht. in westeuropa wird erstmals nach vier Jahren 

wieder ein wachstum mit rund 2 % gegenüber dem Vorjahr erwartet. 

Maschinen- und Anlagenbau auf Vorjahresniveau
das auftragsniveau der maschinen- und anlagenbauer lag gemäß dem 

Verband deutscher maschinen- und anlagenbauer (Vdma) im Jahr 2013 

2 % unter dem Vorjahresniveau. die nachfrage aus dem inland, aber 

auch die nachfrage aus dem ausland ging jeweils um 2 % zurück. ein 

grund dafür waren die moderaten Konjunkturaussichten in 2013. Firmen 

hatten sich infolgedessen weltweit mit ihren investitionen zurückge-

halten. die aufträge in der robotik und automation lagen kumuliert 

über das Jahr betrachtet unter den ergebnissen des Vorjahres. ein grund 

dafür war, dass zu Beginn des Jahres 2013 die auftragseingänge auf-

grund der hohen wachstums raten aus dem Vorjahr vergleichsweise 

niedrig waren. 
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von produktionslinien für Flugzeuge und Helikoptern. lösungen und pro-

dukte für Füge- und schweißaufgaben lieferte systems verstärkt auch an 

mittelständische Unternehmen. 

Umsatzerlöse
die Umsatzerlöse des KUKa Konzerns profitierten von den hohen auf-

tragseingängen in den Vorquartalen und stiegen im Jahr 2013 auf 

1.774,5 mio. €. gegenüber dem Vorjahreswert in Höhe von 1.739,2 mio. € 

lagen die Umsätze um 2,0 % höher. Verglichen mit dem Jahr 2009 konnte 

KUKa den Umsatz nahezu verdoppeln (2009: 902,1 mio. €). 

KUKA Robotics steigerte erneut seine Umsatzerlöse auf 754,1 mio. € 

und erreichte damit den bisher höchsten Jahreswert. im Vergleich zum 

Vorjahr verbesserte sich der Umsatz um 1,5 % (2012: 742,6 mio. €). KUKa 

robotics berichtet damit seit nunmehr fünf Jahren über einen anstieg 

der Umsatzerlöse. die durchschnittliche jährliche wachstumsrate liegt 

seit 2009 bei 17,9 %. Hervorzuheben sind die wachstumsraten in asien. 
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geschäftsverlauf

Auftragseingang
auch in 2013 profitierte KUKa von dem globalen trend steigender auto-

matisierung. Bereits nach den ersten beiden Quartalen lag der auf-

tragseingang des KUKa Konzerns über der 1-mrd.-€-schwelle. insgesamt 

erreichte der auftragseingang in 2013 einen wert von 1.881,9 mio. €. 

gegenüber dem rekordwert aus dem Vorjahr entspricht dies nahezu 

einer stabilen entwicklung (2012: 1.889,6 mio. €). der auftragseingang 

blieb damit auch in 2013 auf stabil hohem niveau. 

KUKA Robotics blieb mit 793,5 mio. € um 1,2 % knapp unter dem Vor-

jahreswert von 803,1 mio. €. der leichte rückgang lässt sich darauf 

zurückführen, dass bei automobilkunden aufgrund von investitions-

zyklen der modelleinführungen anfang 2012 einige großaufträge ein-

gingen. die aufträge aus der automobilindustrie summierten sich in 

2013 auf 318,3 mio. € und lagen damit 14,2 % unter dem Vorjahreswert 

in Höhe von 371,0 mio. €. in der general industry konnten die auftrags-

eingänge erneut gesteigert werden und lagen mit 330,9 mio. € um 

12,2 % über dem Vorjahreswert in Höhe von 294,9 mio. €. in der general 

industry handelt es sich überwiegend um viele kleinere aufträge aus 

unterschiedlichen Branchen. der ausbau des general industry-geschäfts 

gehört zu den strategisch wichtigen Zielen. daher hat KUKa in 2013 

maßnahmen eingeleitet, um seine position weiter zu stärken. dazu zählt 

unter anderem die strategische Kooperation mit der siemens-division 

drive technologies im Bereich der Be- und entladung von werkzeugma-

schinen sowie die expansion des produktportfolios zum Beispiel durch 

verschiedene Varianten des Kr agilUs. im abgelaufenen geschäftsjahr 

lag der anteil der general industry an den auftragseingängen leicht über 

dem der automobilindustrie. das servicegeschäft konnte im Vergleich 

zum Vorjahr weiter zulegen und erreichte mit 144,3 mio. € ein plus von 

5,2 % gegenüber dem Vorjahreswert in Höhe von 137,2 mio. €. 

KUKA Systems erzielte im geschäftsjahr 2013 einen auftragseingang in 

Höhe von 1.111,6 mio. € und lag damit um knapp 0,3 % unter dem rekord-

wert aus dem Vorjahr in Höhe von 1.115,1 mio. €. systems profitierte von 

der starken nachfrage aus der automobilindustrie und gewann durch die 

akquisition von UtiCa enterprises neukunden in nordamerika. in 2013 

meldete systems aus den eigenen weltweiten niederlassungen in Brasilien, 

russland, China und deutschland weiterhin aufträge von den führenden 

automobilherstellern für das engineering und den Bau von automati-

sierten produktionsstationen und -linien, werkzeugen für pressenlinien, 

montage- und testsystemen sowie für die lieferung von sondermaschinen 

zum reib- und magnetarc-schweißen. dazu gehörte ein rahmenauftrag 

in Höhe von 250 mio. € für Fertigungsanlagen für Unterbausegmente in 

nordamerika. der auftrag war für KUKa systems von strategischer Bedeu-

tung. KUKa systems konnte damit seine position in nordamerika weiter 

stärken. neben der automobil- und automobilzulieferindustrie stiegen die 

auftragseingänge im Bereich aerospace zur entwicklung und realisierung 

088 KUKa aKtiengesellsCHaFt
gesCHäFtsBeriCHt 2013



das durchschnittliche jährliche wachstum liegt hier bei 55,1 %. Um von 

den wachstumsraten in China auch weiterhin zu profitieren, eröffnete 

KUKa eine neue Fertigungsstätte im großraum shanghai. Vorteile für die 

Kunden in asien ergeben sich vor allem aus den kürzeren lieferzeiten. 

KUKA Systems lag mit Umsatzerlösen in Höhe von 1.045,9 mio. € um 

2,0 % über dem Vorjahr (2012: 1.025,3 mio. €). damit erreichte systems 

einen neuen rekordwert und lag zum zweiten mal in Folge über der 

schwelle von 1 mrd. €. dazu beigetragen haben auch die akquisitionen 

von UtiCa enterprises und Cma technology. UtiCa wurde in 2013 erfolg-

reich in die organisation von KUKa systems integriert. KUKa systems 

ist seit dem Kauf marktführer in nordamerika. 

die Book-to-Bill-ratio, d. h. das Verhältnis von auftragseingängen zu 

Umsatzerlösen, blieb damit weiterhin über 1 und lag auf Konzernebene 

im Berichtsjahr bei 1,06. Bei robotics lag das Verhältnis bei 1,05 und 

bei systems bei 1,06.

Auftragsbestand
der auftragsbestand des KUKa Konzerns erreichte zum Jahresende 2013 

einen wert von 991,6 mio. €. gegenüber dem stichtagswert des Vorjahres 

stieg dieser um 9,0 % (2012: 909,4 mio. €). der hohe auftragsbestand 

bedeutet für KUKa eine hohe auslastung für das geschäftsjahr 2014 

und teilweise für das Jahr 2015.

KUKA Robotics verfügte zum Jahresende über einen auftragsbestand 

(ohne Berücksichtigung von rahmenverträgen aus der automobil-

industrie) von 280,7 mio. €. dies entspricht einem Zuwachs in Höhe 

von 12,9 % gegenüber 248,7 mio. € im Jahr 2012. positiv wirkte sich 

die auftragsentwicklung in China aus mit einem anteil von über 20 % 

am auftragsbestand.
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der auftragsbestand von KUKA Systems stieg um 7,3 % auf 714,4 mio. € 

gegenüber dem Vorjahreswert in Höhe von 666,1 mio. €. systems erreichte 

damit einen neuen rekordwert. der hohe auftragsbestand sichert KUKa 

systems eine hohe auslastung der Kapazitäten bis zum teil in 2015.

EBIT
das ergebnis vor Zinsen und steuern (eBit) im KUKa Konzern konnte 

zum zweiten mal in Folge die 100-mio.-€-schwelle überschreiten und 

stieg im abgelaufenen geschäftsjahr um 10,6 mio. € auf 120,4 mio. €. 

das eBit stieg im Vergleich zum Vorjahreswert in Höhe von 109,8 mio. € 

um 9,7 % und folglich überproportional zur Umsatzentwicklung. die 

Verbesserung resultiert aus dem größeren geschäftsvolumen und die 

sich daraus ergebenden skaleneffekte sowie aus der konsequenten 

effizienzsteigerung. die eBit-marge lag bei 6,8 % und damit über der 

marge im Vorjahr mit 6,3 %. in jedem Quartal konnte der wert aus 

dem Vorjahr überschritten werden. KUKa erreichte im gesamtjahr die 

höchste eBit-marge seit acht Jahren.

KUKA Robotics erzielte ein eBit in Höhe von 77,1 mio. € und lag um 

3,9 % unter dem Vorjahresrekord von 80,2 mio. €. die eBit-marge ging 

leicht zurück von 10,8 % in 2012 auf 10,2 % im Jahr 2013. in allen vier 

Quartalen des abgelaufenen geschäftsjahres erzielte robotics eine eBit-

marge von mindestens 10 %. die gründe für den leichten rückgang 

lagen hauptsächlich in den höheren ausgaben im Bereich F & e sowie in 

dem aufbau von weiteren mitarbeitern für die general industry.

KUKA Systems erreichte im abgelaufenen geschäftsjahr ein eBit von 

60,8 mio. €. im Vergleich zum Vorjahrswert in Höhe von 47,7 mio. € 

stieg das eBit um 27,5 %. die eBit-marge konnte von 4,7 % in 2012 

auf 5,8 % im Jahr 2013 gesteigert werden. im vierten Quartal lag die 

eBit-marge des segments sogar bei 6,4 %. der anstieg ist überwiegend 

auf verbesserte prozessstrukturen, den ausbau der Kompetenzzentren 

in ländern mit niedrigerer Kostenstruktur sowie die hohe auslastung 

aufgrund der guten nachfrage zurückzuführen.
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der geschäftsbereich robotics trug zum anstieg des Bruttoergebnisses 

32,8 mio. € bei. gleichzeitig konnte die Bruttomarge deutlich auf nun-

mehr 36,0 % (2012: 32,1 %) gesteigert werden. dies lag an dem leicht 

erhöhten Herstellungsvolumen und an der deutlichen performance-

steigerung aller segmente im Bereich robotics. darüber hinaus waren 

der höhere Umsatzanteil der Kr QUanteC- / Kr C4-modelle sowie die 

Kleinroboterserie agilUs verantwortlich für diesen anstieg.

KennZaHlen KUKa roBotiCs

in mio. € 2009 2010 2011 2012 2013

auftragseingänge 324,3 486,2 654,4 803,1 793,5

Umsatzerlöse 330,5 435,7 616,3 742,6 754,1

eBit -11,5 20,8 51,0 80,2 77,1

in % der Umsatzerlöse -3,5 4,8 8,3 10,8 10,2

in  % vom Capital employed 
(roCe) -9,5 16,1 38,3 57,2 49,6

Capital employed 120,5 129,1 133,2 140,2 155,6

mitarbeiter (31.12.) 2.009 2.347 2.753 3.180 3.416

der geschäftsbereich systems trug 18,6 mio. € zum anstieg des Brutto-

ergebnisses bei, was einer steigerung um 14,2 % im Jahresvergleich 

entspricht. die Bruttomarge lag mit 14,3 % merklich über dem niveau 

des Vorjahres (2012: 12,8 %). Bereinigt um die in den Herstellkosten 

enthaltenen Zinsaufwendungen, betrug die marge sogar 15,0 % (2012: 

13,6 %). Verantwortlich für den anstieg war vor allem die Verbesserung 

der materialeinsatzquote. daneben hat hierzu auch das implementierte 

projekt-risikomanagement und die im zweiten Halbjahr getätigte akqui-

sition von Cma technology srl/rumänien beigetragen. durch die akqui-

sition konnte bei gestiegener Beschaffungssicherheit zu günstigeren 

Konditionen die vertikale produktionstiefe erhöht werden. Unterstüt-

zend wirkten auch einmalige Kompensationen für Verlustaufträge aus 

Vorjahren im niedrigen einstelligen millionenbereich.

KennZaHlen KUKa systems

in mio. € 2009 2010 2011 2012 2013

auftragseingänge 615,4 716,8 916,6 1.115,1 1.111,6

Umsatzerlöse 605,5 695,3 850,7 1.025,3 1.045,9

eBit -28,8 20,0 33,7 47,7 60,8

in % der Umsatzerlöse -4,8 2,9 4,0 4,7 5,8

in  % vom Capital employed 
(roCe) -14,5 10,4 16,1 23,8 43,0

Capital employed 198,6 192,4 209,6 200,5 141,5

mitarbeiter (31.12.) 3.534 3.456 3.643 3.902 4.362

eBit + eBit-marge (KonZern, roBotiCs, systems)

in mio. € 2009 2010 2011 2012 2013

Konzern -52,6 24,8 72,6 109,8 120,4

in % der Umsatzerlöse -5,8 2,3 5,1 6,3 6,8

robotics -11,5 20,8 51,0 80,2 77,1

in % der Umsatzerlöse -3,5 4,8 8,3 10,8 10,2

systems -28,8 20,0 33,7 47,7 60,8

in % der Umsatzerlöse -4,8 2,9 4,0 4,7 5,8

ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

Ertragslage
im Jahr 2013 konnten die auftragseingänge wieder das hohe niveau aus 

dem Vorjahr erreichen. die Umsatzerlöse und das eBit stiegen erneut 

gegenüber den Vorjahreswerten und erreichten damit neue rekordwerte.

KennZaHlen KUKa KonZern

in mio. € 2009 2010 2011 2012 2013

auftragseingänge 903,3 1.142,3 1.553,0 1.889,6 1.881,9

Umsatzerlöse 902,1 1.078,6 1.435,6 1.739,2 1.774,5

eBit -52,6 24,8 72,6 109,8 120,4

in % der Umsatzerlöse -5,8 2,3 5,1 6,3 6,8

in  % vom Capital employed 
(roCe) -16,6 7,9 21,8 32,3 36,9

Capital employed 317,5 312,5 332,9 339,8 326,2

mitarbeiter (31.12.) 5.744 5.990 6.589 7.264 7.990

Erneut Anstieg der Bruttomarge
Verglichen mit dem relativen anstieg der Umsätze konnte das Brutto-

ergebnis, also die Umsätze abzüglich der Umsatzkosten, im KUKa Kon-

zern überproportional von 385,9 mio. € in 2012 auf 438,5 mio. € in 2013 

gesteigert werden. dies entspricht einem anstieg von 13,6 %. wesent-

licher grund hierfür war, dass innerhalb der Umsatzkosten die materi-

aleinsatzquote auch aufgrund von optimierungen im Beschaffungs- und 

Herstellungsbereich reduziert werden konnte. diese Kosten reduzierung 

kompensierte den leichten anstieg der personal kosten. infolgedessen 

konnte die Bruttomarge, d. h. das Bruttoergebnis im Verhältnis zu den 

Umsatzerlösen, im Konzern von 22,2 % auf 24,7 % gesteigert werden. 
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die Funktionskosten, d. h. die Kosten aus Verwaltung und Vertrieb 

sowie Forschung und entwicklung des KUKa Konzerns, stiegen durch die 

erhöhte geschäftstätigkeit im Jahresvergleich von 260,9 mio. € (2012) 

auf 299,9 mio. € (2013). damit summieren sich die Funktionskosten auf 

16,9 % (2012: 15,0 %) der Umsatzerlöse. der anstieg der Vertriebskos-

ten, sowohl absolut (2012: 119,7 mio. €; 2013: 130,2 mio. €) als auch 

relativ (2012: 6,9 %; 2013: 7,3 %) ist unter anderem auf die verstärkte 

ausrichtung auf den Bereich der general industry und dem damit ein-

hergehenden aufbau von Vertriebsmitarbeitern zurückzuführen. die 

durchschnittliche anzahl der Vertriebsmitarbeiter stieg dadurch von 

546 in 2011 auf 627 in 2012 und liegt in 2013 bei nunmehr 706. 

die in der gewinn- und Verlustrechnung erfassten aufwendungen für 

Forschung und entwicklung liegen in 2013 bei 59,7 mio. €, d. h. um 

17,1 mio. € über dem Vorjahreswert. Bereinigt man diese aufwendun-

gen um die im geschäftsjahr aktivierten entwicklungskosten sowie die 

abschreibungen aus in Vorjahren aktivierten entwicklungskosten so 

ergibt sich für 2013 ein wert in Höhe von 55,2 mio. € bzw. 47,0 mio. € 

für 2012. darin spiegelt sich die strategische ausrichtung des Konzerns 

durch verstärkte investitionen in neue und zukunftsweisende techno-

logien sowie in konsequente weiterentwicklungen zu investieren  wider. 

dazu gehören unter anderem folgende technologien:

• steuerungssoftware KUKa sunrise

•  entwicklungen im Bereich der mensch-maschine-Kollaboration  

auf Basis des lBr iiwa

• applikationen im Bereich der mobilen robotik

• neue Verfahren im Bereich reibschweißen

 weitere details zu aktuellen themen siehe seite 80 im Kapital Forschung 

und entwicklung.

Um die Vielfalt der projekte voranzubringen, erfolgte ein planmäßiger 

personalaufbau in der Forschung und entwicklung. Zum 31. dezember 

2013 waren hier 360 mitarbeiter beschäftigt und damit 35 mehr als 

zum stichtag im Vorjahr. dadurch stieg der personalaufwand für F & e 

um 4,7 mio. € auf 31,7 mio. €.

im Berichtsjahr angefallene Kosten für neuentwicklungen in Höhe von 

9,1 mio. € (2012: 10,4 mio. €) wurden aktiviert und werden in Folge-

perioden über planmäßige abschreibungen als aufwand erfasst. 

die in den Forschungs- und entwicklungsaufwendungen erfassten 

abschreibungen betragen 16,6 mio. € (2012: 8,7 mio. €). Hier machte 

sich unter anderem bemerkbar, dass einzelne modellreihen des lBr 

ende 2012 abgeschlossen wurden und nun aktiv vermarktet werden. 

aktivierungen aus vergangenen perioden werden nun planmäßig 

abgeschrieben. Bei der neuen steuerungssoftware KUKa sunrise, die 

in verschiedenen entwicklungsständen vorangetrieben wird, wurde der 

rollout aus strategischen gründen in bestimmten technologiebereichen 

verschoben, sodass hierfür ein einmaliger aufwand von 4,9 mio. € zu 

erfassen war. insgesamt konnten in 2013 jedoch wesentliche meilen-

steine von KUKa sunrise erreicht werden. 

die Verwaltungsaufwendungen beliefen sich auf 6,2 % (2012: 5,7 %) 

der Umsatzerlöse. Vorbereitende maßnahmen im Zusammenhang mit 

dem neubau des entwicklungs- und technologiezentrums in augsburg, 

instandhaltungsmaßnahmen sowie aktienkursabhängige variable Ver-

gütungsbestandteile haben sich hier ausgewirkt. im Zuge der in 2013 

vorgenommenen akquisitionen sowie im Vorfeld des in 2014 getätigten 

erwerbs der reis-gruppe (vgl. nachtragsbericht) waren auch für externe 

Beratungsleistungen höhere aufwendungen als in 2012 zu verzeichnen.

die sonstigen aufwendungen und erträge summieren sich zu einem 

negativen saldo von 24,9 mio. € (2012: 22,5 mio. €). sie enthalten unter 

anderem aufwendungen und erträge aus währungsgeschäften, hier vor 

allem aus Usd, Cny, Jpy und Brl.

Weitere Verbesserung des Ergebnisses vor Zinsen und Steuern
die oben beschriebene positive entwicklung, insbesondere das höhere 

Bruttoergebnis des KUKa Konzerns, findet unmittelbar eingang in das 

ergebnis vor Zinsen und steuern (eBit). das eBit stieg um 10,6 mio. € 

auf 120,4 mio. €. die eBit-marge des KUKa Konzerns lag bei 6,8 % (2012: 

6,3 %). der anstieg des ergebnisses vor Zinsen und steuern ist vor allem 

auf das segment systems zurückzuführen mit einem eBit in Höhe von 

60,8 mio. € (2012: 47,7 mio. €) und einer eBit-marge von 5,8 % (2012: 

4,7 %). der geschäftsbereich robotics erreichte ein eBit in Höhe von 

77,1 mio. € in 2013 und eine eBit-marge von 10,2 %.

Korrespondierend mit der entwicklung des eBit wuchs auch das eBitda 

(ergebnis vor Zinsen, steuern und abschreibungen) auf 158,4 mio. € 

(2012: 138,5 mio. €). insgesamt wurden im Berichtszeitraum abschrei-

bungen in Höhe von 38,2 mio. € (2012: 28,7 mio. €) verbucht. diese 

untergliederten sich in 25,0 mio. € (2012: 15,8 mio. €) für robotics, in 

10,2 mio. € (2012: 10,1 mio. €) für systems sowie in 3,0 mio. € (2012: 

2,8 mio. €) für den sonstigen Bereich.
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selbsterstellten immateriellen Vermögenswerten aktiviert werden. in 

den übrigen Zinsen und ähnlichen erträgen / aufwendungen waren 

ergebniseffekte im Zusammenhang mit den pensionen in Höhe von 

2,4 mio. € (2012: 3,1 mio. €) enthalten.

der steueraufwand des KUKa Konzerns betrug in 2013 insgesamt 

35,4 mio. € (2012: 34,1 mio. €). dieser resultierte überwiegend aus lau-

fenden steueraufwendungen in den Usa sowie aus dem planmäßigen 

abbau von in Vorjahren aktivierten steuerlichen Verlustvorträgen im 

deutschen organkreis. die steuerquote betrug 37,8 % (2012: 38,0 %).

Anhebung der Dividende auf 0,30 € je Aktie
das ergebnis nach steuern ist nunmehr im dritten Jahr in Folge positiv 

und konnte um 4,9 % auf 58,3 mio. € (Vorjahr: 55,6 mio. €) gesteigert 

werden. das ergebnis je aktie verbesserte sich entsprechend von 1,64 € 

(2012) auf 1,72 € (2013). Um die aktionäre an der erfreulichen entwick-

lung teilhaben zu lassen, schlägt der Vorstand der Hauptversammlung 

vor, für das geschäftsjahr 2013 eine dividende von 0,30 € je aktie zu 

zahlen. Für 2012 hatte die KUKa eine dividende in Höhe von 0,20 € je 

aktie gezahlt. 

KonZern-gewinn- Und VerlUstreCHnUng (VerKürZt)

in mio. € 2009 2010 2011 2012 2013

Umsatzerlöse 902,1 1.078,6 1.435,6 1.739,2 1.774,5

eBit -52,6 24,8 72,6 109,8 120,4

eBitda -29,5 47,0 98,7 138,5 158,6

Finanzergebnis -11,5 -22,1 -18,2 -12,8 -20,0

steuern vom einkommen  
und ertrag -11,4 -4,1 -16,1 -34,1 -35,4

ergebnis nach steuern -75,8 -8,6 29,9 55,6 58,3

Finanzlage
Grundsätze und Ziele des Finanzmanagements
im KUKa Konzern erfolgt das Finanzmanagement zentral durch die KUKa 

aktiengesellschaft für alle Konzerngesellschaften. die Konzernfinanzie-

rung sowie das management der Zins- und währungsrisiken werden 

zentral durch die KUKa aktiengesellschaft gesteuert. Finanzierungs- und 

anlagebedarfe der Konzerngesellschaften sowie die sicherungsgeschäfte 

im Zins- und währungsmanagement werden bei der KUKa aktien-

gesellschaft gebündelt, die die erforderlichen internen und externen 

Finanzgeschäfte abschließt. grundlage für die wahrnehmung dieser 

aufgaben ist ein einheitliches planungs-, Berichts- und meldesystem, 

in dem die konzernweiten Kredit-, liquiditäts-, Zins- und währungsrisi-

ken erfasst werden. Ziel des Zins- und währungsmanagements ist es, 

die vorhandenen risiken zu minimieren. Zur absicherung von risiken 

werden ausschließlich marktgängige derivative Finanzinstrumente 

eingesetzt. diese sicherungsgeschäfte werden ausschließlich grund-

geschäftsbezogen bzw. auf Basis erwarteter geschäfte abgeschlossen. 

Finanzergebnis durch Einmaleffekte belastet
das laufende Finanzergebnis entwickelte sich leicht rückläufig von 

-12,8 mio. € in 2012 auf -13,1 mio. € in 2013.

in mio. € 2012 2013

Zinserträge aus Finanzierungsleasing 7,1 6,5

übrige Zinsen und ähnliche erträge 2,5 2,3

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 9,6 8,8

avalprovisionen 2,6 1,5

Zinsaufwand aus der wandelanleihe – 4,1

Zinsaufwand aus der Unternehmensanleihe 18,8 17,5

transaktionskosten Konsortialkreditvertrag 
(2010) 1,4 1,3

in das Betriebsergebnis umgegliederte 
Finanzierungskosten -7,8 -6,9

übrige Zinsen und ähnliche aufwendungen 7,4 4,4

Laufende sonstige Zinsen und ähnliche 
Aufwendungen 22,4 21,9

Laufendes Finanzergebnis -12,8 -13,1

aufwand aus vorzeitiger Beendigung des 
Konsortialkreditvertrags (2010) – 0,4

Zinsaufwand aus rückkauf von anteilen 
der Unternehmensanleihe – 6,5

Einmalige sonstige Zinsen und ähnliche 
Aufwendungen – 6,9

Finanzergebnis -12,8 -20,0

die Zinserträge beliefen sich auf 8,8 mio. € (2012: 9,6 mio. €) und bein-

halteten im wesentlichen erträge im Zusammenhang mit dem Finan-

zierungsleasing und erträge aus geldanlagen bei Banken. 

aufgrund der verbesserten Bonität der gesellschaft konnten im geschäfts-

jahr externe Bankavale durch kostengünstigere interne Konzernavale 

ersetzt werden. Zum stichtag betrug die inanspruchnahme der exter-

nen avallinien 104,3 mio. € (2012: 148,9 mio. €). insgesamt fielen im 

Berichtsjahr 1,5 mio. € (2012: 2,6 mio. €) avalprovisionen an. Für die 

im Februar und Juli in zwei tranchen begebene wandelschuldverschrei-

bung über nominal 150,0 mio. € wurde ein Betrag von 4,1 mio. € im 

Zinsergebnis berücksichtigt. Zinsen für die im november 2010 begebene 

anleihe wurden mit 17,5 mio. € (2012: 18,8 mio. €) erfasst. durch den 

vorzeitigen rückkauf von anteilen der anleihe in Höhe von nominal 

42,6 mio. € im zweiten Halbjahr konnten Zinsersparnisse erzielt werden. 

durch den rückkauf über den markt fielen einmalige Zinsaufwendungen 

aus der differenz zwischen rückkaufpreis und Buchwert in Höhe von 

6,5 mio. € an. aus dem alten Konsortialkreditvertrag waren außerdem 

noch abgegrenzte Finanzierungskosten in Höhe von 1,3 mio. € sowie 

einmalaufwendungen aus der vorzeitigen Beendigung von 0,4 mio. € 

zu berücksichtigen. aufgrund von rechnungslegungsvorschriften muss-

ten Finanzierungszinsen aus dem Zinsergebnis in Höhe von 6,9 mio. € 

(2012: 7,8 mio. €) in das Betriebsergebnis umgegliedert bzw. unter den 
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KUKa hat für alle Konzerngesellschaften einheitliche richtlinien für die 

Handhabung von risiken im Finanzbereich erlassen. diese richtlinien 

wurden auch im geschäftsjahr fortlaufend auf ihre aktualität überprüft 

und optimiert.

Konzernfinanzierung und Liquiditätsausgleich
die Finanzierungspolitik verfolgt das Ziel, jederzeit über ausreichende 

liquiditätsreserven und avallinien zu verfügen, um die operativen und 

strategischen Finanzbedarfe der Konzerngesellschaften sicherstellen zu 

können und darüber hinaus eine ausreichende reserve zur abfederung 

unvorhergesehener ereignisse zur Verfügung zu haben. die ermittlung 

der Finanzbedarfe der Konzerngesellschaften erfolgt auf der grundlage 

einer mehrjährigen Budget- und Finanzplanung und einer zwölf plan-

monate umfassenden, monatlich rollierenden liquiditätsplanung, die 

jeweils alle konsolidierten Konzerngesellschaften einbezieht. 

wichtigste liquiditätsquelle des Konzerns stellen die einzahlungen aus 

der operativen geschäftstätigkeit der Konzerngesellschaften dar. das 

Cash-management der KUKa aktiengesellschaft nutzt die liquiditäts-

überschüsse einzelner Konzerngesellschaften, um den liquiditätsbedarf 

anderer Konzerngesellschaften zu decken. dieser zentrale konzernin-

terne liquiditätsausgleich (Cash-pooling) optimiert die liquiditätspo-

sition des Konzerns mit positivem einfluss auf das Zinsergebnis. 

Weitere Optimierung der Finanzierungsstruktur
im geschäftsjahr konnte der KUKa Konzern weitere schritte zur optimie-

rung der Finanzierungsstruktur erfolgreich abschließen.

Unter ausnutzung der günstigen marktkonditionen hat die KUKa aktien-

gesellschaft in zwei tranchen im Februar und im Juli 2013 eine wan-

delschuldverschreibung mit einem gesamtvolumen von insgesamt 

150,0 mio. € begeben. die wandelschuldverschreibung ist mit einem 

Zinskupon von 2,0 % ausgestattet und hat eine laufzeit bis Februar 

2018. schon die platzierung der ersten tranche war mehrfach über-

zeichnet, was zeigt, dass dieses instrument, das eine anleihe und eine 

option auf KUKa aktien kombiniert, nicht nur für KUKa eine günstige 

Finanzierungsform darstellt, sondern auch für die Kapitalmarktinvesto-

ren eine attraktive anlageform ist. insgesamt sind KUKa durch die Bege-

bung der wandelschuldverschreibung mittel in Höhe von 158,7 mio. € 

zugeflossen.

teile der mittelzuflüsse wurden für den marktmäßigen rückkauf von 

anteilen (nominal 42,6 mio. €) der in 2010 begebenen Unternehmens-

anleihe von KUKa verwendet (Volumen 202,0 mio. €, Kupon 8,75 %, lauf-

zeit bis 2017). der rückkauf hat zwar das Finanzergebnis im geschäfts-

jahr mit einmaligen aufwendungen in Höhe von 6,5 mio. € belastet. 

dem steht jedoch eine Zinsersparnis von nominal rund 14,0 mio. € bis 

zur endfällig keit im november 2017 gegenüber. im Januar 2014 konnten 

weitere anteile über nominal 11,0 mio. € erworben werden. 

in einem weiteren schritt löste KUKa den bestehenden Konsortialkre-

ditvertrag, der im märz 2014 ausgelaufen wäre, durch einen neuen 

Konsortialkreditvertrag mit laufzeit bis dezember 2018 ab. das Volumen 

des neuen Konsortialkredits hat sich gegenüber dem alten syndizierten 

Kredit von 200,0 mio. € auf 160,0 mio. € verringert. der Konsortialkre-

dit setzt sich aus einer Barlinie von 50,0 mio. €, die auch als avalli-

nien beansprucht werden kann, und einer avallinie von 110,0 mio. € 

zusammen. die reduzierung der avallinie um 40,0 mio. € wird durch 

die ausweitung des zulässigen rahmens für bilaterale avallinien mit 

Kreditversicherern um 55,0 mio. € auf 100,0 mio. € mehr als ausge-

glichen. der neue Konsortialkredit trägt der verbesserten Bonität des 

KUKa Konzerns rechnung. neben den verbesserten Konditionen und 

dem wegfall vieler einschränkungen und Berichtspflichten war für KUKa 

wesentlich, dass der neue Konsortialkredit nunmehr unbesichert ist und 

nur die marktüblichen gleichbehandlungsklauseln („pari passu“) und 

negativerklärungen enthält.

neben der avallinie aus dem Konsortialkredit bestehen über bilaterale 

Verträge mit verschiedenen Kautionsversicherungsgesellschaften  und 

Banken weitere avallinien zur Unterstützung des operativen geschäfts. 

insgesamt verfügt KUKa zum 31. dezember 2013 über externe avallinien 

von 182,8 mio. € (Vorjahr: 212,0 mio. €). diese wurden in Höhe von 

104,3 mio. € (2012: 148,9 mio. €) in anspruch genommen. die verbes-

serte Bonität des Konzerns ermöglichte es dem Finanzmanagement der 

KUKa aktiengesellschaft, in intensiven Verhandlungen weitere Kunden 

zur akzeptanz sogenannter Konzernavale zu bewegen. Bei diesen avalen 

steht statt einer Bank die KUKa aktiengesellschaft als garant hinter dem 

aval, sie beanspruchen daher keine kostenpflichtigen externen avallinien 

und erhöhen den spielraum in den bestehenden externen avallinien.

damit stehen dem KUKa Konzern zur deckung der Finanzbedarfe im 

wesentlichen folgende Bausteine zur Verfügung:

1)  der im dezember 2013 neu abgeschlossene Konsortialkreditvertrag 

über 160,0 mio. € mit einer laufzeit bis dezember 2018. innerhalb 

dieses Vertrags sind Barinanspruchnahmen bis zu einem Volumen 

von 50,0 mio. € möglich. 

2)  die im november 2010 mit einem Volumen von 202,0 mio. € und einer 

laufzeit bis 2017 begebene Unternehmensanleihe (im geschäftsjahr 

wurden hiervon anteile in Höhe von nominal 42,6 mio. € zurückgekauft) 

3)  die im geschäftsjahr in zwei tranchen über ein gesamtvolumen von 

150,0 mio. € begebene wandelschuldverschreibung (weiterführende 

erläuterungen siehe Konzernanhang / erläuterung 25) 

4)  bilaterale avallinien-Vereinbarungen mit Banken und Kautionsversi-

cherern in Höhe von 72,8 mio. € (stand 31. dezember 2013).

aus sicht des Vorstands ist die Finanzierung des KUKa Konzerns durch 

die getroffenen maßnahmen angemessen und langfristig gewährleistet 

und gibt den notwendigen spielraum, um wichtige unternehmerische 

entscheidungen zeitnah umzusetzen. 

09ZUsammengeFasster
lageBeriCHt



im Cashflow aus laufender geschäftstätigkeit spiegelte sich die positive 

geschäftsentwicklung wider. das trade working Capital stellte sich zum 

Berichtsjahresende wie folgt dar: 

trade worKing Capital

in mio. € 2009 2010 2011 2012 2013

Vorräte abzüglich erhaltener 
anzahlungen 76,7 109,0 128,3 126,9 133,9

Forderungen aus lieferungen 
und leistungen sowie aus 
Fertigungsaufträgen 238,5 291,8 339,8 340,6 348,6

Verbindlichkeiten aus lieferun-
gen und leistungen sowie aus 
Fertigungsaufträgen 127,9 188,2 260,6 231,7 304,4

Trade�Working�Capital 187,3 212,6 207,5 235,8 178,1

im Jahresvergleich erhöhten sich die Vorräte abzüglich erhaltener 

anzahlung leicht um 7,0 mio. €. die Forderungen aus lieferungen und 

leistungen sowie aus Fertigungsaufträgen bewegten sich etwa auf Vor-

jahresniveau (+8,0 mio. €). die Verbindlichkeiten aus lieferungen und 

leistungen sowie der Fertigungsaufträge lagen hingegen um 72,7 mio. € 

deutlich über dem Vorjahr. der anstieg resultierte unter anderem aus 

dem besseren anzahlungsverhalten von Kunden im rahmen der lang-

fristigen auftragsfertigung und aus maßnahmen zur lieferantenseitigen 

Zahlungszielverlängerung. insgesamt hat sich damit das trade working 

Capital gegenüber dem Vorjahr um 57,7 mio. € auf 178,1 mio. € reduziert. 

damit stieg der Cashflow aus laufender geschäftstätigkeit des KUKa Kon-

zerns zum Bilanzstichtag deutlich auf 221,0 mio. € (2012: 117,9 mio. €). 

Erneuter Rekordwert beim Free Cashflow
im geschäftsjahr wurden investitionen in Höhe von 74,7 mio. € (2012: 

42,8 mio. €) getätigt. anhaltend starke investitionen in dem Bereich 

Forschung und entwicklung, aber auch höhere investitionen in sach-

anlagen waren überwiegend dafür verantwortlich. der Buchwert von 

in 2013 fertiggestellten eigenen entwicklungsleistungen bzw. von pro-

jekten, welche noch in der aktivierungsphase waren, betrug 18,1 mio. € 

(2012: 17,6 mio. €). die schwerpunktthemen im Bereich F & e finden sie 

im Kapitel Forschung und entwicklung.

Positives Rating
im Zuge der Begebung der Unternehmensanleihe wurde die KUKa 

 aktiengesellschaft im november 2010 erstmalig von der ratingagentur 

standard & poor’s mit B und von moody’s mit B2 jeweils mit stabilem 

ausblick bewertet. die anleihe selbst erhielt ein rating von „B-“ (stan-

dard & poor’s) bzw. „B3“ (moody’s). 

sowohl moody´s als auch standard & poor´s haben ihre ratings in 

2013 zweimal angehoben (erstmals im Februar und nochmals im 

Juli / august), folgend den verbesserten Finanzkennzahlen des KUKa 

Konzerns. die rating-Bewertung bei moody´s liegt jetzt bei „Ba3, aus-

blick stabil“, bei standard & poor´s betrug die einstufung „BB-, ausblick 

stabil“. standard & poor´s hat seine weiterhin positive einschätzung 

der Bonitätsentwicklung im dezember 2013 durch ein anheben des 

ausblicks auf „positiv“ dokumentiert. das rating der anleihe wurde 

ebenfalls angehoben und liegt jetzt bei „Ba3“ bzw. „B+“.

KonZern-KapitalFlUssreCHnUng (VerKürZt)

in mio. € 2009 2010 2011 2012 2013

Cash earnings -43,7 23,4 65,9 92,4 115,3

Cashflow aus laufender 
 geschäftstätigkeit 4,8 -24,8 36,4 117,9 221,0

Cashflow aus investitions-
tätigkeit -27,0 -12,5 -29,9 -40,8 -125,6

Free Cashflow -22,2 -37,3 6,5 77,1 95,4

Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit nochmals  
deutlich verbessert
die Cash earnings, die sich aus dem ergebnis nach steuern, korrigiert 

um nicht zahlungswirksame abschreibungen auf sachanlagen und 

immaterielle Vermögenswerte sowie sonstige zahlungsunwirksame auf-

wendungen und erträge, zusammensetzen, konnten nochmals deutlich 

verbessert werden. der positive wert aus 2012 in Höhe von 92,4 mio. € 

konnte im geschäftsjahr um 24,8 % auf 115,3 mio. € gesteigert werden. 

dies ist bei einem ergebnis nach steuern auf Vorjahresniveau (2013: 

58,3 mio. €; 2012: 55,6 mio. €) insbesondere auf die höheren abschrei-

bungen auf immaterielle Vermögenswerte (details hierzu siehe ertrags-

lage F & e-aufwand) sowie auf die sonstigen zahlungsunwirksamen 

aufwendungen, hier vor allem auf die Veränderungen der bilanzierten 

latenten steuern, zurückzuführen.

09 KUKa aKtiengesellsCHaFt
gesCHäFtsBeriCHt 2013



0 10 20 30 40 50 60 70 80

inVestitionen KUKa KonZern
in mio. €

2009

2010

2011

2012

2013

27,2

15,4

30,3

42,8

74,7

0 5 10 15 20 25 30 35

inVestitionen KUKa roBotiCs
in mio. €

2009

2010

2011

2012

2013

16,3

6,7

20,1

30,1

30,8

0 5 10 15 20

inVestitionen KUKa systems
in mio. €

2009

2010

2011

2012

2013

8,9

7,5

8,2

9,6

15,2

die investitionen in sachanlagen betrugen im Berichtsjahr 57,0 mio. € 

(2012: 26,1 mio. €) und entfielen auf technische anlagen und maschi-

nen (2013: 14,6 mio. €, 2012 10,0 mio. €), andere anlagen / Betriebs- 

und geschäftsausstattung (2013: 10,1 mio. €, 2012: 9,0 mio. €) sowie 

überwiegend auf geleistete anzahlungen und anlagen im Bau (2013: 

27,6 mio. €; 2012: 4,8 mio. €).

nach geschäftsbereichen teilten sich die investitionen 2013 folgender-

maßen auf: im geschäftsbereich robotics lag der entsprechende wert 

bei 30,8 mio. € (2012: 30,1 mio. €). neben den oben beschriebenen 

aktivierten entwicklungsleistungen wurde überwiegend in technische 

anlagen und maschinen, wie eine dreh- und Fräsanlage, in motoren- und 

performanceprüfstände sowie in die erstausstattung des neuen Büro- 

und Fabrikationsgebäudes in China investiert. im geschäftsbereich sys-

tems waren Zugänge von 15,2 mio. € (2012: 9,6 mio. €) zu verzeichnen. 

Hier handelte es sich unter anderem um eine softwareerweiterung, 

um technische anlagen, wie eine lackieranlage, lasertracker sowie um 

Betriebs- und geschäftsausstattungen. die investitionen der KUKa akti-

engesellschaft / sonstige betrugen 28,7 mio. € (2012: 3,1 mio. €) und 

betrafen überwiegend anzahlungen für anlagen im Bau einschließlich 

dem neuen entwicklungs- und technologiezentrum, das in augsburg 

entstehen wird.

die auszahlungen für den erwerb von konsolidierten Unternehmen und 

sonstigen geschäftseinheiten beliefen sich auf 16,6 mio. €. in diesem 

Zusammenhang standen die akquisitionen von UtiCa enterprises in 

Usa, wodurch KUKa systems marktführer in nordamerika wurde, sowie 

von dem rumänischen Unternehmen Cma technology, das für systems 

einen attraktiven produktionsstandort schafft.

im rahmen des liquiditätsmanagements legte die KUKa aktiengesell-

schaft im dezember 2013 nachhaltig frei verfügbare finanzielle mittel in 

Höhe von 35,0 mio. € mit laufzeiten zwischen drei und zwölf monaten an.

durch den anstieg des investitionsvolumens sowie die zu verzeich-

nenden einzahlungen aus anlageabgängen (2013: 0,7 mio. €; 2012: 

2,1 mio. €) belief sich der Cashflow aus investitionstätigkeit auf nun-

mehr -125,6 mio. € (2012: -40,8 mio. €).

der Cashflow aus investitionstätigkeit ergab zusammen mit dem Cash-

flow aus laufender geschäftstätigkeit einen erneuten rekordwert beim 

Free Cashflow in Höhe von 95,4 mio. € nach 77,1 mio. € in 2012. 
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das aktivische trade working Capital, also die summe aus Vorräten, 

Forderungen aus lieferungen und leistungen aus Fertigungsaufträgen, 

verzeichneten einen rückgang von 19,2 mio. €. details hierzu finden sie 

in den ausführungen zur Finanzlage. die sonstigen Vermögenswerte und 

rechnungsabgrenzungen beliefen sich auf 61,1 mio. € und lagen damit 

um 34,2 mio. € über dem Vorjahr. dieser anstieg lag im wesentlichen 

an der geldanlage in kurzfristige wertpapiere (35,0 mio. €). der Bestand 

an Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten belief sich zum 

stichtag auf 441,1 mio. € (2012: 244,3 mio. €). insgesamt betrugen 

die kurzfristigen Vermögenswerte zum Bilanzstichtag 1.049,4 mio. € 

(2012: 837,0 mio. €), eine Zunahme gegenüber dem Vorjahresstichtag 

um 212,4 mio. €. 

die Bilanzsumme des KUKa Konzerns stieg im wesentlichen durch den 

höheren Bestand an Zahlungsmitteln um 239,7 mio. € bzw. 21,1 % von 

1.137,4 mio. € per 31. dezember 2012 auf 1.377,1 mio. € per 31. dezem-

ber 2013.

Nettoliquidität weiter stark ausgebaut
durch den hohen positiven Free Cashflow konnte im geschäftsjahr 

die nettoliquidität (der positive saldo aus flüssigen mitteln und kurz- 

und langfristigen Finanzverbindlichkeiten) auf 146,5 mio. € mehr als 

verdreifacht werden (2012: 42,8 mio. €). dem Konzern stünden also 

selbst bei vollständiger rückführung seiner Finanzverbindlichkeiten 

noch liquide mittel in Höhe von 146,5 mio. € zur Verfügung. dabei ist die 

Finanzierungsstruktur des Konzerns weiter sehr robust und langfristig 

ausgerichtet. der anteil der kurzfristigen Finanzschulden (6,5 mio. €) 

an den gesamten Finanzschulden (294,6 mio. €) lag lediglich bei 2,2 % 

(2012: 3,3 %).

Vermögenslage
auf der aktivseite stiegen die langfristigen Vermögenswerte gegen-

über dem Vorjahresstichtag mit 327,7 mio. € (2012: 300,4 mio. €) um 

27,3 mio. €. dies lag vor allem an der verstärkten investitionstätigkeit, 

infolgedessen das anlagevermögen um 48,3 mio. € anstieg. Forderun-

gen aus Finanzierungsleasing aus der seinerzeitigen übernahme der 

Finanzierung von Ktpo reduzierten sich aufgrund planmäßiger Zah-

lungseingänge und wechselkursschwankung des Usd um 8,3 mio. €. 

die ertragssteuerforderungen lagen um 1,5 mio. € niedriger.

Bei den aktiven latenten steuern wurden aufgrund positiver steuer licher 

ergebnisse, insbesondere im deutschen organkreis, latente steuern 

auf Verlustvorträge verbraucht, sodass die gesamtsumme der aktiven 

latenten steuern mit 25,6 mio. € deutlich unter dem Vorjahresniveau 

(36,3 mio. €) lag. 

VermÖgenslage

in mio. € 2009 2010 2011 2012 2013

Bilanzsumme 726,2 984,7 1.078,0 1.137,4 1.377,1

eigenkapital 160,8 198,1 252,4 297,5 379,1

in % der Bilanzsumme 22,1 20,1 23,4 26,2 27,5

nettoliquidität / -verschuldung -48,5 -60,3 -32,6 42,8 146,5
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der geschäftsbereich robotics erwirtschaftete dabei mit einem durch-

schnittlich eingesetzten Kapital von 155,6 mio. € (2012: 140,2 mio. €) 

eine Verzinsung (roCe) von 49,6 % (2012: 57,2 %). Für den geschäfts-

bereich systems ergab sich bei einem durchschnittlich eingesetzten 

Kapital von 141,5 mio. € (2012: 200,5 mio. €) eine Verzinsung von 43,0 % 

(2012: 23,8 %).

erläuterungen zum Jahresabschluss 
der  KUKa aktiengesellschaft

die KUKa aktiengesellschaft nimmt im Konzern die rolle als manage-

mentholding mit zentralen leitungsfunktionen wie rechnungswesen 

und Controlling, Finanzen, personal, recht und Finanzkommunikation 

wahr. ihre wirtschaftliche lage wird im wesentlichen von den aktivi-

täten der tochtergesellschaften bestimmt. dies zeigt sich durch die 

direkte Zuordnung der Führungsgesellschaften der geschäftsbereiche 

robotics und systems, KUKa roboter gmbH und KUKa systems gmbH. 

die KUKa aktiengesellschaft stellt ihren Jahresabschluss nach den Vor-

schriften des Handelsgesetzbuches (HgB) und des aktiengesetzbuches 

(aktg) auf. 

der abschluss der KUKa aktiengesellschaft wird im elektronischen 

 Bundesanzeiger veröffentlicht und steht auf unserer internetseite –

www.kuka.com – zur Verfügung.
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  langfristige Vermögenswerte
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 Kurzfristige schulden
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1.137,4

1.137,4

1.377,1

1.377,1

300,4

327,7

379,1 400,7 597,3

1.049,4

297,5 316,5 523,4

837,0

Eigenkapital erneut deutlich angestiegen
insbesondere das Jahresergebnis in Höhe von 58,3 mio. € (2012: 

55,6 mio. €) sowie der eigenkapitalanteil der wandelschuldverschrei-

bung (27,0 mio. €) erhöhten das eigenkapital. positiv wirkten sich auch 

die versicherungsmathematischen effekte aus der Bilanzierung von 

pensionen mit 5,3 mio. € aus. diese effekte resultieren im wesentli-

chen aus dem gegenüber dem Vorjahr um 0,55 prozentpunkte höheren 

abzinsungsfaktor für die Bewertung der deutschen pensionszusagen. 

insgesamt stieg das eigenkapital per 31. dezember 2013 um 81,6 mio. € 

auf 379,1 mio. €. dementsprechend erhöhte sich die eigenkapitalquote, 

d. h. das Verhältnis von eigenkapital zur Bilanzsumme, zum Bilanzstich-

tag um 1,3 prozentpunkte von 26,2 % auf 27,5 %.

im anstieg der langfristigen Finanzschulden spiegelte sich vor allem die 

Begebung der wandelschuldverschreibung über nominal 150,0 mio. € 

wider. dem stand der marktmäßige rückkauf von anteilen der Unterneh-

mensanleihe über 42,6 mio. € gegenüber. insgesamt beliefen sich die 

Finanzverbindlichkeiten zum Bilanzstichtag auf 294,6 mio. € (31. dezem-

ber 2012: 201,5 mio. €). Unter den kurzfristigen Finanzschulden waren 

neben einer geringeren inanspruchnahme von Barlinien einer auslän-

dischen tochtergesellschaft auch die Zinsabgrenzung für die anleihe 

sowie die wandelschuldverschreibung ausgewiesen. 

die trade-working-Capital-Verbindlichkeiten, also Verbindlichkeiten aus 

lieferungen und leistungen, erhaltene anzahlungen und Verbindlich-

keiten aus Fertigungsaufträgen, erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr 

um 38,5 mio. €. dies resultierte überwiegend aus der weiteren Verbes-

serung des anzahlungsverhaltens wichtiger großkunden im Bereich 

der langfristigen Fertigungsaufträge. die übrigen Verbindlichkeiten 

beinhalteten insbesondere personalverbindlichkeiten, z. B. Verbind-

lichkeiten für gleitzeit- und Urlaubsansprüche, variable Vergütungsan-

teile sowie die bedingten Kaufpreisverbindlichkeiten im Zusammenhang 

mit den beiden Unternehmenserwerben in 2013. insgesamt betrugen 

die kurzfristigen schulden am ende des abgelaufenen geschäftsjahres 

597,3 mio. € (2012: 523,4 mio. €).

Deutliche Reduzierung des Working Capital  
und Capital Employed 
durch aktives management sowie durch optimierung der lieferantensei-

tigen Zahlungsbedingungen konnte das working Capital im Berichtsjahr 

bei anhaltend hohem geschäftsvolumens um 64,7 mio. € auf 25,8 mio. € 

abgebaut werden. 

eine wichtige Kennzahl ist im KUKa Konzern die Verzinsung des einge-

setzten Kapitals (return on Capital employed / roCe). das eingesetzte 

Kapital wird dabei als durchschnitt des Capital employed zu Beginn und 

zum ende eines geschäftsjahres berechnet. im durchschnitt reduzierte 

sich das Capital employed des KUKa Konzerns leicht von 339,8 mio. € in 

2012 auf 326,2 mio. € in 2013. die Verzinsung des eingesetzten Kapitals 

betrug 36,9 % (2012: 32,3 %). 
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PASSIVA
in mio. €

2012 2013

Eigenkapital

gezeichnetes Kapital 88,2 88,2

Kapitalrücklage 73,0 83,5

andere gewinnrücklagen 24,4 57,5

Bilanzgewinn 8,3 34,6

 193,9 263,8

Rückstellungen   

rückstellungen für pensionen 11,9 11,6

steuerrückstellungen 0,1 1,9

sonstige rückstellungen 19,1 21,5

 31,1 35,0

Verbindlichkeiten   

anleihen 202,0 309,4

Verbindlichkeiten gegenüber  
Kreditinstituten 2,4 3,0

Verbindlichkeiten aus lieferungen und 
leistungen 1,2 3,2

Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen 
Unternehmen 153,8 172,0

Verbindlichkeiten gegenüber Unter-
stützungseinrichtungen 2,5 2,5

sonstige Verbindlichkeiten 0,2 2,7

 362,1 492,8

� 587,1 791,6

Ertragslage der KUKA Aktiengesellschaft
die ergebnisse der tochtergesellschaften und die Finanzierungsfunktion 

sind die bestimmenden Faktoren der ertragslage der KUKa aktiengesell-

schaft. das ergebnis der gewöhnlichen geschäftstätigkeit lag in 2013 

bei 44,3 mio. € und damit um 11,9 mio. € unter dem Vorjahreswert 

(2012: 56,2 mio. €).

die sonstigen betrieblichen erträge enthielten im wesentlichen Kosten-

umlagen (2013: 22,7 mio. €, 2012: 16,5 mio. €), direkte weiterbelas-

tungen z. B. aus dem Facility management (2013: 11,4 mio. €; 2012: 

11,3 mio. €) sowie erträge aus der Vermietung von gebäuden an gesell-

schaften des KUKa Konzerns (2013: 4,7 mio. €; 2012: 4,8 mio. €) und 

währungsgewinne (2013: 2,3 mio. €; 2012: 5,2 mio. €). der anstieg der 

sonstigen betrieblichen aufwendungen resultierte unter anderem aus 

höheren Beratungsaufwendungen, insbesondere im Zusammenhang 

mit akquisitionen und der Veränderung in der Finanzierungsstruktur.

gewinn- Und VerlUstreCHnUng 

der KUKa aKtiengesellsCHaFt (HgB)

in mio. € 2012 2013

andere aktivierte eigenleistungen 1,6 0,3

sonstige betriebliche erträge 43,9 41,5

personalaufwand -21,2 -23,6

abschreibungen auf immaterielle Vermö-
gensgegenstände des anlagevermögens 
und sachanlagen -3,0 -3,1

sonstige betriebliche aufwendungen -34,0 -38,4

Beteiligungsergebnis 65,3 81,0

erträge aus anderen wertpapieren – 0,2

sonstige Zinsen und ähnliche erträge 24,5 16,4

Zinsen und ähnliche aufwendungen -20,9 -30,0

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts-
tätigkeit 56,2 44,3

steuern vom einkommen und vom ertrag 13,2 21,9

Jahresüberschuss 69,4 66,2

gewinnvortrag (2012: Verlustvortrag)  
aus dem Vorjahr -61,1 1,5

einstellungen in die gewinnrücklagen – -33,1

Bilanzgewinn� 8,3 34,6

BilanZ der KUKa aKtiengesellsCHaFt (HgB)

AKTIVA
in mio. €

2012 2013

Anlagevermögen

immaterielle Vermögensgegenstände 2,1 2,7

sachanlagen 15,6 40,4

Finanzanlagen 173,6 173,6

 191,3 216,7

Umlaufvermögen   

Vorräte 0,1 0,1

Forderungen gegen verbundene 
 Unternehmen 220,7 184,7

sonstige Vermögensgegenstände 11,4 8,1

wertpapiere – 35,0

 232,2 227,9

Flüssige Mittel 162,2 346,1

 394,4 574,0

Rechnungsabgrenzungsposten 1,4 0,9

� 587,1 791,6
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das Beteiligungsergebnis betrug 81,0 mio. € (2012: 65,3 mio. €) und 

lag damit deutlich über dem Vorjahreswert. dies lag insbesondere 

am ergebnisbeitrag der deutschen gesellschaften. über bestehende 

ergebnisabführungsverträge wird der Betrag der KUKa aktiengesell-

schaft zugeordnet. der saldo aus erträgen aus gewinnabführungen 

und aufwendungen aus Verlustübernahmen betrug 61,4 mio. € (2012: 

21,3 mio. €). wie im Vorjahr war auch im Berichtsjahr eine ausschüttung 

der amerikanischen tochtergesellschaft enthalten (2013: 19,6 mio. €; 

2012: über 44,0 mio. €). 

das Zinsergebnis lag mit -13,6 mio. € deutlich unter dem wert des 

Vorjahres (3,6 mio. €). neben den Zinsen aus der in 2013 begebenen 

wandelschuldverschreibung wirkten sich hier die einmaleffekte aus dem 

börsenmäßigen rückkauf von anteilen der Unternehmensanleihe aus. 

die größte Veränderung ergab sich jedoch aufgrund des gesunkenen 

marktzinsniveaus und deutlich verbesserten refinanzierungskosten der 

KUKa aktiengesellschaft aus den an tochterunternehmen gut geschrie-

benen bzw. in rechnung gestellten Finanzierungszinsen. im Vorjahr 

erzielte die KUKa aktiengesellschaft mit verbundenen Unternehmen 

ein positives Zinsergebnis in Höhe von 21,9 mio. €. im geschäftsjahr 

betrug der wert 14,4 mio. €. 

einschließlich eines steuerertrags in Höhe von 21,9 mio. € (2012: 

13,2 mio. €), der im wesentlichen aus den steuerumlagen der organ-

gesellschaften entstand, betrug das Jahresergebnis der KUKa aktien-

gesellschaft 66,2 mio. € (2012: 69,4 mio. €). nach abzug der ausschüt-

tung für das geschäftsjahr 2012 und Verrechnung des verbleibenden 

Betrags ergab sich damit ein Bilanzgewinn in Höhe von 67,7 mio. €.

Finanzlage der KUKA Aktiengesellschaft
eine der wesentlichen aufgaben der KUKa aktiengesellschaft ist die 

Bereitstellung von Finanzmitteln und avalen für die laufende geschäfts-

tätigkeit ihrer tochtergesellschaften. Zur externen Finanzierung hat die 

KUKa aktiengesellschaft im Februar und Juli 2013 eine wandelschuld-

verschreibung über insgesamt 150,0 mio. € am Kapitalmarkt platziert.

Von der im november 2010 ausgegebenen Unternehmensanleihe über 

202,0 mio. € wurden im geschäftsjahr nominell 42,6 mio. € über den 

Kapitalmarkt zurückerworben. sowohl wandelschuldverschreibung als 

auch Unternehmensanleihe werden unter dem Bilanzposten anleihen 

ausgewiesen. 

daneben schloss die KUKa aktiengesellschaft im dezember 2013 mit 

einem Bankenkonsortium einen neuen Konsortialkreditvertrag ab, der 

damit den seit november 2010 laufenden alten Konsortialkreditvertrag 

ablöste. dieser Vertrag stellt Barkreditlinien und die insbesondere für 

das geschäft im segment systems wichtigen avallinien bereit. weitere 

details finden sie im Kapitel Finanzlage des KUKa Konzern sowie im 

anhang ab seite 163. 

die Finanzierungsfunktion der KUKa aktiengesellschaft spiegelt sich 

in den Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen 

Unternehmen wider. diese resultieren überwiegend aus den Cash-poo-

ling-Konten mit tochtergesellschaften sowie aus den zur Verfügung 

gestellten darlehen. per saldo ergab sich hier eine Forderung von 

12,7 mio. € (2012: 66,9 mio. €). diese Veränderung im liquiditätsbe-

darf der tochtergesellschaften resultierte im wesentlichen aus den 

ergebnisabführungen des geschäftsjahres. durch aktives management 

des working Capitals der am Cash-pooling beteiligten tochtergesell-

schaften konnte die Finanzierung deutlich unter das Vorjahresniveau 

gedrückt werden. insgesamt konnten dadurch die flüssigen mittel der 

KUKa aktiengesellschaft von 162,2 mio. € auf 346,1 mio. € mehr als 

verdoppelt werden.

die Finanzverbindlichkeiten der KUKa aktiengesellschaft betrugen 

312,4 mio. € (2012: 204,4 mio. €).

Vermögenslage der KUKA Aktiengesellschaft
die Vermögenslage der KUKa aktiengesellschaft ist geprägt durch das 

management der Beteiligungen und durch die wahrnehmung der lei-

tungsfunktionen für die gesellschaften des Konzerns. Bezüglich der 

Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unter-

nehmen verweisen wir auf die ausführungen zur Finanzlage der KUKa 

aktiengesellschaft.

investitionen in immaterielle Vermögenswerte und sachanlagen in 

Höhe von 28,6 mio. € (2012: 3,7 mio. €) standen abschreibungen in 

Höhe von 3,1 mio. € (2012: 3,0 mio. €) gegenüber. die investitionen 

des geschäftsjahres waren insbesondere durch den neubau der Kinder-

tagesstätte sowie durch das im Bau befindliche entwicklungs- und tech-

nologiezentrum in augsburg geprägt. die Kindertagesstätte konnte 

bereits im november eröffnet werden, wohingegen die Fertigstellung 

des entwicklungs- und technologiezentrum in 2015 geplant ist. Unter 

den Finanzanlagen werden die direkten Beteiligungen der KUKa aktien-

gesellschaft an ihren tochtergesellschaften ausgewiesen. 

die wertpapiere des Umlaufvermögens betreffen nachhaltig frei ver-

fügbare finanzielle mittel die im rahmen des liquiditätsmanagements 

im dezember 2013 angelegt wurden.

in der Veränderung des eigenkapitals spiegelte sich neben dem ergebnis 

des geschäftsjahres auch das agio der ausgabe der zweiten tranche 

der wandelschuldverschreibung im Juni 2013 in Höhe von 10,5 mio. € 

wider. eigenkapitalmindernd wirkte die Zahlung der dividende für das 

geschäftsjahr 2012 in Höhe von 6,8 mio. €. die eigenkapitalquote der 

KUKa aktiengesellschaft belief sich zum 31. dezember 2013 auf 33,3 % 

(2012: 33,0 %).

die Bilanzsumme der KUKa aktiengesellschaft stieg als saldo dieser effekte 

gegenüber dem Vorjahresstichtag um 204,5 mio. € auf 791,6 mio. €. 
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der demografische wandel und die Veränderungen in der arbeits- und 

lebenswelt wirken sich auf die leistungsfähigkeit der mitarbeiter aus 

und fordern vorausschauende und nachhaltige lösungen zur erhaltung 

der gesundheit. in 2013 wurden daher arbeitsprozesse weiter umgestal-

tet. dazu gehörte der aufbau altersgerechter arbeitsplätze mit dem Ziel, 

die hohen körperlichen Belastungen der mitarbeiter in der produktion 

zu verringern. nach einer anonymen mitarbeiterbefragung wurden 

sieben optimierungsansätze für die arbeitsplatzgestaltung entwickelt, 

die anschließend hinsichtlich wirksamkeit und praktischer Umsetzbar-

keit analysiert wurden. Umgesetzt wurden zum Beispiel ergonomische 

arbeitsplätze durch roboterhubtische. die produktionsmitarbeiter kön-

nen so ihren arbeitsplatz individuell einstellen und mit weniger Kraft-

aufwand rückenschonend in aufrechter Haltung arbeiten.

soZiale KennZaHlen

2012 2013

anzahl arbeitnehmer (31.12.) 7.264 7.990

davon auszubildende 230 236

durchschnittl. Betriebszugehörigkeit 
(Jahre) 8,8 8,5

Krankenquote in % 2,7 2,8

Fluktuation in % 9,8 10,1

Unfälle pro 1.000 mitarbeiter deutschland 10,8 10,3

die Krankenquote in Höhe von 2,8 % erweist sich im Vergleich zu ande-

ren Unternehmen aus der Branche als sehr niedrig. die durchschnitt-

liche Betriebszugehörigkeit von 8,5 Jahren ist bei KUKa relativ stabil 

und mit anderen Unternehmen vergleichbar. sie bewegt sich in den 

vergangenen Jahren auf einem konstant hohen niveau. 

die Fluktuation in Höhe von 10,1 % erscheint im Vergleich zu anderen 

Unternehmen aus der Branche relativ hoch. der grund hierfür ist, dass 

diese Zahl alle internen wechsel zwischen den gesellschaften des KUKa 

Konzerns als auch die externen weggänge erfasst. 

KUKa hat trotz des hohen arbeitsaufkommens im Vergleich mit anderen 

Unternehmen in der Branche nur wenige Unfälle zu verzeichnen. im 

Jahr 2013 ereigneten sich 10,3 Unfälle pro tausend mitarbeiter (2012: 

10,8). KUKa wird weitere arbeitsschutzmaßnahmen ergreifen, um diese 

Zahl weiter zu reduzieren.

details zu den mitarbeiter- und ausbildungszahlen sowie zur Betriebs-

zugehörigkeit finden sie im Kapital mitarbeiter ab seite 103.

nichtfinanzielle leistungsindikatoren

Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeit – stetig besser werden
Bei KUKa steht nachhaltigkeitsmanagement für einen kontinuierlichen 

Verbesserungsprozess. nur wenn das Unternehmen sich gleichermaßen 

in ökonomischer, sozialer und ökologischer Hinsicht weiterentwickelt, 

wird es weltweit erfolgreich bleiben. dabei steht KUKa in der gesellschaft-

lichen Verantwortung gegenüber mitarbeitern, Kunden, Kapitalgebern 

und der allgemeinen Öffentlichkeit. 

Attraktives Arbeitsumfeld wird immer wichtiger
als innovatives, weltweit agierendes automatisierungsunternehmen ist 

KUKa auf qualifizierte und engagierte mitarbeiter angewiesen. sie sind 

die Basis für den Unternehmenserfolg. Um täglich spitzenleistungen 

zu erbringen, brauchen mitarbeiter vor allem ein gutes arbeitsumfeld, 

in dem sie sich wohlfühlen. das hängt nicht zuletzt davon ab, wie gut 

der Beruf mit dem privatleben vereinbar ist. KUKa ist seit 2010 mit dem 

Zertifikat „audit berufundfamilie“ als familienbewusster arbeitgeber 

ausgezeichnet. 2013 erfolgte mit der re-auditierung die Bestätigung 

im rahmen einer offiziellen preisverleihung in Berlin. mit dem Zertifikat 

bekennt sich KUKa zur optimierung einer familienbewussten personal-

politik. dazu gehört die Vereinbarkeit von Unternehmenszielen und 

mitarbeiterinteressen. 

KUKa hat sich für die konsequente Umsetzung einer lebensphasenori-

entierten personalpolitik entschieden. im Berichtsjahr wurden entspre-

chende maßnahmen, die eine lebensphasenorientierte personalpolitik 

fördern, umgesetzt. so bietet KUKa den mitarbeitern zukunftsorientierte 

arbeitszeitmodelle mit flexibler arbeitszeitgestaltung, telearbeitsplätzen 

und Homeoffice am standort augsburg. die eröffnung der Kinderkrippe 

orange Care auf dem KUKa gelände sowie Ferienbetreuungsprogramme 

unterstützen eltern bei der Betreuung ihrer Kinder. des weiteren gibt es 

Konzepte für Beschäftigte, um die pflege von angehörigen zu erleichtern. 

Zur Verbesserung des arbeitsumfeldes wurde im Berichtszeitraum das 

betriebliche gesundheitsmanagement gefördert. dabei geht es um ein 

bedarfsorientiertes programm, das die mitarbeiter dabei unterstützen 

soll, gesundheitsbewusst zu leben. dazu gehören verschiedene sport- 

und Bewegungskurse, aber auch seminare rund um die themen pflege, 

ernährung oder „Burn-out-prävention“, die den mitarbeitern kostenfrei 

angeboten werden. des weiteren können die mitarbeiter angebote zur 

gesundheitsvorsorge wahrnehmen, wie zum Beispiel die darmkrebsvor-

sorge oder das Hautscreening.
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Soziale Verantwortung über KUKA hinaus
soziale Verantwortung zu übernehmen, ist auch den KUKa mitarbei-

tern wichtig. sie ergreifen dabei selbst die initiative zum Beispiel mit 

orange Care e. V. das ist ein von KUKa mitarbeitern gegründeter Verein, 

der sich unter anderem die Unterstützung hilfsbedürftiger menschen 

und dabei insbesondere die Förderung der Jugend- und Familienhilfe 

zum Ziel gesetzt hat. so förderte der Verein zum Beispiel das projekt 

„füreinanderda“ der Jugend- und Familienhilfe prisma. im rahmen 

dieses projekts werden alleinerziehende mütter durch ehrenamtliche 

Helferinnen in der Bewältigung ihres alltags unterstützt. des weite-

ren hat orange Care in 2013 bei der st. gregor Kinder-, Jugend- und 

Familienhilfe, die patenschaft für eine heilpädagogisch-therapeutisch 

betreute Jugendwohngruppe übernommen. dort leben Jugendliche im 

alter von 14 bis 16 Jahren, die temporär oder dauerhaft nicht mit dem 

spannungsfeld der pubertät und den höheren anforderungen in einer 

immer komplexer werdenden gesellschaft zurecht kommen. die wohn-

gruppe phoenix reagiert auf die Belastung der Jugendlichen mit einer 

intensiven pädagogischen Betreuung und einem stark strukturierten 

alltag mit verpflichtenden, heilpädagogischen angeboten im Bereich 

sucht- und gewaltprävention sowie erlebnispädagogischen Unterneh-

mungen. orange Care hat zur finanziellen Unterstützung dieser projekte 

einen festen Betrag bereitgestellt, den die Betreuer der gruppe für 

verschiedene Unternehmungen abrufen konnten. so wurden beispiels-

weise wanderschuhe und Fahrräder für die gruppe angeschafft. 

orange Care engagiert sich aber nicht nur am Heimatstandort. in akansha, 

indien, spendete der Verein zum Beispiel geld für den aufbau einer 

Bibliothek und eines kleinen wissenschaftslabors an einer schule, die 

nahe der dortigen KUKa niederlassung liegt. 

Kinderkrippe Orange Care – von KUKAnern für Eltern
im november 2013 wurde auf dem KUKa gelände die orange Care-Kinder-

krippe eröffnet. diese soll eltern dabei unterstützen, den Beruf besser 

mit dem privatleben zu vereinbaren. während der Öffnungszeiten von  

7 bis 18 Uhr werden dort Kinder im alter von sechs monaten bis drei Jahren 

betreut. dabei ist es dem Verein wichtig, dass sich das Betreuungsangebot 

nicht nur an KUKa mitarbeiter, sondern generell an augsburger eltern 

richtet, die Unterstützung bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie 

brauchen.

Nachhaltige Baukonzepte bei Kinderkrippe und Parkhaus
am KUKa standort in augsburg wurde in 2013 in neue gebäude inves-

tiert. Zu den Bauprojekten zählte neben der Fertigstellung der Kinder-

krippe auch der Bau eines parkhauses sowie des neuen technologie- und 

entwicklungszentrums. 

KUKa hat den anspruch, bei allen Baumaßnahmen die gesetzlichen Vor-

gaben der aktuellen standards nach eeg & eneV (erneuerbare energiege-

setz und energieeinsparverordnung) um bis zu 30 % zu unterschreiten. 

mit der im neubau geplanten Fassadendämmung und der isolierung von 

Fenstern und türen werden die gesetzlichen Vorgaben um bis zu 30 % 

unterschritten. damit entspricht KUKa ihrem selbstverständnis zum 

energieeffizienten Baukonzept. die ausgewählten materialien ermög-

lichen ein späteres recycling sowie einen schadstoffarmen rückbau.

Bei allen neubauten, erweiterungen oder modernisierungen am stand-

ort in augsburg setzt KUKa bereits innovative Umweltkonzepte um. das 

oberflächenwasser der versiegelten Flächen kann direkt am standort 

über rigolen (Versickerungsanlage) grundwasserneutral versickern und 

wird nicht in die Kanalisation abgeleitet.

 

Um den energieverbrauch und damit die klimawirksamen Co2-emis-

sionen zu verringern, setzt KUKa auf eine möglichst umweltgerechte 

energieversorgung. so soll der neubau an das Fernwärmenetz der 

stadt augsburg angeschlossen werden. schrittweise sollen außerdem 

anschließend die bereits bestehenden gebäude von fossiler Brennstoff-

versorgung auf nachhaltige Fernwärme umgestellt werden. gleichzeitig 

kann durch den anschluss des KUKa geländes an die Fernwärmenutzung 

das einzugsgebiet für Fernwärme erweitert werden. 

Förderung von Spitzenleistungen in Technik und Sport
KUKa fördert spitzenleistungen in technik und sport. das steigert nicht 

nur die markenbekanntheit des Unternehmens, sondern ist für KUKa 

auch ein weg, gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen. dabei 

konzentriert sich KUKa auf projekte an den eigenen standorten. Zum 

Beispiel unterstützt KUKa am standort augsburg seit vielen Jahren den 

Fußball-Bundesligisten FC augsburg und den eishockey-erstligisten augs-

burger panther. im rahmen der Formula student – einer weltweiten 

rennserie für elektro-rennboliden – wurden die teams der nahe an 

KUKa standorten gelegenen Hochschulen in augsburg und Zwickau 

unterstützt.

Forschungskooperationen zur Förderung der Nachhaltigkeit
KUKa ist partner bei eU-Förderprojekten, die Forschungsaktivitäten zu 

nachhaltigen, innovativen technologien vorantreiben:

eu-Förderprojekt areuS
im september 2013 wurde das eU-Förderprojekt „areUs – automation 

and robotics for eUropean sustainable manufacturing“ gestartet, 

an dem industrieunternehmen, Universitäten und institute aus ganz 

europa beteiligt sind. neben KUKa wirken daran die daimler ag, die 

Chalmers University of technology, danfoss a / s, danmarks tekniske 

Univer sitet, delfoi oy, engrotec Consulting gmbH, rigas tehniska Uni-

versitate und die sir spa och Università degli studi di modena e reggio 

emilia mit. die gesamten Forschungsarbeiten basieren auf fortschritt-

lichen lösungen mit robotersystemen.
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KUKA ist Partner von MAI Carbon
KUKa ist im spitzencluster mai Carbon aktiv. der Cluster im städtedrei-

eck münchen-augsburg-ingolstadt verfolgt das Ziel, die kohlenstoff-

faserverstärkten Kunststoffe (CFK) technologisch bis zum Jahr 2020 für 

unterschiedliche anwenderbranchen in deutschland zu entwickeln. die 

darstellung einer durchgängigen prozesskette und die präzise Bearbei-

tung mit industrierobotern sind dabei Fokusthemen. 

Einsparpotenzial durch Energieverbrauchsprognose  
in der Simulation
neue simulationsmodule helfen, die energieeffizienz von roboterappli-

kationen und sogar kompletter anlagen bereits während der planung zu 

verbessern. während der roboter die offline programmierte Bahn virtu-

ell abfährt, wird der dabei zu erwartende energieverbrauch berechnet 

und angezeigt. durch eine Veränderung z. B. der roboterposition oder 

der Bahnen kann dann die leistungsaufnahme bei gleicher taktzeit opti-

miert und damit die für den Kunden gewünschte, energieeffiziente Bahn 

gefunden werden. damit entsteht ein zusätzliches energieeinsparpoten-

zial von ca. 15 %. Beim Kr QUanteC, dem „grünen“ KUKa roboter, sind 

bereits in der Vergangenheit im Vergleich zu den Vorgängermodellen 

die energiekosten um ca. 35 % reduziert. dieses Ziel konnte durch eine 

gewichtsreduzierung, eine wegweisende steuerungstechnik, neu defi-

nierte stand-by-modi sowie eine intelligente antriebstechnik erreicht 

werden. durch das zusätzliche einsparpotenzial einer energetischen 

Bahnoptimierung während der simulation können die energiekosten 

nun also halbiert werden.

auch bei der planung von ganzen produktionsanlagen kann der energie-

verbrauch verbessert werden. mit einem neuen tool können der energie-

verbrauch von produktionsanlagen in einem sehr frühen planungs-

stadium abgeschätzt und energieeffizientere alternativkonzepte schnell 

entwickelt werden. das softwaretool basiert auf referenzmessungen an 

bereits realisierten anlagen und zeigt für verschiedene Komponenten 

des mengengerüsts der anlage den zu erwartenden energieverbrauch 

und schlägt gegebenenfalls eine energieeffizientere Komponente vor. 

damit ist es möglich, bereits in der angebotsphase gemeinsam mit den 

Kunden die anlage und deren layout hinsichtlich der energieeffizienz zu 

optimieren. durch messungen an der anlage wird der prognostizierte 

mit dem tatsächlichen energieverbrauch verglichen. dadurch wird der 

inhalt der datenbank kontinuierlich verbessert.

das projekt befasst sich mit dem thema „Fabrik der Zukunft“. dabei 

sollen innovative, intelligente und technologische lösungen erarbeitet 

werden, die gleichzeitig energieeffizient sind. Ziel ist es, eine techno-

logieplattform zu erarbeiten, um die energieeffizienz im automobilen 

Karosseriebau zu optimieren. außerdem sollen technologien der rück-

gewinnung von Bremsenergie entwickelt und getestet werden. auch der 

verstärkte einsatz regenerativer energien in der industriellen produktion 

wird im rahmen des projekts validiert und in einem realen produktions-

szenario getestet. 

eurobotics aiSbl
die gemeinnützige europäische organisation eurobotics aisBl (asso-

ciation internationale sans But lucratif) hat mit der europäischen Kom-

mission eine öffentlich-private partnerschaft (ppp) für die robotik in 

europa vereinbart, deren Forschungs- und innovationsprogramm in den 

kommenden sieben Jahren mit mehr als 700 mio. € gefördert wird und 

in dessen rahmen auch Ziele zur nachhaltigkeit in einer gemeinsamen 

roadmap formuliert wurden. dazu zählt beispielsweise die entwicklung 

nachhaltiger produktionsmethoden in der industrie. weitere details 

finden sie im Kapitel Forschung und entwicklung ab seite 84.

eFFra
KUKa ist ebenfalls partner der europäischen organisation zur erfor-

schung der Fabrik der Zukunft eFFra (european Factories of the Future 

research association). die mitglieder nehmen einen wichtigen einfluss 

u. a. auf die entwicklung einer nachhaltigen produktion und nachhaltiger 

Herstellungsprozesse. KUKa treibt dabei die themen voran, die für eine 

roboterbasierte automation von entscheidender Bedeutung sind.

KUKA mit multifunktionaler Zelle im Innovationspark Augsburg
leichtbau ist im Hinblick auf nachhaltigkeit eines der schlüsselthemen 

für die Zukunft der industriellen Fertigung. im rahmen eines projekts 

im augsburger innovationspark arbeiten industrie und wissenschaft 

gemeinsam an der industrialisierung von Faserverbundstoffen und der 

weiterentwicklung der mensch-maschinen-interaktion.

im mai 2013 eröffnete das Zentrum für leichtbauproduktionstechno-

logie – dlr Zlp. gemeinsam mit dem deutschen Zentrum für luft- und 

raumfahrt (dlr) forscht und entwickelt KUKa bereits seit Jahren an inno-

vativen prozessen und automatisierungslösungen. im industriemaßstab 

werden an dem neuen standort produktionsprozesse mit leichtbaustof-

fen für die luft- und raumfahrt entwickelt. in Kooperation mit dem dlr 

installierte KUKa eine multifunktionale Zelle (mFZ) von 32,5 m länge und 

16 m Breite. das gestell ist aus einer tonnenschweren stahlkonstruktion 

gefertigt. die Zelle bildet aufgrund ihrer größe und technologischen 

Besonderheit den mittelpunkt des Zentrums. sie ist mit KUKa robotern 

der QUanteC-generation ausgerüstet, um im industriemaßstab For-

schung betreiben zu können.
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recycling und retooling
das recyclingkonzept bei den KUKa robotern umfasst unterschiedliche 

aspekte. dazu gehören nicht nur die fachgerechte entsorgung und die 

nachhaltige Verwertung. Bereits bei der auswahl der Bauteile achtet 

KUKa auf recycelbare materialien.

KUKa bietet den Kunden die aufbereitung gebrauchter roboter an, die 

anschließend zurück an den Kunden geliefert werden und wieder zum 

einsatz kommen (retooling). der austausch oder die optimierung von 

Bauteilen sowie eine erneute lackierung der roboter werden individuell 

mit den Kunden besprochen. 

Für roboter, die nicht mehr verwendet werden, bietet KUKa seinen 

Kunden die rücknahme an. die gebrauchten maschinen (used robots) 

werden überholt und an die neuen anforderungen angepasst. anschlie-

ßend stehen sie als gebrauchtmaschinen wieder zum Verkauf zur Ver-

fügung. roboter, die nicht mehr überholt werden können, werden von 

KUKa auseinandergebaut und umweltgerecht entsorgt. die beteiligten 

Verwertungsbetriebe wurden von KUKa sorgfältig geprüft. 

Strom-, gas- und wasserverbrauch reduziert
der absolute Verbrauch von strom, gas und wasser ist gegenüber dem 

Vorjahr deutlich gesunken. der stromverbrauch hat sich um 4,4 % und 

der gasverbrauch um 2,5 % vermindert. die reduzierung dieser Ver-

bräuche ist vor allem auf die einführung von energiesparmaßnahmen, 

wie die erneuerung der Heizungspumpen, und auf die optimierung 

der Betriebs- und arbeitszeiten zurückzuführen. auch der abriss einer 

werkshalle mitte 2013 und die damit verbundenen einsparungen haben 

zu einem rückgang geführt. die Verwendung von energiesparenden 

Beleuchtungsmitteln insbesondere bei außen- und Hallenbeleuchtun-

gen hat den stromverbrauch zusätzlich reduziert. der wasserverbrauch 

ist insgesamt relativ gering und spielt eine untergeordnete rolle, da was-

ser ausschließlich für den normalen täglichen gebrauch zur Verfügung 

steht und nur zu einem geringen teil für die produktion benötigt wird.

im Vergleich zu den rückläufigen Verbräuchen von strom, gas und 

wasser sind die Co2-emissionen in 2013 leicht angestiegen. der grund 

hierfür ist die art der stromproduktion. wird der strom aus alternativen 

energien hergestellt, ist der Co2-ausstoß geringer als beispielsweise 

aus der produktion von Braun- und steinkohle. so wurde die verwen-

dete energie zum größten teil aus nicht erneuerbaren energien vom 

stromversorger bezogen.

KennZaHlen ÖKologie

2012 2013

Anzahl Standorte weltweit 37 37

davon mit Zertifizierung iso 9001 14 20

davon mit Zertifizierung iso 14001 10 10

Verbrauch (Standorte Augsburg)

strom (mwh) 13.587 12.984

gas (mwh) 15.272 14.885

wasser (m3) 21.822 20.619

Co2 gHg-emissionen (t) 11.593,50 11.690,20

KuKa beteiligt sich bei carbon disclosure
seit 2008 beteiligt sich die KUKa aktiengesellschaft am Carbon disclosure 

project. diese organisation veröffentlicht einmal jährlich informationen 

zur Ökobilanz börsennotierter Unternehmen und zu den geschäftschan-

cen mit nachhaltigen produkten. das Carbon disclosure project wird von 

vielen investorengruppen unterstützt (www.cdproject.net). außerdem 

hat KUKa an verschiedenen ratings zum thema nachhaltigkeit u. a. 

von der agentur Vigeo teilgenommen. die ergebnisse können unter 

der e-mail adresse contact@vigeo-belgium.com angefragt werden. 

es liegen informationen zu Corporate governance, Human resources 

und Umwelt vor.

Mitarbeiter
Mitarbeiter im KUKA Konzern
die personalarbeit des KUKa Konzerns hat strategische, strukturelle 

und operative schwerpunkte. im abgelaufenen geschäftsjahr mussten 

die operativen einheiten ausreichend Kapazitäten zur Bewältigung des 

geschäftsvolumens und stärkung der innovationskraft schaffen. der 

personalaufbau erfolgte überwiegend in den strategischen Zielmärkten, 

zum Beispiel in den wachstumsregionen asien und amerika. darüber 

hinaus wurden mitarbeiter im Bereich Forschung und entwicklung im 

geschäftsbereich robotics eingestellt. KUKa investierte auch in die 

steigerung der arbeitgeberattraktivität und startete eine umfassende 

Kampagne auf der Hannover messe. außerdem wurden die angebote zur 

familienfreundlichen personalpolitik weiter ausgebaut. darüber hinaus 

erforderte die globale struktur des Unternehmens organisatorische 

anpassungen im personalbereich. so wurden Bereiche, die bislang in 

den operativen gesellschaften angesiedelt waren, in der Holding, der 

KUKa aktiengesellschaft, zentralisiert. darunter fallen die ausbildungs-

abteilung und die personalentwicklung. 

10ZUsammengeFasster
lageBeriCHt



Berufliche Ausbildung erfolgreich gefördert
angesichts der demografischen entwicklung und des internationalen 

wettbewerbs um qualifizierte Bewerber hat KUKa die attraktivität wei-

ter erhöht und konnte im Berichtsjahr mehr Berufsanfänger einstellen 

als noch im Vorjahreszeitraum. so beschäftigte das Unternehmen an 

seinen deutschen standorten in augsburg, Bremen und schwarzen-

berg / erzgebirge ende dezember 2013 236 auszubildende. das sind 

sechs mehr als im Jahr zuvor (2012: 230).  

der Bereich ausbildung wurde bislang organisatorisch dezentral in den 

einzelnen geschäftsbereichen geführt. im geschäftsjahr 2013 wurde die 

ausbildung in der Holding, der KUKa aktiengesellschaft, zentralisiert. 

dies bietet dem Unternehmen die möglichkeit, die mitarbeiter kon-

zernübergreifend auszubilden. den mitarbeitern wiederum bieten sich 

so mehr möglichkeiten zur eigenen weiterentwicklung. nicht zuletzt 

lernen damit schon die jüngsten mitarbeiter, global und unternehmens-

übergreifend zu denken und zu handeln.

Breites Angebot in der Aus- und Weiterbildung
das ausbildungsangebot ist breit und reicht von technischen bis hin zu 

kaufmännischen ausbildungen:

• industrie- und Zerspanungsmechaniker / -in

•  mechatroniker / -in und elektroniker / -in für automatisierungstechnik

• industriekaufmann / -frau und

• Fachinformatiker / -in

der anteil an weiblichen auszubildenden in technischen Berufen liegt 

seit einigen Jahren konstant bei rund 20 %. insbesondere durch die jährli-

che teilnahme am girls’ day, schnupperlehren für mädchen und Koope-

rationen mit mädchenschulen sollte sich dieser anteil weiter erhöhen.

darüber hinaus können abiturienten ein duales, berufsbezogenes stu-

dium an verschiedenen Berufsakademien bzw. der Hochschule augsburg 

mit dem Ziel Bachelor of engineering (Ba) absolvieren. neben dem 

Verbundstudium mechatronik und elektronik bietet KUKa nunmehr auch 

ein duales studium für die Fachrichtungen maschinenbau, informatik 

und wirtschaftsinformatik an.

im Berichtsjahr hat das Unternehmen außerdem die Kontakte zu den 

schulen in der region ausgeweitet. so können schüler von Haupt- und 

realschulen sowie gymnasien die Berufswelt bei KUKa in einer einwö-

chigen schnupperlehre kennenlernen. am standort augsburg nutzten 

dies in 2013 circa 130 schüler. darüber hinaus konnten schulklassen im 

rahmen von Betriebsführungen das ausbildungszentrum kennenlernen. 

Gezielter Personalaufbau
Zur erreichung der strategischen Unternehmensziele stellte der KUKa 

Konzern gezielt neue mitarbeiter ein. Folglich wurden vor allem mit-

arbeiter in den ländern Usa und China eingestellt. in deutschland 

wurden verstärkt Fachkräfte im Bereich Forschung und entwicklung 

aufgebaut. dabei erhöhte sich die Belegschaft des Unternehmens von 

insgesamt 7.264 zum Jahresende 2012 auf 7.990 zum Jahresende 2013. 

dies entspricht einem anstieg um 10,0 % bzw. 726 mitarbeitern. der 

Hauptanteil des personalaufbaus fand bei KUKa systems statt. Hier 

stieg die mitarbeiteranzahl im Vorjahresvergleich von 3.902 auf 4.362 

um 11,8 %. gründe dafür waren die Zukäufe von UtiCa enterprises und 

Cma technology mit insgesamt 346 mitarbeitern. Bei robotics wurde 

die Belegschaft von 3.180 auf 3.416 um 7,4 % aufgestockt. der aufbau 

erfolgte hier größtenteils in der Forschung und entwicklung, Vertrieb 

und service und in China durch die eröffnung des neuen werkes. 

Stabile Altersstruktur
im Berichtsjahr konnte die altersstruktur mit durchschnittlich 41 Jah-

ren stabil gehalten werden (altersdurchschnitt 2012: durchschnittlich 

41 Jahre). eine gleichbleibende anzahl von mitarbeitern kann auf eine 

lange Betriebszugehörigkeit zurückblicken. so wurden 41 mitarbeiter 

für ihre 25-jährige Betriebszugehörigkeit geehrt, sechs mitarbeiter für 

ihre 40-jährige. 

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000

mitarBeiter naCH gesCHäFtsBereiCHen am 31.12.

  robotics

3.180 3.902 182

3.416 4.362 212

2012

2013

7.264

7.990

 systems  ag / sonstige

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000

mitarBeiter naCH regionen am 31.12.

  deutschland   sonstiges europa

3.590 1.714 1.161 799

3.812 1.821 1.534 823

2012

2013

7.264

7.990

 nordamerika  asien / sonstige regionen

10 KUKa aKtiengesellsCHaFt
gesCHäFtsBeriCHt 2013



KUKa bietet den mitarbeitern außerdem im rahmen der KUKa academy 

weiterbildungskurse an. dazu zählen unter anderem weiterbildungen 

auf den gebieten Computeranwendungen, Vertrieb, einkauf, Betriebs-

wirtschaftslehre, steuer und recht sowie projekt- und Qualitätsmanage-

ment. aber auch sogenannte softskill-seminare mit den schwerpunkten 

Führung, soziale Kompetenz oder gesundheit waren sehr gefragt. im 

Jahr 2013 nahmen am standort augsburg 1.102 mitarbeiter an insge-

samt 121 seminaren teil. alleine 318 verbesserten ihre Fremdsprachen-

kenntnisse, wie etwa englisch oder spanisch. 

Personalentwicklung schafft weltweite Perspektiven
im internationalen wettbewerb um die Fachkräfte arbeitet KUKa an 

einem konzernübergreifenden personalentwicklungsprozess. Ziel ist 

es, anhand einer mitarbeiterbezogenen Qualifizierungshistorie eine 

individuelle Qualifikationsanalyse zu erstellen und entsprechende 

personalentwicklungsmaßnahmen zur individuellen Karriereplanung 

anzubieten. Für KUKa lassen sich damit sowohl das interne organisati-

onsmanagement als auch die gezielte nachfolgeplanung verbessern. 

ein weiterer schwerpunkt der personalentwicklung liegt in der imple-

mentierung einer Fachlaufbahn mit einer individuellen Karriereplanung 

im Bereich Forschung und entwicklung. im Berichtsjahr wurde hier ein 

pilotprojekt gestartet. das projekt zur konzernübergreifenden personal-

entwicklung soll im kommenden Jahr konzernweit ausgerollt werden. 

Einheitliches Führungsleitbild
angesichts der internationalen ausrichtung des KUKa Konzerns wurde im 

Berichtsjahr ein projekt zur entwicklung eines einheitlichen konzernüber-

greifenden Führungsleitbildes gestartet. es wird als Basis für eine einheit-

liche Führungskultur im interkulturellen Kontext dienen. die Umsetzung 

der geplanten maßnahmen zum Führungsleitbild beginnt in 2014.

Stärkung der Arbeitgebermarke
KUKa arbeitete im Berichtsjahr an einer recruiting-strategie, um quali-

fizierte mitarbeiter zu gewinnen. teil dieser strategie ist eine starke 

außendarstellung der arbeitgebermarke. im rahmen einer umfassenden 

„employer-Branding-Kampagne“ wurden zielgruppengerechte anzeigen, 

imagemotive und messeauftritte entwickelt. die Kampagne wurde auf 

der Hannover messe im april 2013 ausgerollt. allein im Umfeld der 

messe wurden rund 500 Kontakte mit interessenten für praktikum, 

abschlussarbeit, Berufseinstieg und Festanstellung hergestellt. Für 

studenten und schüler wurden Führungen organisiert und anfragen 

am infostand beantwortet. erstmals fand auch der professors’ day auf 

der Hannover messe statt. in diesem rahmen diskutierte KUKa mit 

angesehenen Hochschulprofessoren über Kooperationsmöglichkeiten im 

Bereich der Forschung und entwicklung. die employer-Branding-Kampagne 

umfasste außerdem die überarbeitung der Karriereseite im internet 

sowie die erarbeitung neuer online- und print-stellenanzeigen.

Kooperationen mit namhaften Hochschulen weltweit
weltweit pflegt KUKa Kooperationen mit namhaften Hochschulen, wie 

zum Beispiel der tongji Universität in shanghai, der tU münchen und 

den Hochschulen in augsburg und Kempten. KUKa hat während des 

Berichtsjahres an zwölf Hochschulkontaktmessen teilgenommen und 

war Hauptsponsor der „pyramid“ in augsburg. auf der „pyramid“ wer-

den Kontakte zwischen Firmen und Berufseinsteigern hergestellt. KUKa 

nahm außerdem am „Career day“ der academica in augsburg teil und 

sponserte den „Best thesis award“ an der tU in münchen.

Titel und Auszeichnungen
die attraktivität des arbeitsumfeldes schlägt sich auch in externen 

Bewertungen nieder. im trendence-graduate-Barometer 2013 belegte 

KUKa platz 43 im Bereich engineering und als neueinsteiger im Bereich 

it platz 90 und liegt damit unter den top 100. in einer Umfrage von Uni-

versum landete der Konzern bei 130 gelisteten Unternehmen auf platz 

54 und konnte sich im Vergleich zum Vorjahr von platz 58 verbessern. 

KUKa unterstützte in 2013 außerdem die initiative „Fair Company“, die 

sich für faire praktika und echte Chancen für Hochschulabsolventen 

einsetzt. das bedeutet zum Beispiel, dass praktikumsplätze bei KUKa 

vornehmlich zur beruflichen orientierung angeboten werden und Hoch-

schulabsolventen, die sich auf eine Festanstellung beworben haben, 

nicht mit einem praktikum vertröstet werden. 

Mitarbeiteraktienprogramm 

KUKa mitarbeiter identifizieren sich mit dem Unternehmenserfolg. dies 

zeigt das interesse am mitarbeiteraktienprogramm. im Berichtsjahr 

nahmen 212 mitarbeiter daran teil. es gingen 48.195 aktien auf die 

mitarbeiter über.

nachtragSbericht
mit der ad-hoc-mitteilung vom 13. dezember 2013 gab die gesellschaft 

eine absichtserklärung über den möglichen einstieg von KUKa bei der 

reis-gruppe bekannt. noch im dezember 2013 einigten sich die par-

teien darauf, dass sich KUKa mit gewinnbezugsrecht zum 1. Januar 

2014 mit einem anteil von 51 % an der reis group Holding gmbH & Co. 

Kg beteiligt und zu einem späteren Zeitpunkt die möglichkeit hat, die 

Beteiligung auf 100 % zu erhöhen. die im dezember 2013 getroffene Ver-

einbarung stand neben dem Kartellrechtsvorbehalt unter der aufschie-

benden Bedingung der ablösung der Finanzierung der reis-gruppe. Beide 

Bedingungen wurden im Januar 2014 erfüllt, sodass die reis-gruppe in 

2014 vollständig in den KUKa Konzernabschluss integriert wird. 

daneben haben sich seit dem Beginn des neuen geschäftsjahres bis 

zum datum dieses lageberichts keine berichtspflichtigen ereignisse 

mit auswirkung auf die Finanz-, Vermögens- und ertragslage ergeben.
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die jeweils direkte Verantwortung für Früherkennung, steuerung und 

Kommunikation der risiken liegt beim management der geschäftsberei-

che und der tochtergesellschaften. risikokoordinatoren in den zentralen 

und dezentralen Unternehmenseinheiten sorgen für eine einheitliche 

Berichterstattung mit klar definierten meldewegen und mit an die 

gesellschaftsgröße angepassten meldegrenzen. Für den Fall, dass kon-

zernweit fest definierte meldegrenzen überschritten werden, besteht 

eine interne ad-hoc-meldepflicht. durch konzernweit einheitliche Vor-

gehensweisen werden effizienz und effektivität im risikomanagement 

sichergestellt. die Koordination des risikomanagementsystems erfolgt 

durch den leiter risikomanagement. Von ihm werden die gemeldeten 

einzelrisiken zum konzernweiten risiko-exposure aggregiert, kommuni-

ziert und überwacht. diese Funktion ist im Konzerncontrolling der KUKa 

aktiengesellschaft verankert; das Konzerncontrolling ist direkt dem Vor-

stand Finanzen und Controlling der KUKa aktiengesellschaft unterstellt. 

Hierdurch wird sichergestellt, dass das risikomanagement integraler 

Bestandteil des gesamten planungs-, steuerungs- und Berichterstat-

tungsprozesses im KUKa Konzern ist. 

das risikomanagementsystem des Konzerns ermöglicht der Unterneh-

mensleitung, wesentliche risiken frühzeitig zu erkennen, maßnahmen 

zur gegensteuerung einzuleiten und deren Umsetzung zu überwachen. 

im rahmen ihrer regulären prüfungstätigkeit überwacht die interne 

revision die einhaltung der risikomanagement-richtlinie des KUKa Kon-

zerns und damit die effektivität der implementierten Verfahren und 

instrumente; sie schließt, sofern relevant, die risikoverantwortlichen 

in den prüfungsumfang mit ein. darüber hinaus gewährleisten regel-

mäßige prüfungen des risikomanagementprozesses durch die interne 

revision dessen effizienz und weiterentwicklung. daneben prüft der 

abschlussprüfer das risikofrüherkennungssystem auf seine eignung, 

um entwicklungen, die den Fortbestand des Unternehmens gefährden 

könnten, frühzeitig zu erkennen. 

aus der Bewertung der operativen risiken anhand der oben beschriebe-

nen Vorgehensweise ergibt sich folgendes Bild über die risikogesamt-

situation des Konzerns. Betrachtet werden die aggregierten summen 

maximalrisiko (worst case) und risikoerwartungswert, der sich aus den 

mit ihrer jeweiligen eintrittswahrscheinlichkeit gewichteten szenarien 

der einzelrisiken errechnet. eine Bewertung der Chancen erfolgt auf 

ebene der geschäftsbereiche und wird nicht weiter aggregiert verfolgt. 

prognoSe-, riSiKo- und  
chancen bericht

risiKo- Und CHanCenBeriCHt

Grundsätze
der KUKa Konzern ist ein global aufgestelltes und international operie-

rendes Unternehmen. Jedes unternehmerische Handeln eröffnet neue 

geschäftliche Chancen, aber insbesondere in technologischer Hinsicht 

auch eine Vielzahl von risiken. Ziel des Vorstands der KUKa aktien-

gesellschaft ist es, diese risiken zu minimieren und die potenziellen 

Chancen zu nutzen, um den wert des Unternehmens systematisch und 

nachhaltig für alle stakeholder und shareholder zu steigern.

Risikomanagement
Um dieses Ziel zu erreichen, hat der Vorstand ein umfassendes risiko-

managementsystem innerhalb des Konzerns installiert, mit dem externe 

und interne risiken für alle geschäftsbereiche und tochtergesellschaf-

ten systematisch und kontinuierlich identifiziert, bewertet, gesteuert, 

kontrolliert und berichtet werden. identifizierte risiken werden kon-

zernweit nach ihrem potenziellen einfluss auf den ergebnisbeitrag und 

nach ihrer eintrittswahrscheinlichkeit beurteilt. dabei werden worst-, 

medium- und Best-Case-szenarien einschließlich des sich daraus erge-

benden risikoerwartungswertes unterschieden. im einklang mit den 

rechnungslegungsvorschriften erfolgt eine entsprechende Berück-

sichtigung von rückstellungen bzw. wertberichtigungen im Jahresab-

schluss. der monatlich zu erstellende risikobericht beinhaltet unter 

anderem die top-10-risiken für die geschäftsbereiche und die KUKa 

aktiengesellschaft als Holdinggesellschaft sowie eine übersicht über 

die risikogesamtsituation des Konzerns. die top-10-risiken sind fester 

Bestandteil des Berichtswesens zum monatsabschluss. darüber hinaus 

ist der risikobericht gegenstand von sitzungen des Vorstands und des 

aufsichtsrats, insbesondere des prüfungsausschusses. die gemeldeten 

risiken werden dem Vorstand quartalsweise im risikosteuerungskreis 

vorgetragen und erläutert. Hier wird außerdem festgelegt, ob die 

bereits getroffenen maßnahmen zur risikominimierung ausreichend 

sind oder ob weitere schritte einzuleiten sind. die plausibilisierung von 

gemeldeten risiken findet in diesem steuerungskreis ebenso statt, wie 

die ableitung von Handlungsalternativen zur Vermeidung von ähnlichen 

risiken in der Zukunft.
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risiKo-exposUre KonZern

in mio. € worst case risiko- 
erwartungswert

rechtliche risiken 16,0 4,7

wirtschaftliche risiken 11,8 1,2

Gesamtsumme�Konzern 27,8 5,9

die rechtlichen und wirtschaftlichen risiken ergeben sich hauptsächlich 

aus den aktivitäten der geschäftsbereiche robotics und systems (ab 

seite 108). nähere erläuterungen zu diesem risiko-exposure finden sie 

in den nachfolgenden abschnitten. dabei wird auch eine Bewertung der 

betrachteten einzelrisiken bzgl. ihres schadenspotenzials (worst case) 

und ihrer eintrittswahrscheinlichkeit angegeben. diese orientiert sich 

an folgenden Bandbreiten:

schadens-
potenzial 

eintrittswahr-
scheinlichkeit

gering bis 5 mio. € bis 10 %

mittel 5 bis 10 mio. € 10 bis 25 %

hoch 10 bis 20 mio. € 25 bis 40 %

sehr hoch über 20 mio. € über 40 %

einzelheiten zur bilanziellen Vorsorge für die betrachteten risiken finden 

sie im anhang.

das chancen- und risikoorientierte Controlling im KUKa Konzern sorgt 

dafür, dass Chancen und risiken in die Unternehmenssteuerung einflie-

ßen. auf entsprechende Chancen wird in der Beschreibung der jewei-

ligen risikobereiche näher eingegangen. auf geschäftsbereichsebene 

werden überwiegend leistungswirtschaftliche Chancen und risiken 

gesteuert. die analyse und steuerung segmentübergreifender Chancen 

risiKomanagement organisation

risikomAnAGement- 
steuerunGskreis

Vorgaben zu 
einheitlichen Vorgehensweisen

sicherstellung von
effizienz und effektivität

Koordination
plausibilisierung

überwachung
Berichterstattung

identifikation
Bewertung
steuerung

überwachung von einzelrisiken

ZentrAles
risikomAnAGement

risikomAnAGement der  
Geschäftsbereiche

risikomAnAGement der  
einZelGesellschAften

prüfung des risikomanagementsystems bzw. des risikofrüherkennungssystems (rFs) durch die interne revision  

und den wirtschaftsprüfer

vorstAnd

AufsichtsrAt
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rechtliche risiken werden, wo möglich, durch standardisierte rahmen-

verträge begrenzt. die rechtsabteilung des Konzerns unterstützt hierbei 

die operativen gesellschaften und trägt so zur risikobegrenzung bei. 

dies betrifft risiken aus laufenden Verträgen, gewährleistungsverpflich-

tungen und garantien sowie spezifische länderrisiken wie zum Beispiel 

der mangelnde patent- und markenschutz in asien. Zur sicherstellung 

des geistigen eigentums hat KUKa eine eigenständige strategie formu-

liert, die vor allem durch patente und schutzrechte abgesichert wird.

des weiteren besteht eine konzernweite d & o-Versicherung (directors’ 

and officers’ liabilitiy insurance), welche u. a. für die geschäftsfüh-

renden organe (Vorstand und geschäftsführer) sowie aufsichtsorgane 

(aufsichts-, Verwaltungs- und Beiräte) der in- und ausländischen Kon-

zerntochtergesellschaften abgeschlossen wurde. Jährlich findet eine 

überprüfung des vorhandenen Versicherungsschutzes statt, um das 

Verhältnis aus Versicherungsschutz und selbstbehalten versus risiko-

prämie abzuwägen.

Leistungswirtschaftliche Risiken und Chancen  
der Geschäftsbereiche
KUKa ist einem zyklischen investitionsverhalten des Kundenkreises in 

relevanten teilmärkten ausgesetzt. dabei stellt die automobilbranche 

mit ihren oligopolistischen strukturen und dem steten preisdruck einen 

wesentlichen teil des geschäftsvolumens in den geschäftsbereichen 

systems und robotics dar. schwankungen der investitionstätigkeit wer-

den auch unter auswertung von Veröffentlichungen in den jeweiligen 

strategischen und operativen planungen berücksichtigt. Bedingt durch 

das zyklische geschäft wird stets darauf geachtet, hinreichende Flexi-

bilität der eigenen Kapazitäten und der Kostenbasis zu gewährleisten. 

KUKa profitierte im gesamten geschäftsjahr 2013 von der hohen inves-

titionsbereitschaft sowohl in der automobilindustrie als auch im all-

gemeinen maschinen- und anlagenbau. Zusätzliche Chancen liegen 

darin, dass den wichtigsten automobilkunden des KUKa Konzerns in 

deren wettbewerbsumfeld eine sehr gute marktposition beigemessen 

wird. im Vergleich zu den wettbewerbern hat der KUKa Konzern auf-

grund der Vorteilhaftigkeit des Kundenportfolios Chancen hinsichtlich 

der geschäftsentwicklung, insbesondere bezüglich der entwicklung der 

marktanteile. weitere Chancen ergeben sich insbesondere aus dem 

allgemeinen trend zur weiteren automatisierung auch in nichtindust-

riellen Bereichen, wie den langfristigen perspektiven in der Betreuung 

einer älter werdenden gesellschaft.

Um eine für unsere Kunden bestmögliche Qualität der produkte sicher-

zustellen, arbeitet KUKa mit lieferanten zusammen, für die Qualität, 

innovationsstärke, ständige Verbesserungen und Zuverlässigkeit im 

Fokus stehen. im allgemeinen bezieht KUKa produktkomponenten von 

mehreren anbietern, um das risiko signifikanter preissteigerungen bei 

wichtigen rohstoffen zu minimieren, ist aber dennoch in wenigen aus-

nahmefällen mangels verfügbarer Bezugsalternativen von einzelnen, 

marktbeherrschenden lieferanten abhängig.

und risiken wie Finanzierung, personal oder it erfolgt auf Konzern-

ebene und nicht in den einzelnen geschäftsbereichen. daher wird hier 

im Chancen- und risikobericht auf die jeweiligen themen entsprechend 

nur aus sicht des gesamtkonzerns eingegangen. 

neben dem risikomanagementsystem besteht im KUKa Konzern ein 

internes Kontrollsystem (vgl. seite 116, iKs-system), welches über das 

risikomanagement hinaus die ordnungsmäßigkeit der geschäfts- und 

rechnungslegungsprozesse permanent überwacht und unterstützt.

Strategische Risiken und Chancen
Ziel der geschäftsbereiche ist es, in ihren jeweiligen märkten zu den 

technologie- und marktführern zu gehören. die konsequente weiterent-

wicklung ihrer technologischen Basis über koordinierte innovationspro-

gramme hat deshalb zentrale Bedeutung. Hierbei besteht eine wesent-

liche aufgabe darin, Chancen und risiken technischer innovationen 

rechtzeitig zu erkennen und diese auf ihre machbarkeit zu überprüfen. 

möglichen Fehleinschätzungen des marktes wird durch regelmäßige, 

teilweise dezentrale markt- und wettbewerbsanalysen, entgegenge-

wirkt. anwendungsorientierte entwicklungen, systempartnerschaf-

ten und Kooperationen z. B. mit dem deutschen Zentrum für luft- und 

raumfahrt (dlr) in weßling bei münchen, der rheinisch-westfälischen 

technischen Hochschule (rwtH) aachen und mehreren instituten der 

Fraunhofer-gesellschaft vermindern das risiko nicht marktgerechter 

entwicklungsleistungen. eine Quantifizierung strategischer risiken und 

Chancen findet nicht statt.

Rechtliche Risiken
da KUKa weltweit tätig ist, müssen eine Vielzahl internationaler und 

landesspezifischer rechtsnormen und anweisungen von bspw. Finanz-

verwaltungen beachtet werden. Hierfür werden fallweise spezialis-

ten für das jeweilige nationale recht hinzugezogen. aus veränderten 

rechtlichen rahmenbedingungen ergeben sich Chancen und risiken. 

so könnten steuerliche Betriebsprüfungen zu einer Belastung für den 

Konzern aus prüfungsfeststellungen mit daraus abgeleiteten Zinsen, 

strafen und steuernachzahlungen führen. aus heutiger sicht sind keine 

steuer- und gesetzesvorhaben absehbar, die zu erheblichen nachteilen 

für den KUKa Konzern führen können. Für steuerliche risiken wird eine 

nach Kenntnis angemessene Vorsorge getroffen. näheres finden sie im 

anhang ab seite 146.

108 KUKa aKtiengesellsCHaFt
gesCHäFtsBeriCHt 2013



KUKA Systems
aufgrund der langen durchlaufzeiten der aufträge, der oft erforder-

lichen spezifikationsanpassungen während der abarbeitung der auf-

träge, der geringen Frequenz der auftragseingänge sowie des preis- 

und wettbewerbsdrucks besteht ein geschäftsimmanentes risiko für 

den Umsatz und das ergebnis in diesen aufträgen. ergänzend können 

sich weitere projektrisiken z. B. aufgrund von projektfehlkalkulationen 

oder Konventionalstrafen wegen terminverzögerungen ergeben. der 

geschäftsbereich setzt deshalb entsprechende risikochecklisten für die 

einzelnen aufträge ein, mit denen bereits vor annahme der angebote 

eine prüfung insbesondere der rechtlichen, wirtschaftlichen und tech-

nologischen risiken erfolgt. während der projektabwicklung werden 

solvenzrisiken überwacht und mittels eines stringenten projekt- und 

Forderungsmanagements verfolgt und damit reduziert. andere risiken 

werden laufend beobachtet und bei Bedarf durch rückstellungen bzw. 

wertberichtigungen bilanziell berücksichtigt. Chancen bestehen insbe-

sondere bei geringeren einstandspreisen von Zukaufteilen im Vergleich 

zur Kalkulation sowie bei der abrechnung von änderungsaufträgen des 

Kunden im projektverlauf.

die ausweitung der weltweiten produktionskapazitäten der großen 

automobilhersteller weist derzeit eine hohe dynamik auf. insbesondere 

in südamerika und asien arbeitet KUKa intern verstärkt in Verbund-

projekten, wobei mehrere landesgesellschaften des geschäftsbereichs 

gemeinsam an einem Kundenprojekt arbeiten. in solchen Fällen ergeben 

sich risiken hinsichtlich der informationsbasis, der wertschöpfungspro-

zesse und des it-systemübergreifenden projektmanagements. darüber 

hinaus bestehen insbesondere in den schwellenländern aufgrund des 

außerordentlich schnellen und starken wachstums des geschäftsvolumens 

risiken hinsichtlich der organisatorischen strukturen. KUKa entgegnet 

diesen risiken mit der weiteren Harmonisierung seiner global einge-

setzten it-systeme und durch einsatz erfahrener interner und externer 

mitarbeiter beim auf- und ausbau der jeweiligen lokalen strukturen. 

die steigende modellvielfalt in der automobilindustrie wirkt sich positiv 

auf das adressierbare marktvolumen aus, da steigende anforderungen 

an flexible produktionssysteme gestellt werden, die zum neubau bzw. 

Umbau von produktionslinien führen. Hieraus ergeben sich für systeman-

bieter und Zulieferer neue geschäftsmöglichkeiten. Knappe ressourcen 

erfordern den Bau von kleineren oder ressourcenschonenden Fahrzeu-

gen, die mit alternativen energien angetrieben werden. deshalb wer-

den insbesondere die amerikanischen automobilhersteller zukünftig 

investitionen in den neubau von produktionslinien bzw. den Umbau 

von bestehenden produktionsanlagen tätigen müssen.

KUKA Robotics
anhaltendes Kostenbewusstsein und die Forderung nach ständigen pro-

duktinnovationen aller Kunden weltweit, insbesondere aus der automo-

bilindustrie und von deren Zulieferern, stellen die wesentlichen Heraus-

forderungen für das produktangebot dieses geschäftsbereichs dar. die 

Folge sind ein steter preisdruck und potenziell längere nutzungszyklen 

der eingesetzten roboter bei gleichzeitig steigenden anforderungen an 

Qualität und längere garantiezeiten. 

KUKa robotics wirkt diesem trend mit der kontinuierlichen entwicklung 

neuer produkte und anwendungen entgegen, die den Kunden in beste-

henden märkten nachweisbare finanzielle Vorteile durch einen raschen 

mittelrückfluss bieten. Bei der einführung neuer produkte bestehen risi-

ken hinsichtlich der produkteigenschaften und der Qualitätszusagen, die 

im Falle von nacharbeiten zu entsprechenden Kosten führen könnten. 

KUKa verfügt zur Vermeidung und Beherrschung solcher risiken über 

ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem, welches umfangreiche 

test- und prüfprozesse beinhaltet.

eine Chance stellt die ständige Verbreiterung der Kundenbasis in der 

general industry dar. dies ist ein wesentlicher Bestandteil der Unter-

nehmensstrategie zur erschließung neuer absatzmärkte neben der auto-

mobilindustrie. dieser prozess beinhaltet die erschließung von märkten 

in der medizintechnik und in sonstigen konsumnahen Bereichen, in 

denen zukünftig eine mensch-maschine-Kollaboration erforderlich sein 

wird. sie ermöglicht die Zusammenarbeit zwischen mensch und robo-

ter, ohne dass schutzzäune oder ähnliche sicherheitseinrichtungen 

notwendig werden. eine teilorganisation des geschäftsbereichs, die 

KUKa laboratories, arbeitet fokussiert an der technischen realisierung 

solcher innovativen produkte und applikationen. darüber hinaus wird 

der Vertrieb in der region amerika und in den BriC-staaten weiter vor-

angetrieben. durch eine zunehmende Verteilung der wertschöpfung auf 

verschiedene währungszonen soll die ertragskraft des Unternehmens 

unabhängiger von währungsschwankungen werden. 

risiKo-exposUre roBotiCs

in mio. € worst case risiko- 
erwartungswert

rechtliche risiken 6,6 2,5

wirtschaftliche risiken 2,0 0,8

Gesamtsumme�Robotics 8,6 3,3

alle einzelrisiken weisen ein geringes schadenspotenzial (bis 5,0 mio. €) 

bei einer mittleren bis hohen eintrittswahrscheinlichkeit (bis 40,0 %) 

aus. einzelheiten zur bilanziellen Vorsorge für die betrachteten risiken 

finden sie im anhang.
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der Konsortialkreditvertrag mit einer laufzeit bis dezember 2018 ent-

hält marktübliche Covenants. ein risiko für die aufrechterhaltung von 

derartigen covenantbasierten Finanzierungen besteht grundsätzlich 

dann, wenn eine deutlich unter den planungen verlaufende geschäfts-

entwicklung und die daraus folgende ertrags- und Finanzsituation ein 

einhalten der definierten grenzwerte nicht mehr gewährleistet. KUKa 

überwacht die einhaltung dieser Covenants auf monatlicher Basis. 

im gesamten geschäftsjahr 2013 wurden die Covenants eingehalten. 

Zum 31. dezember 2013 besteht bei allen Covenants ein deutlicher 

abstand zu den vertraglichen grenzwerten. ausführliche angaben zum 

Konsortialkredit wie auch der inanspruchnahme der darin vereinbarten 

Kreditlinien finden sie auf seite 163.

ein risiko, welches auch auf den geschäftsverlauf nach 2013 auswirkung 

haben wird, stellen die zunehmenden wechselkursschwankungen – 

insbesondere beim japanischen yen, dem Us-dollar, dem chinesischen 

yuan und dem ungarischen Forint – dar; z. B. ergeben sich durch die 

beobachtete entwicklung der abwertung des yen gegenüber dem euro 

Vorteile für japanische wettbewerber. das transaktionsbezogene wech-

selkursrisiko wird durch devisentermingeschäfte abgesichert. interne 

richtlinien regeln die Verwendung von derivaten, die einer ständigen 

internen risikokontrolle unterliegen. detailliert wird über das zentrale 

devisenmanagement im Konzernanhang unter Finanzinstrumente auf 

den seiten 165 f. berichtet. translationsrisiken – also Bewertungsrisi-

ken für Bilanzbestände – aus der Umrechnung von Fremdwährungs-

positionen werden grundsätzlich nicht abgesichert, jedoch laufend 

beobachtet. das aus der Volatilität der leitwährungen resultierende 

ökonomische wechselkursrisiko (wettbewerbsrisiko) wird durch die 

Verteilung der produktionsstandorte auf mehrere länder reduziert 

(„natural hedging“). 

Personalrisiken und -chancen
der erfolg des KUKa Konzerns, eines von Hochtechnologie geprägten 

Unternehmens, hängt maßgeblich von qualifizierten Fach- und Füh-

rungskräften ab. personalrisiken erwachsen dem Konzern im wesent-

lichen aus der Fluktuation von mitarbeitern in schlüsselfunktionen. 

die verbesserten wirtschaftlichen wie auch konjunkturellen aussichten 

ermöglichten es dem Unternehmen, das stammpersonal langfristig zu 

binden und neue hoch qualifizierte mitarbeiter auszubilden bzw. für 

eine tätigkeit im Konzern zu gewinnen. dies gilt für die traditionellen 

märkte in europa und den Usa, vor allem aber auch für die rekrutierung 

von mitarbeitern in den wachstumsmärkten, in denen der Bedarf an 

gut ausgebildeten mitarbeitern stetig zunimmt. nicht zuletzt durch 

interne weiterbildungsmöglichkeiten wie in der KUKa academy oder 

das ideenmanagement, ergeben sich Chancen, die aus einer höheren 

motivation und Qualifikation der mitarbeiter resultieren.

Betreibermodelle wie die KUKa toledo production operations (Ktpo) 

bieten zusätzliche Chancen, aber auch risiken. die marke Jeep wrangler 

weist im Vergleich zu den übrigen amerikanischen Fahrzeugmodellen 

nach wie vor überdurchschnittliche entwicklungsmöglichkeiten auf, 

an denen KUKa auch im Jahr 2013 partizipiert hat. risiken bestehen in 

diesem Zusammenhang in einer stärkeren abhängigkeit von den pro-

duzierten Volumina für den globalen automobilmarkt.

Fundierte marktanalysen haben ergeben, dass KUKa systems auch 

langfristige geschäftspotenziale neben der automobilindustrie in der 

general industry hat. aktuelles Beispiel hierfür ist die luftfahrtindustrie, 

wo auch in 2013 neue aufträge akquiriert werden konnten. neben der 

Chance der erschließung neuer marktpotenziale sind die wesentlichen 

risiken hier vor allem technisch bedingt, da die Kunden selbst in vielen 

Fällen über keine eigenen erfahrungen in der automatisierungstechnik 

verfügen. deshalb ist insbesondere bei anwendung neuer automati-

sierungstechniken die prüfung der technischen risiken im rahmen der 

oben angesprochenen risikochecklisten wesentliches instrument zur 

risikomitigation. 

risiKo-exposUre systems

in mio. € worst case risiko- 
erwartungswert

rechtliche risiken 9,4 2,2

wirtschaftliche risiken 9,8 0,4

Gesamtsumme�Systems 19,2 2,6

alle einzelrisiken weisen maximal ein geringes bis mittleres schadens-

potenzial (bis 10,0 mio. €) sowie eine geringe bis hohe eintrittswahr-

scheinlichkeit (bis 40,0 %) aus. einzelheiten zur bilanziellen Vorsorge 

für die betrachteten risiken finden sie im anhang.

Finanzwirtschaftliche Risiken
Zu den zentralen aufgaben der KUKa aktiengesellschaft zählen die 

Koordination und lenkung des Finanzbedarfs innerhalb des Konzerns 

sowie die sicherstellung der finanziellen Unabhängigkeit. in diesem 

Zusammenhang optimiert die Holding auch die Konzernfinanzierung 

und begrenzt die finanzwirtschaftlichen risiken über das konzernweit 

einheitliche treasury-reporting-system. darüber hinaus wird das liqui-

ditätsrisiko für den gesamtkonzern durch eine enge Begleitung der Kon-

zerngesellschaften bei der steuerung ihrer Zahlungsströme reduziert.

in den vergangenen Jahren wurde die solvenz des KUKa Konzerns durch 

mehrere maßnahmen gestärkt. dabei wurde die passivstruktur hinsicht-

lich der Fristigkeiten und der eingesetzten Finanzierungsinstrumente 

neu geordnet. im Jahr 2013 zählen hierzu die Begebung einer wandel-

schuldverschreibung in zwei tranchen im Februar und Juli sowie der 

abschluss eines unbesicherten Konsortialkredits im dezember. details 

hierzu finden sie im abschnitt Finanzierung ab seite 162 f.
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Informationstechnische Risiken und Chancen
it-risiken haben in den vergangenen Jahren nicht zuletzt aufgrund 

der Bedeutung der it für die geschäftsprozesse zugenommen. dies 

betrifft sowohl die Häufigkeit von beispielsweise Virenangriffen oder 

Hacking als auch deren mögliches schadenspotenzial. die bestehen-

den it-sicherheits-systeme und das vorhandene Business-Continuity-

management sowie richtlinien und organisationsstrukturen werden 

regelmäßig optimiert und überprüft, um mögliche informationstech-

nologische risiken wie den ausfall von rechenzentren oder sonstigen 

it-systemen bereits im Vorfeld zu erkennen bzw. zu minimieren. dies 

erfolgt unter anderem durch regelmäßige investitionen in Hard- und 

software. durch die laufende optimierung von it-gestützten prozessen 

lassen sich langfristig Kostensenkungspotenziale und kontinuierliche 

Qualitätsverbesserungen realisieren. durch die konsequente überwa-

chung der betreffenden prozesse wird sichergestellt, dass risiken sowohl 

aus zunehmenden externen Bedrohungen als auch aus der abhängigkeit 

von der weiter fortschreitenden digitalisierung der geschäftsprozesse 

reduziert werden. 

Compliance-Risiken
Compliance-Verstöße könnten zu strafen, sanktionen, gerichtlichen 

Verfügungen bezüglich zukünftigen Verhaltens, der Herausgabe von 

gewinnen, dem ausschluss aus bestimmten geschäften, dem Verlust 

von gewerbekonzessionen oder zu anderen restriktionen führen. des 

weiteren könnte eine Verwicklung in potenzielle Korruptionsverfahren 

der reputation des KUKa Konzerns insgesamt schaden und nachteilige 

auswirkungen auf das Bemühen haben, sich um geschäfte mit Kunden 

sowohl des öffentlichen als auch des privaten sektors zu bewerben. die 

ermittlungen könnten sich auch auf Beziehungen zu geschäftspartnern, 

von denen der KUKa Konzern abhängt, sowie auf die Fähigkeit, neue 

geschäftspartner zu finden, nachteilig auswirken. sie könnten sich fer-

ner nachteilig auf die Fähigkeit auswirken, strategische projekte und 

transaktionen zu verfolgen, die für das geschäft wichtig sein könnten, 

wie Joint Ventures oder andere Formen der Zusammenarbeit. laufende 

oder zukünftige ermittlungen könnten zur aufhebung einiger bestehen-

der Verträge führen und dritte, einschließlich mitbewerber, könnten 

gegen den KUKa Konzern in erheblichem Umfang rechtliche Verfahren 

anstrengen.

Um diese risiken transparent und kontrollierbar zu machen, wurde 

anfang 2008 ein weltweit gültiges Corporate-Compliance-programm 

implementiert. der hierin verankerte Compliance-ausschuss hält in 

regelmäßigen abständen und bei Bedarf sitzungen ab und berichtet an 

den Vorstandsvorsitzenden der KUKa aktiengesellschaft; dieser berichtet 

direkt an den prüfungsausschuss des aufsichtsrats. die gesamtverant-

wortung für das Corporate-Compliance-programm liegt beim Vorsitzen-

den des Vorstands. es unterliegt unter anderem einer strengen internen 

Kontrolle und wird in regelmäßigen abständen aktualisiert. wesentliche 

risiken ergaben sich im Jahr 2013 hieraus nicht, da durch die frühzeitige 

risikomitigation und Ursachenbekämpfung, wie die anpassung von 

geschäftsabläufen, aktiv gegengesteuert werden konnte.

Sonstige Risiken
der KUKa Konzern beobachtet permanent weitere risiken und steuert 

diesen so weit wie möglich entgegen. risiken für die Umwelt sind aus 

betrieblichen aktivitäten nicht zu erkennen, da auf den einsatz von 

gefahrstoffen verzichtet wird. der Konzern nutzt teilweise im eigentum 

befindliche grundstücke und immobilien im rahmen seines geschäfts-

betriebes. dabei trägt das Unternehmen risiken für den Fall, dass dieses 

eigentum mit etwaigen altlasten, Bodenverunreinigungen oder sons-

tigen schädlichen substanzen belastet ist. nach heutigem erkenntnis-

stand liegen keine wertmindernden, bilanziell zu berücksichtigenden 

tatsachen vor. dies schließt jedoch nicht aus, dass sich solche tatsa-

chen, die beispielsweise Kosten verursachende sanierungsmaßnahmen 

erforderlich machen würden, zukünftig ergeben könnten.

über wesentliche Vereinbarungen, die unter der Bedingung eines Kon-

trollwechsels stehen, wird auf den seiten 121 ff. berichtet. Um eine 

mögliche übernahme des Unternehmens abschätzen zu können, wer-

den regelmäßig analysen der aktionärsstruktur durchgeführt.

Zusammenfassende Bewertung
in der gesamtbetrachtung der risiken ist der KUKa Konzern überwiegend 

leistungswirtschaftlichen risiken aus den geschäftsbereichen sowie 

finanzwirtschaftlichen risiken durch wechselkursschwankungen oder 

aus der Konzernfinanzierung ausgesetzt. es sind für den Vorstand keine 

einzelnen oder aggregierten risiken zu erkennen, die den Bestand des 

Unternehmens gefährden könnten. strategisch und auch finanziell ist 

das Unternehmen so aufgestellt, dass die sich bietenden geschäfts-

chancen genutzt werden können.

prognosebericht

Gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen
in den letzten Jahren entwickelten sich die wichtigsten Volkswirtschaf-

ten der welt eher moderat und teilweise sogar rückläufig. nach daten 

des internationalen währungsfonds (iwF) lag das wachstum des welt-

weiten Bruttoinlandsprodukts in 2013 dennoch bei 3,0 %. im Vergleich 

dazu lag das wachstum in 2012 noch bei 3,1 % und in 2011 bei 3,9 %. 

während die industrieländer unter der Finanz- und schuldenkrise litten, 

ging die wirtschaftskraft auch in den schwellen- und entwicklungslän-

dern zurück. dennoch liegt die wachstumsrate dort deutlich höher als 

in den entwickelten industrieländern. 

in 2014 erwartet der iwF wieder ein stärkeres wachstum der weltwirt-

schaft mit einer Zunahme des globalen Bruttoinlandsprodukts um 3,7 %. 

europa dürfte sich aufgrund der zunehmenden stabilisierung nach der 

schuldenkrise langsam erholen. Für deutschland rechnet der iwF mit 

einer wachstumsrate von 1,6 % in 2014. gemäß dem Verband deut-

scher maschinen- und anlagenbauer (Vdma) schloss die maschinenbau-

branche das Jahr 2013 mit einem minus von 2 % gegenüber den auf-

tragseingängen aus dem Vorjahr ab. in 2014 wird mit einer leichten 
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die bedeutendsten wachstumstreiber für die roboterbasierte auto-

mation sind:

1)  General Industry: die roboterdichte (anzahl roboter pro 10.000 mit-

arbeiter) ist im Vergleich zur automobilbranche noch relativ gering. 

siehe grafik seite 113. im durchschnitt erreicht die automobilindustrie 

eine rund acht-fach höhere roboterdichte als die general industry. 

die Unternehmen in der general industry sind einem ständigen 

Kostendruck ausgesetzt. aus diesem grund ist das potenzial für die 

automatisierungsbrache hoch. Verstärken wird sich der trend zur 

automatisierung durch den mangel an qualifizierten arbeitskräften, 

steigenden lohnkosten und durch die steigende nachfrage nach qua-

litativ hochwertigen produkten. darüber hinaus ermöglichen tech-

nologische Fortschritte lösungen für bislang nicht automatisierbare 

produktionsprozesse.

2)  Automotive Industry: einen entscheidenden einfluss auf das wachs-

tum hat die internationale automobilindustrie, die mehr als ein 

drittel der jährlich verkauften roboter abnimmt. in den etablierten 

produktionsländern wie europa, Usa und Japan ergeben sich poten-

ziale überwiegend durch die modernisierung oder Umrüstung von 

bestehenden produktionsanlagen und die daraus resultierende effi-

zienzsteigerung. darüber hinaus investiert die automobilbranche 

aber auch in die wachstumsmärkte der schwellenländer. sie bedient 

dort die starke Kundennachfrage und nutzt dabei die günstigen rah-

menbedingungen, die dadurch entstehen, dass die regierungen sich 

bemühen, den anteil vor ort produzierter pkw zu erhöhen. Zusätz-

liche potenziale entstehen aber auch durch die steigende anzahl 

lokaler automobilhersteller in den schwellenländern. Um die produk-

tionszahlen zu erhöhen und die Qualität zu verbessern, investieren 

die Hersteller in die automatisierung ihrer prozesse. 

3)  Technologie / Servicerobotik: die entwicklungsgeschwindigkeit von 

unterschiedlichen robotertypen, applikationen, steuerungen und vor 

allem von softwarelösungen hat sich in den letzten Jahren deutlich 

erhöht. durch neue technologien in den Bereichen Zusammenarbeit 

von mensch und maschine, sicherheit, Flexibilität und Bediener-

freundlichkeit werden neue märkte entstehen. aber auch bei beste-

henden Kunden werden sich neue einsatzmöglichkeiten ergeben, 

indem lösungen für bislang nicht automatisierbare produktionspro-

zesse geschaffen werden. 

erholung und einem anstieg um 3 % gerechnet. in den Usa dürfte sich 

laut iwF die wirtschaftliche erholung durch die Zunahme der privaten 

Konsumausgaben gestützt durch die gute arbeitsmarktentwicklung 

fortsetzen. in 2014 soll außerdem die wirtschaftsleistung in den schwel-

lenländern wieder anziehen. in China wird allerdings mit einem leichten 

rückgang im Vergleich zum Vorjahr gerechnet. auch der einkaufsmana-

gerindex, der die wirtschaftsaussichten für die nächsten sechs monate 

beurteilt, lag gemäß markit und HsBC im Januar mit 49,6 punkten 

unter der kritischen grenze von 50 punkten. gründe dafür liegen unter 

anderem in den geplanten wirtschaftsreformen in China mit dem Ziel, 

die Binnennachfrage zu stärken. die chinesische Führung nimmt dafür 

kurzfristig ein geringeres wachstum in Kauf. im weltweiten Vergleich 

liegt das prognostizierte wachstum mit 7,5 % dennoch deutlich über 

den wachstumsraten der großen industrieländer. 

der ausblick in den für KUKa wichtigen märkten zeigt für das geschäfts-

jahr 2014 steigende wachstumsraten. 

BrUttoinlandsprodUKt 

in % 2011 2012 2013 2014

welt 3,9 3,1 3,0 3,7

euro-Zone 1,5 -0,7 -0,4 1,0

Usa 1,8 2,8 1,9 2,8

China 9,3 7,7 7,7 7,5

deutschland 3,4 0,9 0,5 1,6

entwicklungs- / 
schwellenländer 6,2 4,9 4,7 5,1

Quelle: iwF, Januar 2014

Trends für die Automation
automation bleibt weiterhin im trend. Vor allem die roboterbasierte 

automatisierung von produktionsanlagen und prozessabläufen wird 

weltweit weiter zunehmen. in seiner jüngsten studie prognostiziert der 

internationale robotik- Verband „international Federation of robotics“ 

(iFr) eine entsprechende expansion des weltweiten robotermarktes. 

wachstum ergibt sich hierbei vor allem aus den Vorteilen für die pro-

duzierende industrie. dazu gehören die steigerung der effizienz in den 

produktionsprozessen, die Verbesserung der produktqualität, aber auch 

die erhöhung der stückzahlen und der produktvielfalt durch flexiblere 

produktionssysteme. 
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4)  Entwicklungs- und Schwellenländer: die roboterdichte und damit 

der grad der automatisierung ist in den entwicklungs- und schwellen-

ländern im Vergleich zu den industriestaaten noch relativ gering. 

durch steigende lohnkosten und den internationalen wettbewerb 

investieren dort immer mehr Unternehmen in die automatisierung. 

dadurch können sie die produktqualität verbessern, die anzahl der 

produzierten einheiten erhöhen, aber auch die Kostenstruktur opti-

mieren. gerade in China wird sehr stark in automatisierung investiert. 

schon heute ist China der zweitgrößte robotermarkt weltweit. 

insgesamt erwartet die iFr für den weltweiten robotermarkt im Zeit-

raum 2014 bis 2016 eine jährliche durchschnittliche wachstumsrate 

von 6 %. dabei werden die regionen europa und amerika voraussichtlich 

unterdurchschnittlich jeweils um rund 4 % wachsen und asien über-

durchschnittlich um rund 8 %. das wachstum wird laut iFr überwiegend 

aus den schwellenländern und den Usa kommen. außerdem gilt vor 

allem die general industry als wachstumstreiber. die automobilwirt-

schaft hingegen wird sich laut iFr-prognose in den Jahren 2014 und 2015 

rückläufig entwickeln. dies ist auf die hohen investitionen während der 

letzten Jahre zurückzuführen. Jedoch spätestens in 2016, schätzt die iFr, 

werden diese weltweit wieder anziehen. auch in den etablierten märk-

ten wird dann wieder mit investitionen aufgrund von moder nisierung 

und Umrüstung gerechnet.
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Rahmenbedingungen für KUKA 
General Industry
die automatisierung in der general industry steigt weiter kontinuierlich 

an. dazu gehören Branchen wie die elektroindustrie, werkzeugmaschi-

nen, gießerei, aerospace oder die nahrungsmittel- und getränkeindus-

trie, die ein unverändert hohes automatisierungspotenzial aufweisen. 

steigende lohnkosten und hohe Qualitätsanforderungen erhöhen den 

automatisierungsbedarf. KUKa reagiert darauf mit lösungen, die  speziell 

auf diese Branchen zugeschnitten sind. im geschäftsbereich robotics 

liegt zum Beispiel hohes potenzial in der werkzeug maschinenbranche. 

roboter  werden sowohl für die Be- und entladung der maschinen als 

auch für die Bearbeitung von Bauteilen eingesetzt. Hier sind nach 

 eigenen schätzungen lediglich rund 2 % aller weltweit verkauften werk-

zeugmaschinen mit robotern ausgestattet. Um von dem weltweiten 

trend der automatisierung in den Bereichen der general industry zu 

profitieren, investierte KUKa verstärkt in dafür passende produkte, wie 

zum Beispiel in roboter mit niedrigen trag lasten wie dem Kr  agilUs. die 

erfolge spiegeln sich bei KUKa robotics in den auftragszahlen der letzten 

Jahre wider. seit 2009 sind die auftragseingänge von 142,1 mio. € um 

133 % auf 330,9 mio. € in 2013 gestiegen. der anteil general industry im 

geschäftsbereich robotics liegt in 2013 bei knapp über 40 % und damit 

leicht höher als der anteil der automobilindustrie. im geschäftsbereich 

systems bietet die aerospace-Branche hohes automatisierungs potenzial. 

ähnlich wie in der automobilindustrie bestehen hohe ansprüche an 

Qualität und präzision. die Kunden der aerospace-industrie fordern 

innovative lösungen für die Bearbeitung großer Bauteile und neuer 

werkstoffe. Für den ausbau des general-industry-geschäfts wurden in 

beiden geschäftsbereichen gezielt Vertriebsmitarbeiter aufgebaut. in 

den nächsten Jahren  rechnet der KUKa Konzern mit steigenden Umsätzen 

aus den Bereichen der general industry.

Automotive Industry
die produktions- und absatzzahlen von Fahrzeugen werden weltweit 

weiter steigen. gemäß der schätzungen von iHs automotive (iHs) 

vom Januar 2014 werden die pkw-produktionszahlen weltweit von 

rund 84 mio. Fahrzeugen in 2013 auf rund 103 mio. Fahrzeuge in 2019 

ansteigen. über 60 % werden davon in asien produziert. in 2019 wer-

den gemäß der schätzungen von pricewaterhouseCoopers (pwC) vom 

Juli 2013 allein in China rund 28 mio. pkw und leichte nutzfahrzeuge 

abgesetzt. im Vergleich dazu wird der absatz in europa in 2019 bei 

rund 17 mio. Fahrzeugen und in der region amerika zwischen 16 und 

17 mio. Fahrzeugen liegen. das durchschnittliche jährliche wachstum 

der weltweiten produktionszahlen von 2013 bis 2019 liegt laut iHs bei 

rund 3,4 %. europa und die region amerika werden sich laut prognose 

mit rund 3,0 % bzw. 2,4 % leicht unterdurchschnittlich entwickeln. 

Für den chinesischen markt wird eine überdurchschnittliche jährliche 

wachstumsrate in Höhe von rund 6,1 % prognostiziert. Um der stei-

genden nachfrage auf den absatzmärkten nachzukommen, haben die 

automobilhersteller gerade in den letzten Jahren hohe investitionen 

für produktionsstätten getätigt. KUKa erwartet daher, wie von der 

iFr  prognostiziert, dass sich die investitionen in 2014 eher rückläufig  
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Für China prognostiziert die iFr zwischen 2014 und 2016 eine durch-

schnittliche jährliche wachstumsrate von rund 15 % auf ca. 38.000 

installierte roboter in 2016. Von dieser marktentwicklung will KUKa 

profitieren und steigerte seine marktpräsenz mit eröffnung eines neuen 

werkes für KUKa robotics im großraum shanghai ende 2013. KUKa 

robotics ist so mit service, Vertrieb und vor allem auch der produktion 

näher an den Kunden. diese profitieren von deutlich kürzeren lieferzeiten 

und einem schnelleren service. KUKa wird auch in den nächsten Jahren 

China als strategisch wichtigen standort ausbauen und mit entsprechen-

den ressourcen ausstatten. mit der akquisition der reis-gruppe wird 

in 2014 die marktpräsenz weiter ausgebaut. aufgrund der einerseits 

hohen nachfrage nach roboterbasierter automation und andererseits 

der marktpräsenz in China rechnet der KUKa Konzern in den nächsten 

Jahren mit steigenden Umsatzzahlen aus China.

Unternehmensspezifische Einflussfaktoren
Gesamtaussage
Unter der gegenwärtigen Konjunkturprognose des iwF erwartet KUKa 

im geschäftsjahr 2014 eine verstärkte nachfrage vor allem aus den 

regionen amerika und asien und dabei insbesondere aus China. ins-

gesamt sollte sich der gegenwärtige konjunkturelle trend positiv auf 

das ergebnis auswirken. auf Branchenebene wird für den absatzmarkt 

general industry eine positive entwicklung prognostiziert. dies liegt 

zum einen an dem hohen potenzial für automatisierungslösungen und 

zum anderen an den positiven wirtschaftsaussichten der Kunden in 

der general industry. in der automobilindustrie lagen die investitio-

nen der Kunden während der letzten Jahre auf einem hohen niveau. 

dieses hohe niveau wird in 2014 voraussichtlich nicht erreicht. daher 

wird mit einem leichten rückgang der investitionen im Vergleich zum 

Vorjahr gerechnet. über die währungseinflüsse wird ausführlich im 

anhang ab seite 165 berichtet. ein schwächerer yen / euro-Kurs wird das 

geschäftsergebnis von systems nicht beeinflussen. im geschäftsbereich 

robotics ist hingegen mit einer negativen ergebniswirkung zu rechnen. 

im gegensatz zu systems sitzen die Hauptwettbewerber von robotics 

in Japan und können von dem schwachen yen / euro-Kurs profitieren.

entwickeln. spätestens in 2016 wird wieder mit einem weltweiten 

anstieg gerechnet. der trend der automobilhersteller zur steigenden 

modellvielfalt und sinkenden produktlebenszyklen bestehender Fahr-

zeugtypen wird den anstieg begünstigen. die Vereinheitlichung von 

modell-plattformen steigert dabei die effizienz, erfordert aber auch 

ein hohes maß an Flexibilität und Qualität in der produktion, das nur 

durch automatisierung gewährleistet werden kann. 

Technologie / Servicerobotik
neue technologien ermöglichen die roboterbasierte automation in 

Bereichen, die bisher nicht oder nur teilweise automatisiert waren. 

dazu zählt die professionelle servicerobotik, ein noch relativ junges 

technologiesegment, für das sich immer mehr anbieter interessieren 

und in dem es rasante entwicklungsfortschritte gegeben hat. Bereits 

heute übernehmen serviceroboter wichtige aufgaben in Bereichen 

der landwirtschaft, der medizin, der logistik oder der Verteidigung 

und sicherheit. das Fraunhofer-institut für produktionstechnik und 

automatisierung (ipa) definiert einen serviceroboter als eine frei pro-

grammierbare Bewegungseinrichtung, die teil- oder vollautomatisch 

dienstleistungen verrichtet. dienstleistungen sind dabei tätigkeiten, die 

nicht der direkten industriellen erzeugung von sachgütern, sondern der 

Verrichtung von leistungen für menschen und einrichtungen dienen. 

nach einer studie der iFr stieg die anzahl der verkauften serviceroboter 

in 2012 um 2 % auf insgesamt 16.100. der teilmarkt medizinroboter 

wuchs mit 20 % überdurchschnittlich. Für den Zeitraum 2013 – 2016 

erwartet die iFr eine deutliche steigerung des absatzes im professio-

nellen Bereich auf jährlich über 23.000 serviceroboter.

KUKa hat seine aktivitäten frühzeitig auf neue technologien und neue 

märkte ausgerichtet. der lBr iiwa mit seinen sensitiven eigenschaften 

findet nicht nur in bestehenden märkten anwendung, sondern auch 

in bisher nicht automatisierten Bereichen. KUKa systems ergänzt das 

angebot durch die systemintegration bei den Kunden. Bereits etabliert 

ist KUKa robotics mit robotern aus dem bestehenden produktportfolio 

in der medizintechnik. KUKa erwartet mittel- bis langfristig auch in 

diesem Kundensegment steigende Umsätze.

China
der chinesische markt ist während der letzten Jahre stark gewachsen 

und zählt heute zu den größten roboterabsatzmärkten weltweit. laut 

iFr hat sich die Zahl verkaufter roboter von knapp 8.000 in 2008 auf 

rund 25.000 in 2013 mehr als verdreifacht. im Vergleich dazu werden 

in Japan, dem größten robotermarkt, in 2013 schätzungsweise 27.200 

roboter verkauft. die in China installierten roboter stammen fast 

ausschließlich von ausländischen Herstellern. Jedoch werden gemäß 

iFr chinesische roboterhersteller an Bedeutung gewinnen und in den 

nächsten Jahren ihre produktionszahlen erhöhen. Unterstützt werden 

die neuen marktteilnehmer durch staatlich geförderte programme. 

KUKa reagiert darauf mit innovationen in Forschung und entwicklung, 

um weltweit die technologieführerschaft auszubauen.
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VoraUssiCHtliCHe gesCHäFtsentwiCKlUng KUKa KonZern

Zusammenfassung Ergebnis 2013 Erwartung 2014 *

Umsatz 1.774,5 mio. € 1,9 – 2,0 mrd. €

eBit-marge 6,8 % ~ 6,0 %

Jahresüberschuss 58,3 mio. € leicht fallend

investitionen 74,7 mio. € leicht steigend

Free Cashflow 95,4 mio. €
mittlerer zweistelliger 

millionenbereich **

dividende pro aktie 0,30 €
auf Vorjahresniveau  

bis leicht steigend

*  inkl. reis-gruppe
**  ohne Finanzinvestitionen

Definitionen:

leicht steigend / leicht fallend: absolute Veränderung gegenüber Vorjahr < 10 %

fallend / steigend: absolute Veränderung gegenüber Vorjahr > 10 %

Umsatz und EBIT-Marge 
auf Basis der gegenwärtigen rahmenbedingungen erwartet KUKa 

in 2014 Umsatzerlöse zwischen 1,9 und 2,0 mrd. € und damit eine 

steigerung gegenüber dem Vorjahr. die Umsätze sollten sowohl in 

der general industry als auch in der automobilindustrie steigen. Zum 

Umsatzwachstum wird auch die akquirierte reis-gruppe beitragen. 

KUKa würde damit schneller wachsen als die vom Verband deutscher 

maschinen- und anlagen bauer (Vdma) für das Jahr 2014 prognostizierte 

wachstumsrate in Höhe von 3 %.

Unter Voraussetzung der aktuellen konjunkturellen rahmenbedingungen 

erwartet der KUKa Konzern im geschäftsjahr 2014 eine eBit-marge von 

rund 6,0 %. die reduzierung gegenüber dem Vorjahr sollte sich vor allem 

aus der erstmalig einbezogenen reis-gruppe ergeben. in diesem Zusam-

menhang wird mit einem einmaligen aufwand aufgrund der geplanten 

Kosten im Zuge der organisatorischen einbindung und restrukturierung 

von reis gerechnet. in den folgenden Jahren wird mit einem positiven 

wertbeitrag gerechnet. 

Jahresüberschuss
der KUKa Konzern erzielte im geschäftsjahr 2013 einen Jahresüberschuss 

in Höhe von 58,3 mio. €. Bedingt durch die investitionen in die opera-

tive geschäftsentwicklung und durch die aufwendungen aufgrund der 

einbeziehung von reis-gruppe, erwartet KUKa eine leicht rückläufige 

entwicklung des Jahresüberschusses. in den nächsten Jahren sollte sich 

der erwerb von reis-gruppe jedoch positiv auf den Jahresüberschuss 

auswirken, da sich durch den erwerb deutliche Umsatzpotenziale heben 

und Kostensynergien realisieren lassen. 

das ergebnis der KUKa aktiengesellschaft ist aufgrund der ergebnisabfüh-

rungsverträge abhängig von den ergebnissen der tochtergesellschaften 

und lässt sich wiederum aus der prognose des KUKa Konzerns ableiten.

Forschung und Entwicklung / Investitionen
generell kann der gesamtaufwand in diesem Bereich fast ausschließlich 

dem geschäftsbereich robotics zugeordnet werden, da systems seine 

Forschungs- und entwicklungsaktivitäten vornehmlich im rahmen von 

Kundenprojekten abwickelt. die nachfrage nach KUKa robotern und 

-lösungen basiert vor allem auf den innovationen und der Qualität der 

produkte. Um diese Vorteile nachhaltig zu sichern und auszubauen, 

plant der KUKa Konzern die ausgaben für Forschung und entwicklung in 

2014 deutlich zu erhöhen. im geschäftsbereich robotics konzentrieren 

sich die ausgaben vor allem auf die weiterentwicklung von roboter-

anwendungen, auf neue softwarelösungen sowie auf maßnahmen zur 

Verbesserung und effizienzsteigerung bestehender produkte. insgesamt 

plant der KUKa Konzern in 2014 für den Bereich Forschung und ent-

wicklung mit einem Budget von rund 70 mio. €. rund 20 – 25 % werden 

aktiviert und planmäßig über drei bis fünf Jahre abgeschrieben. 

in 2014 plant KUKa leicht steigende gesamtinvestitionen. dabei han-

delt es sich im wesentlichen um investitionen zum erhalt bestehender 

anlagen sowie um den Bau eines neuen technologie- und innovations-

zentrums in augsburg. der neubau wird voraussichtlich mitte 2015 

fertiggestellt und soll die Zusammenarbeit speziell von Forschung und 

entwicklung und anderen produktnahen Bereichen verbessern, die 

heute an verschiedenen standorten angesiedelt sind.

Free Cashflow
der Free Cashflow generiert sich im KUKa Konzern im wesentlichen aus 

den operativen ergebnissen und der entwicklung des working Capitals 

in den geschäftsbereichen robotics und systems. Unter Voraussetzung 

der aktuellen rahmenbedingungen und der angestrebten Umsatzent-

wicklung erwartet der KUKa Konzern in 2014 einen Free Cashflow ohne 

Finanzinvestitionen im mittleren zweistelligen millionenbereich.

Dividende
Vorstand und aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung am 28. mai 

2014 in augsburg eine ausschüttung in Höhe von 0,30 € je aktie für das 

geschäftsjahr 2013 vor. die dividendenpolitik von KUKa sieht bei einer 

guten geschäftsentwicklung und stabilen rahmenbedingungen vor, 

mittelfristig 25 – 30 % des Jahresüberschusses an die aktionäre auszu-

schütten. Für das geschäftsjahr 2014 plant KUKa die dividendenzahlung 

stabil zu halten und gegebenenfalls leicht zu erhöhen.
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strukturen und prozesse

im Hinblick auf den rechnungslegungsprozess sind im KUKa Konzern 

nachfolgende strukturen und prozesse implementiert. die gesamtver-

antwortung für das interne Kontroll- und risikomanagementsystem 

im Hinblick auf den rechnungslegungsprozess trägt der Vorstand der 

KUKa aktiengesellschaft.

über eine fest definierte Führungs- und Berichtsorganisation sind alle 

in den Konzernabschluss einbezogenen tochterunternehmungen ein-

gebunden. 

tätigkeiten in den Bereichen accounting und Human resources werden 

für deutsche gesellschaften zentral im shared service Center der KUKa 

aktiengesellschaft übernommen.

weiterhin werden konzernübergreifende aufgaben, etwa treasury, legal 

services oder taxes, ebenfalls zentral auf Basis konzerneinheitlicher 

prozesse durch die KUKa aktiengesellschaft erbracht.

die grundsätze, die aufbau- und ablauforganisation sowie die prozesse 

des (konzern-)rechnungslegungsbezogenen internen Kontroll- und risiko-

managementsystems werden in richtlinien und organisationsanweisun-

gen festgehalten. anpassungen aufgrund von externen und internen 

entwicklungen werden fortlaufend integriert und allen involvierten 

mitarbeitern zur Verfügung gestellt.

merkmale des internen Kontroll- und 
risikomanagementsystems

im Hinblick auf den rechnungslegungsprozess erachtet KUKa solche 

merkmale des internen Kontroll- und risikomanagementsystems als 

wesentlich, die die Bilanzierung und die gesamtaussage des Konzern- 

und Jahresabschlusses einschließlich des zusammengefassten lage-

berichts maßgeblich beeinflussen können. Hierunter fallen im KUKa 

Konzern vor allem:

•  identifikation der wesentlichen risikofelder (siehe risikobericht auf 

seite 106 ff.) und Kontrollbereiche mit einfluss auf den (Konzern-)

rechnungslegungsprozess;

•  Qualitätskontrollen zur überwachung des Konzernrechnungs legungs-

prozesses und der ergebnisse der rechnungslegung auf der ebene des 

Konzernvorstands, der Führungsgesellschaften und einzelner in den 

Konzernabschluss einbezogener meldeeinheiten;

•  präventive Kontrollmaßnahmen im Finanz- und rechnungswesen 

des Konzerns und der in den Konzernabschluss einbezogenen gesell-

schaften sowie in operativen, leistungswirtschaftlichen prozessen, 

die wesentliche informationen für die aufstellung des Konzern- und 

Jahresabschlusses einschließlich zusammengefasstem lagebericht 

generieren, inklusive einer Funktionstrennung von vordefinierten 

genehmigungsprozessen in relevanten Bereichen;

interneS Kontroll- und riSiKo-
managementSyStem

grundsätze

gemäß § 289 abs. 5 und § 315 abs. 2 nr. 5 HgB ist die KUKa aktien-

gesellschaft als kapitalmarktorientiertes mutterunternehmen ver-

pflichtet, innerhalb des lageberichts die wesentlichen merkmale des 

internen Kontroll- und risikomanagementsystems im Hinblick auf den 

rechnungslegungsprozess zu beschreiben. dies umfasst auch die rech-

nungslegungsprozesse bei den in den Konzernabschluss einbezogenen 

gesellschaften. 

KUKa versteht das interne Kontroll- und risikomanagementsystem als 

umfassendes system und lehnt sich an die definitionen des instituts 

der wirtschaftsprüfer in deutschland e. V., düsseldorf, zum rechnungs-

legungsbezogenen internen Kontrollsystem (idw ps 261 tz. 1g f.) und 

zum risikomanagementsystem (idw ps 340, tz. 4) an.

Unter einem internen Kontrollsystem wird demnach die gesamtheit 

aller vom management im Unternehmen eingeführten grundsätze, Ver-

fahren und maßnahmen verstanden, die zu einem systematischen und 

transparenten Umgang mit risiken führen. im mittelpunkt steht hierbei 

die organisatorische Umsetzung der entscheidungen des managements 

zur sicherung der wirksamkeit und wirtschaftlichkeit der geschäfts-

tätigkeit (hierzu gehört auch der schutz des Vermögens, einschließlich 

der Verhinderung und aufdeckung von Vermögensschädigungen), die 

ordnungsmäßigkeit und Verlässlichkeit der internen und externen rech-

nungslegung sowie die einhaltung der für das Unternehmen maßgebli-

chen rechtlichen Vorschriften. durch diese Herangehensweise können 

risiken besser identifiziert, bewertet und gesteuert werden. 

das risikomanagementsystem beinhaltet die gesamtheit aller organi-

satorischen regelungen und maßnahmen zur risikoerkennung und zum 

Umgang mit den risiken unternehmerischer Betätigung.

im Bereich der Finanzberichterstattung ist sicherzustellen, dass trotz 

möglicher risiken ein regelungskonformer Konzernabschluss aufgestellt 

wird. durch die implementierung eines rechnungslegungsbezogenen 

internen Kontrollsystems in allen gesellschaften des KUKa Konzerns 

wird dem rechnung getragen. es zielt darauf ab, mögliche Fehlerquellen 

frühzeitig zu identifizieren und sich daraus ergebende risiken zu begren-

zen. Unterschiedliche prozessintegrierte und prozessunabhängige über-

wachungsmaßnahmen tragen dazu bei, dass ein den gesetzlichen Vor-

schriften entsprechender Jahres- und Konzernabschluss erstellt wird. 
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•  maßnahmen, die die ordnungsmäßige edV-gestützte Verarbeitung 

von konzernrechnungslegungsbezogenen sachverhalten und daten 

sicherstellen. Hierzu zählt zum Beispiel die zentrale steuerung von 

Zugriffsrechten auf die Buchhaltungssysteme sowie die automati-

sche plausibilitätskontrolle bei der datenerfassung im reporting- und 

Konsolidierungssystem; 

•  maßnahmen zur sicherstellung des rechnungslegungsbezogenen 

internen Kontroll- und risikomanagementsystems durch die einge-

bundenen Fachabteilungen sowie durch die interne revision, die durch 

systematische prüfungen die einhaltung des internen Kontrollsystems 

überwacht.

daneben haben die kaufmännischen geschäftsführer aller tochtergesell-

schaften im rahmen der externen Berichterstattung zum 30. Juni und 

zum 31. dezember einen internen Bilanzeid zu leisten. erst im anschluss 

daran legen die Vorstände der KUKa aktiengesellschaft zum Halbjahr 

und zum gesamtjahr einen externen Bilanzeid ab und unterzeichnen 

die Versicherung der gesetzlichen Vertreter. damit bestätigen sie die 

einhaltung der vorgeschriebenen rechnungslegungs- und Bilanzierungs-

standards des KUKa Konzerns und dass die Zahlen ein den tatsächli-

chen Verhältnissen entsprechendes Bild der Finanz-, Vermögens- und 

ertragslage vermitteln.

der prüfungsausschuss des aufsichtsrats befasst sich in seinen sitzungen  

regelmäßig mit der wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen 

internen  Kontrollsystems, sodass sich der aufsichtsrat kontinuierlich ein 

angemessenes Bild über die risikosituation des Konzerns verschafft und 

(die wirksamkeit) überwacht. dabei legt der Vorstand der KUKa aktien-

gesellschaft mindestens einmal im Jahr die risiken der Finanzberichter-

stattung dar und erläutert die implementierten Kontrollmaßnahmen 

sowie die überprüfung der korrekten durchführung der Kontrollen.

Zusammenfassende Bewertung

durch die dargestellten strukturen, prozesse und merkmale des inter-

nen Kontroll- und risikomanagementsystems wird sichergestellt, dass 

die rechnungslegung der KUKa aktiengesellschaft und des KUKa Kon-

zerns einheitlich und im einklang mit den gesetzlichen Vorgaben, den 

grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung, internationalen rech-

nungslegungsstandards und konzerninternen richtlinien erfolgt.

Ferner wird gewährleistet, dass geschäftsvorfälle konzernweit einheit-

lich und zutreffend erfasst und bewertet werden und den internen und 

externen adressaten der rechnungslegung dadurch zutreffende und 

verlässliche informationen zur Verfügung gestellt werden.

angaben nach § 289 abS. 4 und 
§ 315 abS. 4 hgb Sowie erläutern-
der bericht

nachfolgend sind die nach § 289 abs. 4 HgB und § 315 abs. 4 HgB 

erforderlichen angaben aufgeführt und erläutert. 

Zusammensetzung des gezeichneten Kapitals

Zum 31. dezember 2013 betrug das grundkapital der KUKa aktien-

gesellschaft 88.180.120,60 €, eingeteilt in 33.915.431 auf den inhaber 

lautende, nennwertlose stückaktien mit einem anteiligen Betrag des 

grundkapitals von 2,60 € je aktie. das grundkapital ist voll eingezahlt. 

alle aktien sind mit identischen rechten ausgestattet und jede aktie 

gewährt in der Hauptversammlung eine stimme. 

es besteht kein anspruch der aktionäre auf Verbriefung ihrer anteile 

(§ 4 abs. 1 der satzung). Bei ausgabe neuer aktien kann der Beginn der 

gewinnbeteiligung abweichend von § 60 abs. 2 aktg festgesetzt werden 

(§ 4 abs. 3 der satzung).

Beschränkungen, die stimmrechte oder die 
 übertragung von aktien betreffen

die KUKa aktiengesellschaft gewährt regelmäßig Vorständen der 

gesellschaft sowie weiteren ausgewählten Führungskräften von Kon-

zerngesellschaften aufgrund individualvertraglicher regelungen die 

teilnahme an sogenannten phantom-share-programmen, d. h. virtuel-

len aktienprogrammen. die phantom-share-programme sind Bestand-

teil des erfolgsorientierten Vergütungssystems von Führungskräften 

und sind auf eine nachhaltige steigerung des Unternehmenswertes 

ausgerichtet. die jeweiligen programme haben eine laufzeit von drei 

Jahren. nach deren ablauf erfolgt eine auszahlung, deren Höhe sich 

nach dem aktienkurs und der entwicklung des Unternehmenswerts 

richtet. nach den Bedingungen der phantom-share-programme müssen 

die teilnahme berechtigten Führungskräfte am ende der laufzeit des 

jeweiligen programms 25 % des ausgezahlten Bruttoerlöses zum Kauf 

von KUKa aktien einsetzen, bis ein festgelegtes Haltevolumen, des-

sen wert für die bisher aufgelegten programme 50 % der jeweiligen 

Jahres festvergütung entspricht, erreicht ist. Für die erreichung des Hal-

tevolumens werden auch außerhalb der phantom-share-programme 

erworbene aktien berücksichtigt. die Halteverpflichtung endet erst mit 

dem ausscheiden aus dem KUKa Konzern.
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art der stimmrechtskontrolle, wenn arbeitnehmer  
am Kapital beteiligt sind und ihre Kontrollrechte 
nicht unmittelbar ausüben

eine Beteiligung von arbeitnehmern im sinne des § 289 abs. 4 nr. 5 

HgB und § 315 abs. 4 nr. 5 HgB besteht nicht.

gesetzliche Vorschriften und satzungs-
bestimmungen über die ernennung und 
 abberufung der Vorstands mitglieder und 
über satzungsänderungen

der Vorstand der gesellschaft besteht gemäß § 6 abs. 1 der satzung aus 

mindestens zwei personen. der aufsichtsrat bestimmt die anzahl der 

Vorstandsmitglieder (§ 6 abs. 2 der satzung). die Bestellung und die 

abberufung von mitgliedern des Vorstands sind in § 84 und § 85 aktg 

sowie in § 31 mitbestg und § 6 der satzung geregelt. 

gemäß §§ 119 abs. 1 nr. 5, 179 abs. 1 aktg bedarf jede satzungsänderung 

eines Beschlusses der Hauptversammlung. § 22 abs. 1 der satzung sieht 

vor, dass zur Beschlussfassung in der Hauptversammlung die einfache 

mehrheit des vertretenen grundkapitals genügt, sofern nicht durch 

gesetz eine größere mehrheit zwingend vorgeschrieben ist; letzteres 

ist insbesondere bei Beschlussfassungen betreffend eine änderung des 

Unternehmensgegenstands, bei Kapitalherabsetzungen und bei einem 

Formwechsel der Fall. 

der aufsichtsrat ist gemäß § 11 abs. 3 der satzung zur Vornahme von 

satzungsänderungen berechtigt, die nur die Fassung betreffen. des 

weiteren wurde der aufsichtsrat durch Beschlüsse der Hauptversamm-

lungen vom 26. mai 2011 und vom 5. Juni 2013 ermächtigt, die Fas-

sungen des § 4 abs. 1 und abs. 5 sowie abs. 6 und abs. 7 der satzung 

nach (auch teilweiser) durchführung der erhöhung des grundkapitals 

nach ausnutzung (i) des genehmigten Kapitals 2011, (ii) des bedingten 

Kapitals 2010 und / oder (iii) des bedingten Kapitals 2013 und, falls diese 

bis zum 25. mai 2016 bzw. bis zum 4. Juni 2018 nicht (vollständig) aus-

genutzt sein sollten, nach ablauf der jeweiligen ermächtigungsfristen 

bzw. der Fristen für die ausübung von wandlungsrechten, anzupassen.

die KUKa aktiengesellschaft hat auch im Jahr 2013 ein sogenanntes mit-

arbeiteraktienprogramm (map 2013) aufgelegt. nach den Bedingungen 

des map 2013 konnten die mitarbeiter KUKa aktien erwerben und haben 

zusätzlich zu den erworbenen aktien in einem in den Bedingungen des 

map 2013 festgelegten Verhältnis anreizaktien (Bonusaktien) erhalten. 

die erworbenen KUKa aktien sowie die zugeteilten anreiz aktien unterlie-

gen bis zum 31. dezember 2014 einer Veräußerungssperre.

weitere Beschränkungen, die stimmrechte oder die übertragung von 

aktien betreffen, sind dem Vorstand nicht bekannt. 

Beteiligungen am Kapital, die 10 % der stimm-
rechte  überschreiten

nach dem wertpapierhandelsgesetz (wpHg) hat jeder anleger, der 

durch erwerb, Veräußerung oder auf sonstige weise die stimmrechts-

schwellen gemäß § 21 wpHg erreicht, überschreitet oder unterschrei-

tet, dies der gesellschaft und der Bundesanstalt für Finanzdienstleis-

tungsaufsicht (BaFin) mitzuteilen. 

Zuletzt wurden am 20. november 2013 der KUKa aktiengesellschaft von 

den nachstehenden personen und gesellschaften folgende Beteiligungen 

mit mehr als 10 % der stimmrechte wie folgt mitgeteilt: 

1. grenzebach maschinenbau gmbH,

asbach-Bäumenheim, deutschland
19,80 % unmittelbar gehalten

2. grenzebach gmbH & Co. Kg,

asbach-Bäumenheim, deutschland
19,80 % zugerechnet nach § 22  

abs. 1 satz 1 nr. 1 wpHg

3. grenzebach Verwaltungs-gmbH,

asbach-Bäumenheim, deutschland
19,80 % zugerechnet nach § 22  

abs. 1 satz 1 nr. 1 wpHg

4. rudolf grenzebach, deutschland 19,80 % zugerechnet nach § 22  

abs. 1 satz 1 nr. 1 wpHg

die KUKa aktiengesellschaft hat darüber hinaus keine weiteren infor-

mationen über personen und / oder gesellschaften, deren direkte oder 

indirekte Beteiligung am Kapital der gesellschaft 10 % der stimmrechte 

überschreitet.

aktien mit sonderrechten, die Kontrollbefugnisse  
verleihen

aktien mit sonderrechten, die Kontrollbefugnisse verleihen, existieren 

nicht. 
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Befugnisse des Vorstands zur ausgabe und zum 
 rückkauf von aktien

Genehmigtes Kapital
der Vorstand wurde durch Beschluss der Hauptversammlung vom 

26. mai 2011 und durch den aufgrund dieses Beschlusses in die sat-

zung der gesellschaft eingefügten § 4 abs. 5 ermächtigt, das grund-

kapital der gesellschaft bis zum 25. mai 2016 mit Zustimmung des 

aufsichtsrats durch ausgabe neuer aktien einmalig oder mehrmals um 

bis zu 44.090.059,00 € zu erhöhen (genehmigtes Kapital 2011). dabei 

ist den aktionären ein Bezugsrecht einzuräumen. der Vorstand ist 

jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des aufsichtsrats spitzenbeträge 

vom Bezugsrecht der aktionäre auszunehmen und das Bezugsrecht der 

aktionäre auszuschließen, wenn die Kapitalerhöhung gegen sachein-

lagen zum erwerb von Unternehmen oder Unternehmensteilen oder 

Beteiligungen an Unternehmen oder zum erwerb sonstiger Vermögens-

gegenstände (einschließlich Forderungen dritter gegen die gesellschaft) 

erfolgt. darüber hinaus ist der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung 

des aufsichtsrats das Bezugsrecht der aktionäre bei ein- oder mehrma-

liger ausnutzung des genehmigten Kapitals 2011 gegen Bareinlagen 

bis zu einem Kapitalerhöhungsbetrag auszuschließen, der 10 % des 

zum Zeitpunkt des wirksamwerdens dieser ermächtigung und – falls 

dieser wert niedriger ist – des zum Zeitpunkt der ausnutzung dieser 

ermächtigung bestehenden grundkapitals nicht überschreitet, um die 

neuen aktien zu einem ausgabebetrag auszugeben, der den Börsenpreis 

der bereits börsennotierten aktien der gesellschaft zum Zeitpunkt der 

endgültigen Festlegung des ausgabebetrages nicht wesentlich unter-

schreitet. auf die vorgenannte 10 %-grenze werden aktien angerechnet, 

die aufgrund der ermächtigung der Hauptversammlung vom 29. april 

2010 gemäß § 71 abs. 1 nr. 8 satz 5 aktg i.V.m. § 186 abs. 3 satz 4 aktg 

während der laufzeit der vorliegenden ermächtigung veräußert werden 

oder die zur Bedienung von options- oder wandelanleihen, genussrech-

ten oder gewinnschuldverschreibungen oder einer Kombination dieser 

instrumente auszugeben sind, sofern die instrumente aufgrund einer 

in der Hauptversammlung vom 29. april 2010 beschlossenen ermächti-

gung in entsprechender anwendung des § 186 abs. 3 satz 4 aktg wäh-

rend der laufzeit der vorliegenden ermächtigung ausgegeben worden 

sind. Von der vorstehend erteilten ermächtigung zum ausschluss des 

Bezugsrechts darf der Vorstand mit Zustimmung des aufsichtsrats nur in 

einem solchen Umfang gebrauch machen, dass der anteilige Betrag der 

insgesamt unter ausschluss des Bezugsrechts ausgegebenen aktien 30 % 

des grundkapitals nicht überschreitet, und zwar weder zum Zeitpunkt 

des wirksamwerdens dieser ermächtigung, noch – falls dieser wert 

niedriger ist – des zum Zeitpunkt der ausnutzung dieser ermächtigung 

bestehenden grundkapitals. der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustim-

mung des aufsichtsrats, die weiteren einzelheiten der Kapitalerhöhung 

und ihrer durchführung, insbesondere den inhalt der aktienrechte und 

die Bedingungen der aktienausgabe, festzulegen.

Bedingtes Kapital
gemäß § 4 abs. 6 der satzung ist das grundkapital der gesellschaft 

um bis zu 4.156.513,40 €, eingeteilt in bis zu stück 1.598.659 auf den 

inhaber lautende stückaktien bedingt erhöht (bedingtes Kapital 2010). 

die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie 

die inhaber der am 12. Februar 2013 gegen Bareinlagen begebenen 

wandelschuldverschreibungen von ihrem wandlungsrecht gemäß den 

anleihebedingungen gebrauch machen. die am 12. Februar 2012 im 

wege einer privatplatzierung begebene wandelschuldverschreibung 

hatte (ursprünglich) einen gesamtnennbetrag von 58.800.000 €. 

die ausgabe der neuen aktien erfolgt zu dem nach den anleihebedingun-

gen jeweils maßgeblichen wandlungspreis. die neuen aktien nehmen 

vom Beginn des geschäftsjahres an, in dem sie entstehen, am gewinn 

teil, nicht jedoch für vergangene geschäftsjahre, selbst wenn für diese 

noch kein gewinn ausgeschüttet worden ist. der Vorstand ist ermäch-

tigt, mit Zustimmung des aufsichtsrats die weiteren einzelheiten der 

durchführung der bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen.

gemäß § 4 abs. 7 der satzung ist das grundkapital der gesellschaft um 

bis zu 39.933.545,60 €, eingeteilt in bis zu stück 15.359.056 auf den 

inhaber lautende stückaktien bedingt erhöht (bedingtes Kapital 2013). 

die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie 

die inhaber bzw. gläubiger von options- oder wandlungsrechten bzw. 

die zur wandlung / optionsausübung Verpflichteten aus gegen Bar-

einlage ausgegebenen options- oder wandelanleihen, genussrechten 

oder gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombinationen dieser ins-

trumente), die von der KUKa aktiengesellschaft oder einem nachge-

ordneten Konzernunternehmen der KUKa aktiengesellschaft aufgrund 

der ermächtigung des Vorstands durch Hauptversammlungsbeschluss 

vom 5. Juni 2013 bis zum 4. Juni 2018 ausgegeben bzw. garantiert 

werden, von ihren options- bzw. wandlungsrechten gebrauch machen, 

oder, soweit sie zur wandlung / optionsausübung verpflichtet sind, ihre 

Verpflichtung zur wandlung / optionsausübung erfüllen, oder soweit 

die KUKa aktiengesellschaft ein wahlrecht ausübt, ganz oder teilweise 

anstelle der Zahlung des fälligen geldbetrags aktien der KUKa aktien-

gesellschaft zu gewähren, soweit jeweils nicht ein Barausgleich gewährt 

oder eigene aktien oder aktien einer anderen börsennotierten gesell-

schaft zur Bedienung eingesetzt werden. die ausgabe der neuen aktien 

erfolgt zu dem nach maßgabe des vorstehend bezeichneten ermächti-

gungsbeschlusses jeweils zu bestimmenden options- oder wandlungs-

preis. die neuen aktien nehmen vom Beginn des geschäftsjahres an, 

in dem sie entstehen, am gewinn teil. der Vorstand ist ermächtigt, mit 

Zustimmung des aufsichtsrats die weiteren einzelheiten der durchfüh-

rung der bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen.
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(ii)  auch in anderer weise als über die Börse oder durch ein angebot an 

alle aktionäre zu veräußern, wenn diese aktien gegen Barzahlung zu 

einem preis veräußert werden, der den Börsenpreis von aktien der 

gesellschaft zum Zeitpunkt der Veräußerung nicht wesentlich unter-

schreitet. diese ermächtigung gilt jedoch nur mit der maßgabe, 

dass die unter ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 186 abs. 3 satz 

4 aktg veräußerten aktien insgesamt 10 % des grundkapitals nicht 

überschreiten dürfen, und zwar weder im Zeitpunkt des wirksam-

werdens noch im Zeitpunkt der ausübung dieser ermächtigung. 

auf diese Begrenzung auf 10 % des grundkapitals sind diejenigen 

aktien anzurechnen, (i) die zur Bedienung von options- oder wan-

delanleihen, genussrechten oder gewinnschuldverschreibungen 

oder einer Kombination dieser instrumente ausgegeben werden, 

sofern die instrumente aufgrund einer in der Hauptversammlung 

vom 29. april 2010 beschlossenen ermächtigung in entsprechender 

anwendung des § 186 abs. 3 satz 4 aktg ausgegeben worden sind, 

und (ii) die unter ausnutzung einer zum Zeitpunkt des wirksamwer-

dens dieser ermächtigung geltenden bzw. in der Hauptversamm-

lung vom 29. april 2010 beschlossenen ermächtigung zur ausgabe 

neuer aktien aus genehmigtem Kapital gemäß § 186 abs. 3 satz 4 

aktg unter ausschluss des Bezugsrechts ausgegeben werden;

(iii)  zur einführung von aktien der gesellschaft an ausländischen Börsen 

zu verwenden, an denen sie bisher nicht zum Handel zugelassen sind;

(iv)  anstelle der auszahlung variabler Vergütungsbestandteile und / oder 

des 13. monatsgehalts von mitarbeitern im KUKa Konzern im bzw. 

für das geschäftsjahr 2010 in 2010 und 2011 zum erwerb anzubie-

ten. Folgende gruppen von mitarbeitern sind erfasst: (i) Vorstands-

mitglieder der gesellschaft; (ii) geschäftsführungsmitglieder der 

mit der gesellschaft verbundenen Unternehmen; (iii) arbeitnehmer 

der gesellschaft; (iv) arbeitnehmer der mit der gesellschaft ver-

bundenen Unternehmen. Bei dem angebot von eigenen aktien der 

gesellschaft in diesem Zusammenhang ist vorzusehen, dass (i) die 

aktien zu einem preis erworben werden, der den Börsenpreis von 

aktien der gesellschaft zum Zeitpunkt der annahme des angebots 

nicht wesentlich unterschreitet; (ii) vorbehaltlich tarifvertraglicher 

regelung, die annahmefrist für das jeweilige angebot vier wochen 

beträgt; und (iii) die mitarbeiter die erworbenen aktien für die 

dauer von vier Jahren halten müssen.

soweit eigene aktien der gesellschaft mitgliedern des Vorstands der 

gesellschaft anstelle der auszahlung von Vergütungsbestandteilen zum 

erwerb angeboten werden sollen, wird der aufsichtsrat der gesellschaft 

zur Verwendung der eigenen aktien ermächtigt und legt die modali-

täten des angebots eigener aktien nach maßgabe der vorstehenden 

Vorgaben fest.

Unter teilweiser ausnutzung der entsprechenden ermächtigung zur 

ausgabe von options- und / oder wandelschuldverschreibungen und 

des vorstehend beschriebenen bedingten Kapitals 2013 hat die KUKa 

aktiengesellschaft am 26. Juli 2013 im wege einer privatplatzierung 

eine weitere wandelschuldverschreibung im gesamtnennbetrag von 

91.200.000 € begeben. 

die am 26. Juli 2013 begebene wandelschuldverschreibung stellt dabei 

eine aufstockung der bereits am 12. Februar 2013 begebenen wandel-

schuldverschreibung dar. die beiden schuldverschreibungen haben – 

mit ausnahme des ausgabetages – die gleiche ausstattung und bilden 

eine einheitliche wandelschuldverschreibung; sie haben die gleiche 

wertpapierkennnummer (isin de000a1r09V9) und sind zum Handel 

im Freiverkehr der Frankfurter wertpapierbörse zugelassen. 

aus dieser (einheitlichen) schuldverschreibung entsteht die Verpflich-

tung zugunsten der anleihegläubiger, jede schuldverschreibung im 

wert von nominal 100.000 € gemäß dem wandlungsrecht jederzeit 

während des ausübungszeitraums ganz, nicht jedoch teilweise, zum 

aktuellen wandlungspreis von 36,8067 € pro aktie in auf den inhaber 

lautende stückaktien der KUKa aktiengesellschaft mit einem anteiligen 

Betrag des grundkapitals von je 2,60 € zu wandeln. machen sämtliche 

inhaber der wandelschuldverschreibungen von ihrem wandlungsrecht 

gebrauch, wird das Kapital der gesellschaft durch ausgabe von – vor-

behaltlich der Verwässerungsschutzbestimmungen der anleihebedin-

gungen – derzeit 4.075.345 neuen aktien mit einem anteiligen Betrag 

des grundkapitals von je 2,60 € um 10.595.897 € erhöht. 

Erwerb eigener Aktien
die gesellschaft wurde durch Beschluss der ordentlichen Hauptver-

sammlung vom 29. april 2010 ermächtigt, bis zum 28. april 2015 eigene 

aktien bis zu insgesamt 10 % des bei der Beschlussfassung bestehenden 

grundkapitals über die Börse oder im rahmen eines an alle aktionäre 

gerichteten öffentlichen Kaufangebots der gesellschaft zu erwerben. 

dabei darf der Kaufpreis (ohne erwerbsnebenkosten) grundsätzlich den 

einen in der ermächtigung näher definierten durchschnitts-Börsenkurs 

um nicht mehr als 10 % über- bzw. unterschreiten. 

aufgrund dieses Beschlusses ist der Vorstand außerdem ermächtigt, mit 

Zustimmung des aufsichtsrats, die aufgrund dieser und früher erteil-

ten ermächtigungen erworbenen eigenen aktien unter ausschluss des 

Bezugsrechts der aktionäre 

(i)   im rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen oder beim 

erwerb von Unternehmen oder Unternehmensteilen oder Beteili-

gungen an Unternehmen oder zum erwerb sonstiger Vermögens-

gegenstände (einschließlich Forderungen dritter gegen die gesell-

schaft) an dritte zu veräußern;
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Ferner ist der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des aufsichtsrats 

erworbene aktien einzuziehen. sowohl die erwerbsermächtigung als 

auch die Verwendungsermächtigung können auch in teilen einmal oder 

mehrmals ausgeübt werden.

wesentliche Vereinbarungen der gesellschaft, 
die unter der Bedingung eines Kontrollwechsels 
stehen, und die hieraus folgenden wirkungen

Syndizierter Bankkredit
die KUKa aktiengesellschaft und ihre wesentlichen Beteiligungs-

gesellschaften haben mit einem Bankensyndikat unter Führung der 

Commerzbank ag, der deutsche Bank ag Filiale deutschlandgeschäft, 

der UniCredit Bank ag und der landesbank Baden-württemberg am 

5. dezember 2013 einen neuen syndizierten Kreditvertrag abgeschlos-

sen, unter dem die Kreditgeber einen Betrag von bis zu 160.000.000 € 

zur Verfügung stellen. Hierdurch wird der wesentliche Kreditbedarf des 

KUKa Konzerns (einschließlich der stellung von Bankavalen) abgedeckt. 

der Vertrag enthält eine marktübliche Change-of-Control-regelung, 

unter der die syndikatsbanken für den Fall, dass ein aktionär (oder 

mehrere gemeinsam handelnde aktionäre) Kontrolle über wenigstens 

30 % der stimmrechte der KUKa aktiengesellschaft erlangt oder sonst 

die möglichkeit hat, die geschäftspolitik des Unternehmens zu lenken, 

den Kreditvertrag zur rückzahlung fällig stellen können. 

Unternehmensanleihe 2010 (High Yield Bond)
des weiteren hat die KUKa aktiengesellschaft unter Führung der deut-

sche Bank ag (london Branch) und der goldman sachs international am 

18. november 2010 eine Unternehmensanleihe (sogenannte High yield 

Bond) mit einem nennwert von 202.000.000 € emittiert. die Unterneh-

mensanleihe wird an der luxemburger Börse (euro mtF) gehandelt. die 

anleihebedingungen enthalten eine für High yield Bonds marktübliche 

Change-of-Control-Klausel. danach liegt ein Change-of-Control vor, wenn 

(i)   eine person oder mehrere gemeinsam handelnde personen (acting 

in concert) Kontrolle über mehr als 30 % des grundkapitals oder der 

stimmrechte der KUKa aktiengesellschaft erlangen, 

(ii)  durch eine einmalige oder mehrmalige transaktion(en) sämtli-

che oder nahezu sämtliche Vermögensgegenstände der KUKa 

aktien gesellschaft oder einer gemäß den anleihebedingungen als 

„restricted subsidiary“ definierten tochtergesellschaft, an eine 

person veräußert oder in sonstiger weise übertragen wird, die keine 

„restricted subsidiary“ ist, 

(iii)  in zwei aufeinander folgenden Jahren die mehrheit der anteilseig-

nervertreter im aufsichtsrat nicht durch aufsichtsratsmitglieder 

gestellt wird, die entweder bereits am tag der Begebung der Unter-

nehmensanleihe mitglieder des aufsichtsrats waren oder deren 

Bestellung zu aufsichtsratsmitgliedern nicht durch den nominie-

rungsausschuss vorgeschlagen oder unterstützt wurde, oder 

(iv)  die KUKa aktiengesellschaft oder eine tochtergesellschaft, die als 

„restricted subsidiary“ qualifiziert ist, eine in Ziffer 3 der definition 

„permitted investment“ der anleihebedingungen definierte trans-

aktion vornimmt. Hierunter fallen wesentliche Kapitalbeteiligungen 

an dritten (z. B. Joint Ventures).

tritt ein ereignis ein, welches nach den anleihebedingungen die Voraus-

setzungen eines Change-of-Control erfüllt, hat jeder anleihegläubiger 

das recht, von der KUKa aktiengesellschaft den rückkauf seiner anteile 

zu verlangen. der rückkaufspreis beträgt dann 101 % des nominal-

betrages zuzüglich Zinsen.

Wandelschuldverschreibung 2013
die Bedingungen der wandelschuldverschreibungen (emissions-

bedingungen) enthalten ebenfalls eine marktübliche Klausel zu einem 

sogenannten Kontrollwechsel (Change-of-Control-regelung), nach der 

die KUKa aktiengesellschaft einen wechsel der Kontrolle unverzüglich 

nach Kenntniserlangung entsprechend den emissionsbedingungen ver-

öffentlichen und den wirksamkeitstag des Kontrollwechsels bekannt-

machen muss. Jeder anleihegläubiger hat danach das recht, von der 

anleiheschuldnerin zum stichtag des Kontrollwechsels die rückzahlung 

einzelner oder aller seiner schuldverschreibungen zum nennbetrag 

zuzüglich Zinsen zu verlangen. ansonsten wird das wandlungsverhält-

nis nach näherer maßgabe der emissionsbedingungen angepasst. ein 

Kontrollwechsel im sinne der emissionsbedingungen liegt vor, wenn 

eine person oder gemeinsam handelnde personen (i) direktes oder 

indirektes (im sinne von § 22 wpHg) rechtliches oder wirtschaftliches 

eigentum von insgesamt mehr als 50 % der stimmrechte der anleihe-

schuldnerin oder die Fähigkeit, die geschäftsführung der anleiheschuld-

nerin auf andere weise im sinne von § 17 aktg zu beherrschen, erlangt 

oder erlangen, oder (ii) bei einem übernahmeangebot für aktien der 

anleiheschuldnerin für den Fall, dass (a) die aktien, die sich bereits 

in der Kontrolle des Bieters befinden, und die aktien, für die bereits 

das angebot angenommen wurde, zu irgendeinem Zeitpunkt während 

des übernahmeangebots insgesamt mehr als 50 % der stimmrechte 

der anleiheschuldnerin gewähren und (B) das angebot unbedingt ist 

oder wird (wobei aufsichtsrechtliche, insbesondere kartellrechtliche 
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genehmigungen, deren erfüllung nach dem ende der annahmefrist nach 

§ 16 absatz 1 wpüg aussteht, unbeachtet bleiben), oder (iii) aufgrund 

eines Verkaufs oder einer übertragung alle oder im wesentlichen alle 

Vermögenswerte der anleiheschuldnerin von dieser erwerben.

würde ein ereignis eintreten, das nach den Bedingungen der zuvor 

genannten Finanzierungsinstrumente als Change-of-Control anzusehen  

wäre, und würden dann alle gläubiger oder ein erheblicher teil der 

gläubiger dieser Finanzierungsinstrumente gleichzeitig den Kreditver-

trag zur rückzahlung fällig stellen und von ihren rückverkaufsrechten 

gebrauch machen, so könnte dies die wirtschaftliche situation der KUKa 

aktiengesellschaft beeinträchtigen, soweit die KUKa aktiengesellschaft 

nicht eine alternative Finanzierung am markt erhält. würden hingegen 

nur die gläubiger eines Finanzierungsinstruments bzw. nur ein geringer 

teil der gläubiger aller Finanzierungsinstrumente von den Klauseln zum 

Kontrollwechsel gebrauch machen, könnte die KUKa aktiengesellschaft 

nach derzeitigem stand eine dadurch entstehende Finanzierungslücke 

gegebenenfalls durch eigenmittel decken.

entschädigungsvereinbarungen der gesellschaft, 
die für den Fall eines übernahmeangebots mit 
den mitgliedern des Vorstands oder arbeitneh-
mern getroffen sind

entschädigungsvereinbarungen der gesellschaft, die für den Fall eines 

übernahmeangebots mit den mitgliedern des Vorstands oder arbeit-

nehmern getroffen sind, bestehen nicht.

Disclaimer
der lagebericht enthält zukunftsbezogene aussagen über erwartete 

entwicklungen. diese aussagen basieren auf aktuellen einschätzungen 

und sind naturgemäß mit risiken und Unsicherheiten behaftet. die 

tatsächlich eintretenden ergebnisse können von den hier formulierten 

aussagen abweichen.
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KonzernabSchluSS
Konzern-gewinn- und VerluStrechnung
der KUKa aktiengesellschaft für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. dezember 2013

in mio. € erläuterung 2012 2013

Umsatzerlöse (1) 1.739,2 1.774,5

 Umsatzkosten (2) -1.353,3 -1.336,0

Bruttoergebnis vom Umsatz 385,9 438,5

 Vertriebskosten (2) -119,7 -130,2

 Forschungs- und entwicklungskosten (2) -42,6 -59,7

 allgemeine Verwaltungskosten (2) -98,6 -110,0

 sonstige betriebliche erträge (3) 31,8 31,5

 sonstige betriebliche aufwendungen (3) -54,3 -56,4

Betriebsergebnis 102,5 113,7

Überleitung zum Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT)

 im Betriebsergebnis enthaltene Finanzierungskosten 7,3 6,7

 Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) 109,8 120,4

Zinserträge (4) 9,6 8,8

Zinsaufwendungen (4) -22,4 -28,8

Finanzergebnis -12,8 -20,0

Ergebnis vor Steuern 89,7 93,7

 steuern vom einkommen und vom ertrag (5) -34,1 -35,4

Ergebnis�nach�Steuern 55,6 58,3

davon auf minderheitenanteile entfallend 0,0 0,0

davon auf aktionäre der KUKa ag entfallend 55,6 58,3

Ergebnis je Aktie (verwässert / unverwässert) in € (6) 1,64 1,72

in mio. € erläuterung 2012 2013

Ergebnis nach Steuern 55,6 58,3

Positionen, die potenziell in den Gewinn oder Verlust umgegliedert werden

Unterschiede aus währungsumrechnung 0,1 -2,1

Positionen, die nicht in den Gewinn oder Verlust umgegliedert werden

Veränderung der versicherungsmathematischen gewinne und Verluste (22) -13,5 6,3

latente steuern auf die Veränderung der versicherungsmathematischen gewinne und Verluste 3,1 -1,6

Direkt im Eigenkapital erfasste Wertänderungen -10,3 2,6

Gesamterfolg 45,3 60,9

davon auf minderheitenanteile entfallend 0,0 0,0

davon auf aktionäre der KUKa ag entfallend 45,3 60,9

Konzern-geSamtergebniSrechnung
der KUKa aktiengesellschaft für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. dezember 2013
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in mio. € 2012 2013

Ergebnis nach Steuern 55,6 58,3

 abschreibungen immaterieller Vermögenswerte 11,4 20,3

abschreibungen auf sachanlagen 17,3 17,9

sonstige (zahlungsunwirksame) erträge -2,7 -2,3

sonstige (zahlungsunwirksame) aufwendungen 10,8 21,1

Cash Earnings 92,4 115,3

 gewinne / Verluste aus anlagenabgängen 0,2 0,3

Veränderung der rückstellungen 13,4 10,4

Veränderung von posten des Umlaufvermögens und der schulden:

Veränderung der Vorräte -18,4 27,9

Veränderung der Forderungen und abgrenzungsposten 41,3 -0,1

Veränderung schulden und abgrenzungsposten (ohne Finanzschulden) -11,0 67,2

Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 117,9 221,0

 einzahlungen aus abgängen von gegenständen des anlagevermögens 2,1 0,7

auszahlungen für investitionen in immaterielle Vermögenswerte -16,7 -17,7

auszahlungen für investitionen in das sachanlagevermögen -26,1 -57,0

auszahlungen für den erwerb von konsolidierten Unternehmen und sonstigen geschäftseinheiten -0,1 -16,6

auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition – -35,0

Cashflow aus Investitionstätigkeit -40,8 -125,6

Free Cashflow 77,1 95,4

dividendenzahlungen – -6,8

ein- / auszahlungen aus der Begebung / tilgung von schuldverschreibungen und anleiheähnlichen Verbindlichkeiten – 111,0

ein- / auszahlungen aus der aufnahme / tilgung von Bankverbindlichkeiten -1,0 -0,4

Cashflow aus Finanzierungstätigkeit -1,0 103,8

Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds 76,1 199,2

wechselkurs- und sonstige Veränderungen des Finanzmittelfonds -0,6 -2,4

Veränderung des Finanzmittelfonds 75,5 196,8

(davon Zu- / abnahme der Zahlungsmittel mit eingeschränkter Verfügbarkeit) – (6,1)

Finanzmittelfonds am anfang der periode 168,8 244,3

Finanzmittelfonds am Ende der Periode 244,3 435,0

 Zahlungsmittel mit eingeschränkter Verfügbarkeit – 6,1

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente lt. Bilanz 244,3 441,1

* weitere informationen zur Konzern-Kapitalflussrechnung siehe anhang seite 172

Konzern-KapitalFluSSrechnung*

der KUKa aktiengesellschaft für das geschäftsjahr 2013
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aKtiVa

in mio. € erläuterung 31.12.2012 31.12.2013

Langfristige Vermögenswerte

 Anlagevermögen (7)

immaterielle Vermögenswerte (8) 82,9 92,5

sachanlagen (9) 94,9 133,6

Finanzinvestitionen (10) 0,2 0,2

178,0 226,3

 Forderungen aus Finanzierungsleasing (11) 70,2 61,9

 Ertragsteuerforderungen 6,3 4,8

 Übrige Forderungen und sonstige Vermögenswerte (14) 9,6 9,1

 Latente Steuern (5) 36,3 25,6

300,4 327,7

Kurzfristige Vermögenswerte

 Vorräte (12) 213,4 186,2

 Forderungen und sonstige Vermögenswerte

Forderungen aus lieferungen und leistungen (13) 141,7 167,5

Forderungen aus Fertigungsaufträgen (13) 198,9 181,1

Forderungen aus Finanzierungsleasing (11) 5,0 5,3

ertragsteuerforderungen 6,8 7,1

sonstige Vermögenswerte und rechnungsabgrenzungen (14) 26,9 61,1

379,3 422,1

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (15) 244,3 441,1

837,0 1.049,4

1.137,4 1.377,1

Konzernbilanz
der KUKa aktiengesellschaft zum 31. dezember 2013
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paSSiVa

in mio. € erläuterung 31.12.2012 31.12.2013

Eigenkapital (16)

gezeichnetes Kapital (17) 88,2 88,2

Kapitalrücklage (18) 67,5 94,5

gewinnrücklagen (19) 140,4 195,1

ausgleichsposten für anteile dritter (20) 1,4 1,3

297,5 379,1

Langfristige Schulden

 Finanzverbindlichkeiten (25) 194,9 288,1

übrige Verbindlichkeiten (26) 13,4 14,7

rückstellungen für pensionen und ähnliche Verpflichtungen (22) 82,0 73,4

latente steuern (5) 26,2 24,5

316,5 400,7

Kurzfristige Schulden (24)

 Finanzverbindlichkeiten (25) 6,6 6,5

Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen 136,2 171,7

erhaltene anzahlungen 86,5 52,3

Verbindlichkeiten aus Fertigungsaufträgen (13) 95,5 132,7

Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 0,1 0,1

ertragsteuerverbindlichkeiten 9,2 7,1

übrige Verbindlichkeiten und rechnungsabgrenzungen (26) 109,1 132,2

sonstige rückstellungen (23) 80,2 94,7

523,4 597,3

1.137,4 1.377,1
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erläuterung (17) (18) (19) (20)

  gewinnrücklagen

aktienanzahl  
im Umlauf

gezeichnetes Kapital 
in mio. €

Kapitalrücklage  
in mio. €

währungs - 
umrechnung  

in mio. €

Versicherungs-
mathematische 

gewinne und 
Verluste in mio. €

Jahresüberschuss und 
sonstige gewinn-

rücklagen in mio. €

anteilseignern  
zustehendes  

eigenkapital in mio. €

minderheiten  
zustehendes  

eigenkapital in mio. €

Summe  
in Mio. €

01.01.2012 33.915.431 88,2 67,5 -0,2 0,2 95,2 250,9 1,5 252,4

gesamterfolg – – – 0,1 -10,4 55,6 45,3 – 45,3

sonstige Veränderungen – – – – – -0,1 -0,1 -0,1 -0,2

01.01.2013 33.915.431 88,2 67,5 -0,1 -10,2 150,7 296,1 1,4 297,5

gesamterfolg – – – -2,1 4,7 58,3 60,9 – 60,9

dividende der KUKa ag – – – – – -6,8 -6,8 – -6,8

mitarbeiteraktienprogramm – – – – – -0,1 -0,1 – -0,1

sonstige Veränderungen – – 27,0 – 0,6 0,1 27,7 -0,1 27,6

31.12.2013 33.915.431 88,2 94,5 -2,2 -4,9 202,2 377,8 1,3 379,1

entwicKlung deS Konzern-eigenKapitalS
der KUKa aktiengesellschaft für das geschäftsjahr 2013
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erläuterung (17) (18) (19) (20)

  gewinnrücklagen

aktienanzahl  
im Umlauf

gezeichnetes Kapital 
in mio. €

Kapitalrücklage  
in mio. €

währungs - 
umrechnung  

in mio. €

Versicherungs-
mathematische 

gewinne und 
Verluste in mio. €

Jahresüberschuss und 
sonstige gewinn-

rücklagen in mio. €

anteilseignern  
zustehendes  

eigenkapital in mio. €

minderheiten  
zustehendes  

eigenkapital in mio. €

Summe  
in Mio. €

01.01.2012 33.915.431 88,2 67,5 -0,2 0,2 95,2 250,9 1,5 252,4

gesamterfolg – – – 0,1 -10,4 55,6 45,3 – 45,3

sonstige Veränderungen – – – – – -0,1 -0,1 -0,1 -0,2

01.01.2013 33.915.431 88,2 67,5 -0,1 -10,2 150,7 296,1 1,4 297,5

gesamterfolg – – – -2,1 4,7 58,3 60,9 – 60,9

dividende der KUKa ag – – – – – -6,8 -6,8 – -6,8

mitarbeiteraktienprogramm – – – – – -0,1 -0,1 – -0,1

sonstige Veränderungen – – 27,0 – 0,6 0,1 27,7 -0,1 27,6

31.12.2013 33.915.431 88,2 94,5 -2,2 -4,9 202,2 377,8 1,3 379,1
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robotics systems KUKa ag und sonstige gesellschaften überleitung und Konsolidierung Konzern

in mio. € 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013

auftragseingang 803,1 793,5 1.115,1 1.111,6 – – -28,6 -23,2 1.889,6 1.881,9

auftragsbestand 248,7 280,7 666,1 714,4 – – -5,4 -3,5 909,4 991,6

Konzernaußenumsatzerlöse 716,5 732,2 1.022,7 1.042,3 – – – – 1.739,2 1.774,5

in % der Konzernumsatzerlöse 41,2 % 41,3 % 58,8 % 58,7 % – – – – 100,0 % 100,0 %

Konzerninnenumsatzerlöse 26,1 21,9 2,6 3,6 – – -28,7 -25,5 – –

Umsatzerlöse der Bereiche 742,6 754,1 1.025,3 1.045,9 – – -28,7 -25,5 1.739,2 1.774,5

Bruttoergebnis vom Umsatz 238,6 271,4 131,4 150,0 – – 15,9 17,1 385,9 438,5

in % der Umsatzerlöse des Bereichs 32,1 % 36,0 % 12,8 % 14,3 % – – – – 22,2 % 24,7 %

Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) 80,2 77,1 47,7 60,8 -16,0 -19,3 -2,1 1,8 109,8 120,4

in % der Umsatzerlöse des Bereichs 10,8 % 10,2 % 4,7 % 5,8 % – – – – 6,3 % 6,8 %

in % des durchschnittlichen Capital employed (roCe) 57,2 % 49,6 % 23,8 % 43,0 % – – – – 32,3 % 36,9 %

Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibung und Amortisation (EBITDA) 95,9 102,1 57,8 71,0 -13,1 -16,1 -2,1 1,6 138,5 158,6

in % der Umsatzerlöse des Bereichs 12,9 % 13,5 % 5,6 % 6,8 % – – – – 8,0 % 8,9 %

Capital employed (Jahresdurchschnitt) 140,2 155,6 200,5 141,5 -0,2 29,6 -0,7 -0,5 339,8 326,2

Capital employed (geschäftsjahresende) 153,3 158,4 183,1 99,6 2,9 56,1 -0,8 -0,3 338,5 313,8

Vermögen 343,8 350,6 508,6 494,5 173,5 232,6 -175,9 -172,1 850,0 905,6

schulden 200,3 201,4 329,0 395,3 73,3 74,1 -9,3 -5,8 593,3 665,0

investitionen 30,1 30,8 9,6 15,2 3,1 28,7 – – 42,8 74,7

planmäßige abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte  
und sachanlagen 15,8 20,1 9,6 10,2 2,9 2,8 -0,2 -0,2 28,2 32,9

außerplanmäßige abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte 
und sachanlagen – 4,9 0,5 – – 0,4 – – 0,5 5,3

anzahl der mitarbeiter (31.12.) 3.180 3.416 3.902 4.362 182 212 – – 7.264 7.990

* weitere informationen zur Konzern-segmentberichterstattung siehe anhang seite 173

Konzern-SegmentberichterStattung *
der KUKa aktiengesellschaft für das geschäftsjahr 2013

Konzernanhang
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robotics systems KUKa ag und sonstige gesellschaften überleitung und Konsolidierung Konzern

in mio. € 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013

auftragseingang 803,1 793,5 1.115,1 1.111,6 – – -28,6 -23,2 1.889,6 1.881,9

auftragsbestand 248,7 280,7 666,1 714,4 – – -5,4 -3,5 909,4 991,6

Konzernaußenumsatzerlöse 716,5 732,2 1.022,7 1.042,3 – – – – 1.739,2 1.774,5

in % der Konzernumsatzerlöse 41,2 % 41,3 % 58,8 % 58,7 % – – – – 100,0 % 100,0 %

Konzerninnenumsatzerlöse 26,1 21,9 2,6 3,6 – – -28,7 -25,5 – –

Umsatzerlöse der Bereiche 742,6 754,1 1.025,3 1.045,9 – – -28,7 -25,5 1.739,2 1.774,5

Bruttoergebnis vom Umsatz 238,6 271,4 131,4 150,0 – – 15,9 17,1 385,9 438,5

in % der Umsatzerlöse des Bereichs 32,1 % 36,0 % 12,8 % 14,3 % – – – – 22,2 % 24,7 %

Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) 80,2 77,1 47,7 60,8 -16,0 -19,3 -2,1 1,8 109,8 120,4

in % der Umsatzerlöse des Bereichs 10,8 % 10,2 % 4,7 % 5,8 % – – – – 6,3 % 6,8 %

in % des durchschnittlichen Capital employed (roCe) 57,2 % 49,6 % 23,8 % 43,0 % – – – – 32,3 % 36,9 %

Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibung und Amortisation (EBITDA) 95,9 102,1 57,8 71,0 -13,1 -16,1 -2,1 1,6 138,5 158,6

in % der Umsatzerlöse des Bereichs 12,9 % 13,5 % 5,6 % 6,8 % – – – – 8,0 % 8,9 %

Capital employed (Jahresdurchschnitt) 140,2 155,6 200,5 141,5 -0,2 29,6 -0,7 -0,5 339,8 326,2

Capital employed (geschäftsjahresende) 153,3 158,4 183,1 99,6 2,9 56,1 -0,8 -0,3 338,5 313,8

Vermögen 343,8 350,6 508,6 494,5 173,5 232,6 -175,9 -172,1 850,0 905,6

schulden 200,3 201,4 329,0 395,3 73,3 74,1 -9,3 -5,8 593,3 665,0

investitionen 30,1 30,8 9,6 15,2 3,1 28,7 – – 42,8 74,7

planmäßige abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte  
und sachanlagen 15,8 20,1 9,6 10,2 2,9 2,8 -0,2 -0,2 28,2 32,9

außerplanmäßige abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte 
und sachanlagen – 4,9 0,5 – – 0,4 – – 0,5 5,3

anzahl der mitarbeiter (31.12.) 3.180 3.416 3.902 4.362 182 212 – – 7.264 7.990

* weitere informationen zur Konzern-segmentberichterstattung siehe anhang seite 173
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Konsolidierungskreis

in den Konzernabschluss sind insgesamt 51 gesellschaften (2012: 49) ein-

bezogen. neben der KUKa aktiengesellschaft sind sechs gesell schaften 

mit sitz im inland und 44 gesellschaften mit sitz im ausland einbezogen, 

die die KUKa aktiengesellschaft direkt oder indirekt beherrscht.

im Vergleich zum Vorjahr hat sich der Konsolidierungskreis durch den 

erwerb der Cma technology srl, sibiu / rumänien, sowie durch die 

gründung der KUKa robotics australia pty. ltd., Victoria / australien, 

verändert. die erstgenannte gesellschaft ist dem geschäftsbereich 

systems und die zweitgenannte gesellschaft dem geschäftsbereich 

robotics zugeordnet. 

Unternehmenserwerbe

Zur stärkung der marktpräsenz sowie zur erhöhung der Fertigungstiefe 

wurden im segment systems zwei erwerbe getätigt. Zum einen wurde 

das anlagenbaugeschäft von UtiCa, shelby township, michigan / Usa, 

am 14. april 2013 im rahmen eines asset deals erworben. das geschäft 

umfasst die produktion von Fertigungsstraßen für Fahrzeugkarosserien 

und Unterbaugruppen. weitere produktfelder sind laserschweißsys-

teme und Füge- und stanzniettechnologien.

Zum anderen erfolgte am 28. Juni 2013 der Kauf sämtlicher anteile an 

der Cma technology srl, sibiu / rumänien, ein Unternehmen das auf 

die kostengünstige Herstellung von metallteilen für das anlagenbau-

geschäft spezialisiert ist. 

Von der Kaufpreisverbindlichkeit von insgesamt 26,6 mio. € wurden 

16,6 mio. € unmittelbar durch Zahlungsmittel beglichen. die rest-

summe des Kaufpreises unterteilt sich in einen fixen Betrag (0,4 mio. €) 

sowie umsatz- und ergebnisabhängige Kaufpreisbestandteile (1,0 mio. € 

bzw. 8,7 mio. €). Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente  wurden 

in Höhe von 0,1 mio. € übernommen. anteile an bereits vollkonsolidier-

ten Unternehmen wurden nicht erworben.

auf den erwerb entfielen bis zum stichtag Umsätze von 37,8 mio. € 

sowie ein Jahresüberschuss von 0,8 mio. €. wären die geschäfts bereiche 

bereits zu Jahresbeginn 2013 übernommen worden, so hätten sich ein 

um 54,5 mio. € höherer Umsatz und ein um 3,0 mio. € höherer Jahres-

überschuss ergeben.

allgemeine angaben

aufstellungsgrundsätze

die KUKa aktiengesellschaft mit sitz in augsburg stellt ihren Konzern-

abschluss zum 31. dezember 2013 nach den zum Bilanzstichtag zur 

anwendung in der europäischen gemeinschaft zugelassenen internati-

onal Financial reporting standards (iFrs) des international accounting 

standards Board (iasB) auf. die Bezeichnung iFrs umfasst auch die noch 

gültigen international accounting standards (ias). die interpretationen 

des standing interpretations Committee (siC) und des international 

Financial reporting standards interpretations Committee (iFrs iC), 

ergänzt um die nach § 315a absatz 1 HgB anzuwendenden Vorschriften, 

wurden ebenfalls berücksichtigt. 

die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechen 

grundsätzlich den im Vorjahr angewandten methoden mit ausnahme 

der erstmals im geschäftsjahr 2013 verpflichtend anzuwendenden stan-

dards und interpretationen (siehe „änderungen der Bilanzierungs- und 

Bewertungsmethoden“). der Konzernabschluss entspricht deutschem 

recht. der Konzernabschluss wird in euro aufgestellt. die Beträge 

im anhang werden, soweit nicht anders vermerkt, in millionen euro 

(mio. €) angegeben. 

die aufstellung des Konzernabschlusses erfolgt mit der ausnahme 

bestimmter Finanzinstrumente, die zum beizulegenden Zeitwert (Fair 

Value) ausgewiesen werden, auf Basis historischer anschaffungs- oder 

Herstellungskosten. der beizulegende Zeitwert wird dabei nach iFrs 13 

als derjenige preis definiert, den unabhängige marktteilnehmer unter 

marktüblichen Bedingungen zum Bewertungsstichtag bei Verkauf eines 

Vermögenswerts vereinnahmen bzw. bei übertragung einer Verbind-

lichkeit bezahlen würden. 

mit ausnahme der geschäfts- oder Firmenwerte bestehen im KUKa Kon-

zern keine Vermögenswerte mit unbestimmter nutzungsdauer.

die Konzern-gewinn- und Verlustrechnung wird nach dem Umsatz-

kostenverfahren erstellt. der Konzernabschluss entspricht den gliederungs-

vorschriften des ias 1. die darstellung in der Konzernbilanz unterscheidet 

zwischen kurz- und langfristigen Vermögenswerten und schulden. 

der Vorstand hat den Konzernabschluss am 26. Februar 2014 aufgestellt.
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nachfolgende vorläufige tabelle zeigt die im Zuge des erwerbs der 

geschäftsbereiche übernommenen Buchwerte unmittelbar vor der 

akquisition sowie die eröffnungsbilanz zu Zeitwerten.

in mio. € übernommene 
Buchwerte

eröffnungsbilanz 
zu Zeitwerten

immaterielle Vermögenswerte 1,6 2,6

sachanlagen 2,0 2,0

Forderungen 11,3 11,3

Vorräte und sonstige Vermögenswerte 1,1 1,1

Verbindlichkeiten 0,8 0,8

Bei den übernommenen immateriellen Vermögenswerten handelt es 

sich neben softwarelizenzen im wesentlichen um Kundenlisten und 

auftragsbestände. die Forderungen und Vorräte stehen überwiegend 

im Zusammenhang mit den übernommenen aufträgen. eventual-

verbindlichkeiten wurden nicht übernommen. latente steuern waren 

nicht anzusetzen.

aus den transaktionen ergab sich insgesamt ein geschäfts- und Firmen-

wert von 10,2 mio. €, welcher den Zahlungsmittel generierenden einheit 

Body structure and engineering zugeordnet wird. der geschäfts- und 

Firmenwert spiegelt die erwartung der geschäftsentwicklung aus der 

stärkeren marktpräsenz sowie die synergien aus der vertikalen integ-

ration von Vorprodukten wider.

Konsolidierungsgrundsätze

tochterunternehmen, die die KUKa aktiengesellschaft direkt oder 

indirekt beherrscht (sogenanntes Control-Konzept gemäß ias 27 bzw. 

siC 12), werden nach den regeln der Vollkonsolidierung in den Kon-

zernabschluss einbezogen.

der Konzernabschluss basiert auf den nach konzerneinheitlichen Bilan-

zierungs- und Bewertungsmethoden erstellten abschlüssen der KUKa 

aktiengesellschaft und der einbezogenen tochterunternehmen. die 

Kapitalkonsolidierung erfolgt durch aufrechnung der Beteiligungsbuch-

werte mit dem anteiligen neu bewerteten eigenkapital der tochterun-

ternehmen zum erwerbszeitpunkt. positive Unterschiedsbeträge werden 

entsprechend iFrs 3 unter den immateriellen Vermögenswerten als 

geschäfts- oder Firmenwert aktiviert. negative Unterschiedsbeträge 

werden erfolgswirksam in der gewinn- und Verlustrechnung erfasst.

Umsätze, aufwendungen und erträge sowie Forderungen und Verbind-

lichkeiten zwischen den einbezogenen Konzerngesellschaften werden 

verrechnet und Zwischenergebnisse eliminiert. auf die Konsolidierungs-

vorgänge werden die erforderlichen latenten steuerabgrenzungen vor-

genommen.

Bürgschaften und garantien, die die KUKa aktiengesellschaft zugunsten 

konsolidierter tochtergesellschaften übernimmt, werden eliminiert, 

soweit sie keine außenwirkung entfalten.

währungsumrechnung

Forderungen und Verbindlichkeiten in fremder währung werden unter 

Verwendung des mittelkurses am Bilanzstichtag umgerechnet. dabei 

eintretende Kursgewinne oder Kursverluste werden ergebniswirksam 

in den sonstigen betrieblichen erträgen oder aufwendungen erfasst.

die Jahresabschlüsse der einbezogenen auslandsgesellschaften werden 

aus der funktionalen währung (ias 21) in euro umgerechnet. dies ist 

mit ausnahme der KUKa robotics Hungária ipari Kft., taksony / Ungarn, 

deren funktionale währung der euro ist, die jeweilige landeswährung, 

da sie im wesentlichen in ihrem währungsbereich aktiv sind. aus dem 

erwerb von ausländischen tochterunternehmen neu entstehende 

derivative Firmenwerte behandelt der Konzern als Vermögenswerte 

des wirtschaftlich selbstständigen tochterunternehmens und rechnet 

sie ggf. zum stichtagskurs um (ias 21.47). die daraus resultierenden 

währungsdifferenzen sind in der rücklage aus Fremdwährungsumrech-

nungen erfasst.

Vermögenswerte und schulden werden zum mittelkurs am Bilanz-

stichtag umgerechnet. Vor dem 1. Januar 2005 erfasste derivative 

Firmenwerte sowie das eigenkapital werden zu historischen Kursen 

umgerechnet. die aufwendungen und erträge werden zum Jahresdurch-

schnittskurs angesetzt. Unterschiede aus der währungsumrechnung 

bei den Vermögenswerten und schulden gegenüber dem Vorjahr sowie 

Umrechnungsdifferenzen zwischen gewinn- und Verlustrechnung und 

Bilanz werden ergebnisneutral im eigenkapital unter den gewinnrück-

lagen ausgewiesen. scheiden Konzernunternehmen aus, werden beste-

hende währungsdifferenzen ergebniswirksam aufgelöst. die währungs-

kurse haben sich zum Vorjahr wie folgt entwickelt:
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stichtagskurs durchschnittskurs

land währung 31.12.2012 31.12.2013 2012 2013

Brasilien brl 2,704 3,258 2,510 2,867

China cnY 8,221 8,349 8,109 8,165

indien inr 72,560 85,366 68,629 77,875

Japan JPY 113,610 144,720 102,623 129,659

Kanada cAd 1,314 1,467 1,285 1,368

Korea krW 1.406,230 1.450,930 1.448,195 1.453,855

malaysia mYr 4,035 4,522 3,969 4,186

mexiko mXn 17,185 18,073 16,909 16,964

rumänien ron 4,445 4,471 4,458 4,419

russland rub 40,330 45,325 39,924 42,325

schweden sek 8,582 8,859 8,707 8,650

schweiz chf 1,207 1,228 1,205 1,231

taiwan tWd 38,450 40,981 38,165 39,342

thailand thb 40,347 45,178 39,944 40,823

tschechische republik cZk 25,151 27,427 25,146 25,987

Ungarn huf 292,300 297,040 289,324 296,941

Usa usd 1,319 1,379 1,286 1,328

Vereinigtes Königreich GbP 0,816 0,834 0,811 0,849

Vietnam vnd 27.596,485 28.967,590 26.928,960 27.881,596

Bilanzierung und Bewertungsgrundsätze

Umsatzrealisierung
Umsatzerlöse werden mit erbringung der leistung bzw. mit übergang 

der gefahren auf den Kunden realisiert. Umsatzerlöse werden demnach 

erfasst, wenn die erzeugnisse oder waren geliefert bzw. die leistungen 

erbracht worden sind, die wesentlichen mit dem eigentum verbunde-

nen risiken und Verwertungschancen auf den erwerber übergegangen 

sind, der Betrag des erlöses zuverlässig bestimmt werden kann, der 

aus dem Verkauf resultierende Zufluss eines wirtschaftlichen nutzens 

hinreichend wahrscheinlich ist und die mit dem Verkauf verbundenen 

Kosten zuverlässig bestimmt werden können. 

die Umsatzrealisierung bei langfristigen Fertigungsaufträgen, die die 

Kriterien des ias 11 erfüllen, erfolgt nach der percentage-of-Comple-

tion-methode (poC-methode). der anzusetzende Fertigstellungsgrad 

wird dabei pro auftrag in der regel durch das Verhältnis der bereits 

angefallenen Kosten zu den erwarteten gesamtkosten (Cost-to-Cost-

methode) ermittelt. der gewinn des Fertigungsauftrags wird auf Basis 

des so errechneten Fertigstellungsgrads realisiert. soweit die bereits 

erbrachten leistungen die anzahlungen übersteigen, erfolgt der aus-

weis unter den Forderungen aus Fertigungsaufträgen. Verbleibt nach 

abzug der anzahlung ein negativer saldo, erfolgt der ausweis unter den 

Verbindlichkeiten aus Fertigungsaufträgen. Fremdkapitalzinsen werden 

gemäß ias 23 für Fertigungsaufträge berücksichtigt. Für drohverluste 

werden, falls notwendig, entsprechende rückstellungen bzw. aktivische 

wertberichtigungen gebildet.
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Umsatzkosten
die Umsatzkosten umfassen die Herstellungskosten der verkauften 

erzeugnisse sowie die anschaffungskosten der verkauften Handels-

waren. sie beinhalten neben den direkt zurechenbaren material- 

und Fertigungseinzelkosten auch gemeinkosten einschließlich der 

abschreibungen auf die produktionsanlagen und immateriellen Ver-

mögenswerte, die abwertungen auf Vorräte sowie die berücksichtig-

ten Fremdkapitalkosten. den aufwand für rückstellungen für produkt-

gewährleistungen berücksichtigt der KUKa Konzern zum Zeitpunkt der 

Umsatzlegung in den Umsatzkosten. drohende Verluste aus aufträgen 

werden in dem Berichtszeitraum berücksichtigt, in dem die aktuell 

geschätzten gesamtkosten die aus dem jeweiligen Vertrag zu erwar-

tenden Umsatzerlöse übersteigen.

Unternehmenszusammenschlüsse 
Unternehmenszusammenschlüsse werden nach der erwerbsmethode 

bilanziert. KUKa als erwerber und das erworbene Unternehmen können 

eine Beziehung haben, die bereits bestand, bevor ein Unternehmens-

zusammenschluss beabsichtigt war. wenn der Unternehmenszusam-

menschluss tatsächlich zum ausgleich einer solchen zuvor bestehenden 

Beziehung führt, erfasst KUKa als erwerber daraus einen gewinn oder 

Verlust. die anschaffungskosten einer akquisition werden nach den beizu-

legenden Zeitwerten der hingegebenen Vermögenswerte und der einge-

gangenen oder übernommenen Verbindlichkeiten zum erwerbszeitpunkt 

bemessen. eine vereinbarte bedingte gegenleistung von KUKa als erwer-

ber wird zum erwerbszeitpunkt mit dem beizulegenden Zeitwert erfasst. 

die bei einem Unternehmenszusammenschluss erworbenen, identifi-

zierbaren Vermögenswerte sowie die übernommenen Verbindlichkeiten 

(einschließlich eventualverbindlichkeiten) werden erstmalig mit ihren 

beizulegenden Zeitwerten zum erwerbszeitpunkt bewertet, unabhängig 

vom Umfang etwaiger nicht beherrschender anteile. dabei werden ein-

heitliche rechnungslegungsmethoden angewendet. nach erstmaligem 

ansatz werden gewinne und Verluste unbegrenzt beteiligungsproporti-

onal zugerechnet, infolgedessen kann auch ein negativsaldo bei nicht 

beherrschenden anteilen entstehen. die nicht beherrschenden anteile 

sind am erfolg während des Berichtszeitraums beteiligt.

Geschäfts- oder Firmenwerte
geschäfts- oder Firmenwerte werden mindestens einmal jährlich wert-

haltigkeitstests unterzogen. dazu werden werthaltigkeitstests durch-

geführt, bei denen der Buchwert des geschäfts- und Firmenwerts, der 

den definierten Cash generating Units (CgUs) zugeordnet wurde, mit 

dem erzielbaren Betrag verglichen wird. übersteigt der Buchwert den 

erzielbaren Betrag der zahlungsmittelgenerierenden einheit, wird ein 

wertminderungsaufwand für den dieser zahlungsmittelgenerierenden 

einheit zugeordneten geschäfts- und Firmenwert erfasst. der erzielbare 

Betrag ist der höhere wert aus beizulegendem Zeitwert abzüglich Ver-

kaufskosten und dem nutzungswert der zahlungsmittelgenerierenden 

einheit. KUKa ermittelt den erzielbaren Betrag einer zahlungsmittel-

generierenden einheit auf Basis ihres nutzungswertes. Zur ermittlung 

des nutzungswertes wurden die daten für die detailplanungsphase 

aus den Unternehmensplanungen für die nächsten drei Jahre zugrunde 

gelegt und für die Folgezeit unterstellt, dass die jährlichen Cashflows 

grundsätzlich denen des dritten Jahres entsprechen. Vereinfachend wird 

hierbei in der ewigen rente angenommen, dass die investitionen den 

planmäßigen abschreibungen entsprechen und das working Capital 

unverändert bleibt.

Zu den verwendeten segmentspezifischen diskontierungssätzen sowie 

zu den weiteren parametern und deren Herleitung ebenso wie für die 

nennung der wesentlichen geschäfts- oder Firmenwerte verweisen wir 

auf die unter Ziffer 8 gemachten ausführungen.

Selbst erstellte Software und  
andere Entwicklungskosten
entwicklungskosten für neu entwickelte produkte oder selbst erstellte 

immaterielle Vermögenswerte (z. B. software) werden aktiviert, soweit 

sowohl die technische realisierbarkeit als auch die Vermarktung der 

neu entwickelten produkte sichergestellt sind, und dem Konzern dar-

aus ein wirtschaftlicher nutzen zufließt (weitere Vorrausetzungen 

siehe ias 38.57). die Herstellungskosten umfassen dabei die direkt 

und indirekt dem entwicklungsprozess zurechenbaren Kosten. sofern 

wesentlich, werden Fremdkapitalzinsen bei sogenannten Qualifying 

assets aktiviert. als Qualifying assets werden im KUKa Konzern solche 

Vermögenswerte definiert, für die ein Zeitraum von mehr als zwölf 

 monaten erforderlich ist, um sie in einen gebrauchs- oder verkaufs-

fähigen Zustand zu versetzen (ias 23.5). im KUKa Konzern kommen 

hierfür vor allem Fabrikationsanlagen, selbst erstellte immaterielle 

Vermögenswerte und langfristige Fertigungsaufträge in Betracht.

15KonZernaBsCHlUss



die planmäßige abschreibung beginnt mit der wirtschaftlichen nutzung 

des Vermögenswerts und läuft linear über die jeweilige voraussichtliche 

nutzungsdauer von in der regel ein bis drei Jahren. darüber hinaus 

wird die werthaltigkeit von aktivierten, noch nicht abgeschlossenen 

entwicklungsprojekten durch jährliche werthaltigkeitstests überprüft.

die nicht aktivierungsfähigen Forschungs- und entwicklungskosten 

werden bei anfall ergebniswirksam erfasst.

Sonstige immaterielle Vermögenswerte
entgeltlich erworbene immaterielle Vermögenswerte, im wesentlichen 

software, werden zu anschaffungskosten angesetzt und planmäßig 

linear über ihre voraussichtliche wirtschaftliche nutzungsdauer von 

drei bis fünf Jahren abgeschrieben.

Sachanlagevermögen
das sachanlagevermögen wird zu anschaffungs- bzw. Herstellungs-

kosten angesetzt. abschreibungen werden in der regel linear vorgenom-

men. die gewählte abschreibungsmethode wird fortlaufend überprüft.

den planmäßigen abschreibungen liegen hauptsächlich folgende 

nutzungs dauern zugrunde:

Jahre

gebäude 25 – 50

grundstückseinrichtungen 2 – 15

technische anlagen und maschinen 2 – 15

andere anlagen 2 – 15

Betriebs- und geschäftsausstattung 2 – 15

außerplanmäßige abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte 

und sachanlagen werden gemäß ias 36 vorgenommen, soweit der 

erzielbare Betrag des Vermögenswerts den Buchwert unterschreitet. der 

erzielbare Betrag ist dabei der höhere Betrag aus dem beizulegenden 

Zeitwert abzüglich Verkaufskosten und nutzungswert des betroffenen 

Vermögenswerts. sind die gründe für eine in Vorjahren vorgenommene 

außerplanmäßige abschreibung entfallen, erfolgt eine entsprechende 

Zuschreibung.

in die Herstellungskosten der selbst erstellten anlagen werden in über-

einstimmung mit iFrs neben den direkt zurechenbaren Kosten auch 

anteilige gemeinkosten einbezogen. Fremdkapitalzinsen werden bei 

Qualifying assets aktiviert. aufgrund der Vorschriften des ias 23 sind für 

Qualifying assets Finanzierungsaufwendungen abzugrenzen (zur defi-

nition von Qualifying assets siehe ausführungen unter selbst erstellte 

software und andere entwicklungskosten). 

aus gründen der internen Unternehmenssteuerung sowie zur erhö-

hung der transparenz werden diese im Betriebsergebnis enthaltenen 

Finanzierungsaufwendungen bei der überleitung auf das ergebnis vor 

Zinsen und steuern (eBit) wieder herausgerechnet.

Zuwendungen der öffentlichen Hand
Zuwendungen der öffentlichen Hand werden gemäß ias 20 nur erfasst, 

wenn angemessene sicherheit besteht, dass die damit verbundenen 

Bedingungen erfüllt und die Zuwendungen gewährt werden. die Zuwen-

dungen der öffentlichen Hand für Vermögenswerte (beispielsweise 

investitionszuschüsse und -zulagen) werden von den anschaffungs- oder 

Herstellungskosten des betroffenen Vermögenswerts abgesetzt. ertrags-

bezogene Zuwendungen werden sofort erfolgswirksam vereinnahmt.

Finanzierungsleasing und operatives Leasing
in der überwiegenden Zahl der Fälle tritt der KUKa Konzern als leasing-

nehmer auf. im rahmen von Finanzierungsleasingverträgen wird dem 

leasingnehmer das wirtschaftliche eigentum in den Fällen zugerechnet, 

in denen er im wesentlichen alle Chancen und risiken, die mit dem 

eigentum verbunden sind, trägt (ias 17). in diesem Fall erfolgt die 

aktivierung zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses zum beizulegenden 

Zeitwert oder zum niedrigeren Barwert der mindestleasingzahlungen. 

die abschreibungen erfolgen linear entsprechend der wirtschaftlichen 

nutzungsdauer oder über die kürzere Vertragslaufzeit. die abgezinsten 

Zahlungsverpflichtungen aus den leasingraten werden unter den sons-

tigen Verbindlichkeiten ausgewiesen.

Finanzierungsleasingverträge, bei denen der KUKa Konzern leasing geber 

ist, werden als Verkaufs- und Finanzierungsgeschäft bilanziert. in Höhe 

des nettoinvestitionswerts aus dem leasingverhältnis wird eine For-

derung angesetzt, und die Zinserträge werden erfolgswirksam erfasst.

soweit im KUKa Konzern operating-leasing-Verhältnisse gemäß 

ias 17 auftreten (als leasingnehmer), werden leasingraten bzw. miet-

zahlungen direkt als aufwand in der gewinn- und Verlustrechnung 

erfasst und linear über die laufzeit des leasingvertrags verteilt, es sei 

denn, eine andere systematische grundlage entspricht eher dem zeit-

lichen nutzungsverlauf. Unter Ziffer 28 wird über die entsprechenden 

zukünftigen aufwendungen berichtet.
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Finanzinstrumente
der KUKa Konzern hält sowohl originäre Finanzinstrumente (z. B. Forde-

rungen oder Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen) als auch 

derivative Finanzinstrumente (z. B. geschäfte zur absicherung gegen 

wertänderungsrisiken).

derivative Finanzinstrumente sind Finanzkontrakte, deren wert sich 

vom preis eines Vermögenswerts (wie aktien, obligationen, geldmarkt-

instrumente oder Commodities) oder eines referenzsatzes (wie wäh-

rungskursen, indizes und Zinsen) ableitet. sie erfordern keine oder nur 

geringe anfangsinvestitionen und ihre abwicklung erfolgt in der Zukunft. 

Beispiele für derivative Finanzinstrumente sind optionen, termin geschäfte 

oder Zinsswapgeschäfte. derivative Finanzinstrumente werden im KUKa 

Konzern nur zur absicherung von währungsrisiken eingesetzt.

nach ias 39 werden folgende, für den KUKa Konzern relevante Kategorien 

von Finanzinstrumenten unterschieden:

• ausgereichte Kredite und Forderungen (loans and receivables)

• bis zur endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente  

 (Held to maturity)

•  zu Handelszwecken gehaltene finanzielle Vermögenswerte oder Ver-

bindlichkeiten mit erfolgswirksamer Bewertung zum beizulegenden 

Zeitwert (Financial assets / liabilities Held for trading)

• zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte  

 (available-for-sale Financial assets)

•  übrige finanzielle Verbindlichkeiten(Financial liabilities measured at 

amortised Cost); Finanzinstrumente werden grundsätzlich erstmalig 

mit dem tag bilanziell erfasst, an dem der Vermögenswert an oder 

durch KUKa geliefert wird (Bilanzierung zum erfüllungstag). die Fol-

gebewertung erfolgt je nach Bewertungskategorie entweder zum 

beilzulegenden Zeitwert oder zu fortgeführten anschaffungskosten.

•  die Folgebewertung von ausgereichten Krediten und Forderungen 

(loans and receivables), Finanzinstrumenten die bis zur endfällig keit 

gehalten werden sollen (Held to maturity) und übrigen finan ziellen 

Verbindlichkeiten (Financial liabilities measured at amortised Cost) 

erfolgt zu fortgeführten anschaffungskosten. Für zu Handelszwe-

cken gehaltenen finanziellen Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten 

(Financial assets / liabilities Held for trading) erfolgt die Folgebewer-

tung erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert.

•  die Folgewertung von zur Veräußerung verfügbaren finanziellen Ver-

mögenswerte (available-for-sale Financial assets) erfolgt erfolgsneu-

tral zum beizulegenden Zeitwert.

Derivative Finanzinstrumente
im KUKa Konzern werden sämtliche derivativen Finanzinstrumente zum 

erfüllungstag zu beizulegenden Zeitwerten angesetzt. die Zeitwerte 

werden mit Hilfe standardisierter finanzmathematischer Verfahren 

unter Verwendung aktueller marktparameter wie wechselkurs und 

Bonität der Vertragspartner (mark-to-market-methode) oder quotierter 

preise ermittelt. Für die Berechnungen werden mittelkurse verwendet.

der einsatz von derivativen Finanzinstrumenten erfolgt zur sicherung 

von währungskursschwankungen. eine Bilanzierung von sicherungs-

geschäften im rahmen der restriktiven Vorschriften des Hedge accounting 

unterbleibt.

Beteiligungen an nicht konsolidierten Unternehmen 
und Finanzinvestitionen
Beteiligungen an fortgeführten geschäftseinheiten, die für die Vermö-

gens-, Finanz- und ertragslage des Konzerns qualitativ und quantitativ 

von untergeordneter Bedeutung sind, werden im KUKa Konzern den zur 

Veräußerung verfügbaren finanziellen Vermögenswerten zugeordnet. 

sie werden zu ihren anschaffungskosten angesetzt. aktuelle marktwerte 

sind nicht verfügbar, da die gesellschaftsanteile nicht auf einem aktiven 

markt gehandelt werden.

Forderungen und sonstige Vermögenswerte
Forderungen und sonstige Vermögenswerte werden zu fortgeführ-

ten anschaffungskosten unter anwendung der effektivzinsmethode 

bei Berücksichtigung angemessener abschläge für alle erkennbaren 

einzelrisiken bewertet. auch das allgemeine Kreditrisiko wird, sofern 

nachweisbar, durch entsprechende wertkorrekturen berücksichtigt. 

dazu werden diese finanziellen Vermögenswerte anhand gleichartiger 

risikoausfalleigenschaften gruppiert, gemeinsam auf wertminderungen 

untersucht und gegebenenfalls wertberichtigt. Bei der ermittlung des 

wertberichtigungsbedarfs werden neben den vertraglich vorgesehenen 

Zahlungsströmen auch historische ausfallerfahrungen berücksichtigt.

der Buchwert der Vermögenswerte wird unter Verwendung von wert-

berichtigungskonten reduziert. Konkrete ausfälle führen zur aus-

buchung der betreffenden Forderungen. das theoretisch mögliche 

maximale ausfallrisiko entspricht den Buchwerten. die Buchwerte 

entsprechen weitgehend den marktwerten.

derivative Finanzinstrumente mit einem positiven Zeitwert werden als 

sonstige Vermögenswerte ausgewiesen.
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Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente
die Zahlungsmittel werden zu anschaffungskosten bewertet und 

umfassen alle in der Bilanz ausgewiesenen flüssigen mittel, d. h. 

Kassen bestände, schecks und guthaben bei Kreditinstituten mit einer 

restlaufzeit von höchstens drei monaten.

Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten sind zu fortgeführten anschaffungskosten passiviert. 

Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasingverträgen werden mit dem 

Barwert der zukünftigen leasingraten ausgewiesen.

langfristige Verbindlichkeiten mit einer laufzeit von mehr als einem 

Jahr werden unter Zugrundelegung der entsprechenden Zinssätze auf 

den Bilanzstichtag abgezinst, sofern der Zinseffekt wesentlich ist.

Finanzschulden werden bei ihrem erstmaligen ansatz zum beizulegen-

den Zeitwert und nach abzug von transaktionskosten angesetzt. in den 

Folge perioden werden sie zu fortgeführten anschaffungskosten bewer-

tet; jede differenz zwischen dem auszahlungsbetrag (nach abzug von 

transaktionskosten) und dem erfüllungsbetrag wird über die laufzeit der 

ausleihung unter anwendung der effektivzinsmethode im Zinsergebnis 

erfasst. gebühren, die bei der einrichtung von Kreditlinien anfallen, 

werden als transaktionskosten des Kredits aktiviert und über die laufzeit 

der entsprechenden Kreditzusage im Zinsaufwand erfasst. 

Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen umfassen auch 

die Verpflichtungen aus ausstehenden lieferantenrechnungen. Zum 

management der Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen hat 

der KUKa Konzern ein „supplier Finance“-programm aufgesetzt. Hierbei 

wird, basierend auf einem rahmenvertrag mit Banken, für jeden liefe-

ranten einzeln die Vereinbarung getroffen, dass der lieferant jederzeit 

berechtigte, d. h. von KUKa geprüfte Forderungen bei der Bank diskontie-

ren kann. der KUKa Konzern bezahlt die Verbindlichkeit am Fälligkeitstag 

an die Bank, unabhängig vom diskontierungszeitpunkt des lieferanten. 

dies schafft für lieferanten und KUKa Flexibilität und sicherheit.

 

derivative Finanzinstrumente mit einem negativen Zeitwert führen zu 

einem ausweis einer sonstigen Verbindlichkeit.

Vorräte
gemäß ias 2 werden Vorräte zu durchschnittlichen anschaffungs- oder 

Herstellungskosten bewertet. in die Herstellungskosten werden neben 

den einzelkosten in übereinstimmung mit ias 2 auch angemessene 

material- und Fertigungsgemeinkosten einbezogen. soweit erforderlich, 

wurden abschläge auf niedrigere realisierbare nettoveräußerungswerte 

vorgenommen. diese abschläge berücksichtigen neben der verlustfreien 

Bewertung auch alle sonstigen Bestandsrisiken. sofern die gründe, die 

in der Vergangenheit zu einer abwertung der Vorräte geführt haben, 

nicht länger bestehen, wird eine wertaufholung vorgenommen.

Tatsächliche und latente Steuern
steuerforderungen und steuerverbindlichkeiten werden mit dem Betrag 

bemessen, in dessen Höhe eine erstattung von der bzw. eine Zahlung 

an die steuerbehörde erwartet wird.

aktive und passive latente steuern werden gemäß ias 12 auf alle tem-

porären differenzen zwischen den Buchwerten in der Konzernbilanz 

und den steuerlichen wertansätzen der Vermögenswerte und schulden 

(sogenannte liability-methode) sowie für steuerliche Verlustvorträge 

gebildet. aktive latente steuern für Bilanzierungs- und Bewertungsun-

terschiede sowie für steuerliche Verlustvorträge werden nur insoweit 

angesetzt, als mit hinreichender wahrscheinlichkeit davon ausgegan-

gen werden kann, dass diese Unterschiede in der Zukunft zur realisie-

rung des entsprechenden Vorteils führen. eine abzinsung aktiver und 

passiver latenter steuern wird nicht vorgenommen. eine Verrechnung 

von aktiven latenten steuern mit passiven latenten steuern erfolgt nur, 

soweit eine identität der steuergläubiger besteht.

Verpflichtungen für Pensionen und  
ähnliche Verpflichtungen
die Bewertung der Verpflichtungen für pensionen und ähnliche Ver-

pflichtungen erfolgt nach ias 19. pensionen und ähnliche Verpflich-

tungen umfassen Versorgungsverpflichtungen des KUKa Konzerns aus 

leistungsorientierten altersversorgungssystemen. die Verpflichtungen 

der gesellschaft aus leistungsorientierten pensionsplänen werden für 

jeden leistungsorientierten plan separat und nach versicherungs-

mathematischen grundsätzen ermittelt. dabei werden zunächst die in 

der laufenden periode und die in früheren perioden von den arbeitneh-

mern – im austausch für die erbrachten arbeitsleistungen – erdienten 

Versorgungsleistungen geschätzt. diese Versorgungsleistungen werden 

in einem nächsten schritt unter anwendung des anwartschaftsbar-

wertverfahrens (projected unit credit method) diskontiert. Bei diesem 
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Verfahren werden neben den am Bilanzstichtag bekannten renten und 

erworbenen anwartschaften auch künftig zu erwartende steigerungen 

von gehalt und altersbezügen berücksichtigt. die Berechnung beruht 

auf jährlich zu erstellenden versicherungsmathematischen gutachten 

unter Berücksichtigung biometrischer rechnungsgrundlagen. Versiche-

rungsmathematische gewinne werden in der periode ihres entstehens 

im sonstigen ergebnis (sogenanntes other Comprehensive income) 

erfasst. die gesellschaft bestimmt den nettozinsaufwand (nettozins-

ertrag) durch multiplikation der nettoschuld (des nettovermögens-

wertes) zu periodenbeginn mit dem der diskontierung der leistungs-

orientierten Bruttopensionsverpflichtung am periodenbeginn zugrunde 

liegenden Zinssatz. nachzuverrechnender dienstzeitaufwand aufgrund 

von planänderungen wird unmittelbar in der periode der änderung 

erfasst. die typisierende Verzinsung des planvermögens wird in Höhe 

des diskontierungszinssatzes der pensionsverpflichtungen vorgenom-

men. Verwaltungskosten für das planvermögen werden als Bestandteil 

der neubewertungskomponente im sonstigen ergebnis erfasst, während 

die sonstigen Verwaltungskosten im Zeitpunkt ihres anfallens dem ope-

rativen gewinn zugeordnet werden. Für Verpflichtungsüberhänge aus 

altersteilzeit nach dem Blockmodell bestehen bei Versicherungsunter-

nehmen hinterlegte rückdeckungen. diese werden mit dem gleichen 

Zinssatz berücksichtigt wie die entsprechende Verpflichtung. der aufsto-

ckungsbetrag aus der altersteilzeitverpflichtung wird ratierlich, entspre-

chend den geltenden tarifvertraglichen Bestimmungen angesammelt.

Sonstige Rückstellungen
sonstige rückstellungen werden gebildet, sofern gegenüber dritten 

eine gegenwärtige Verpflichtung aus einem vergangenen ereignis 

besteht. ihre Höhe muss zuverlässig geschätzt werden können und 

sie muss eher wahrscheinlich als unwahrscheinlich zu einem abfluss 

zukünftiger ressourcen führen. rückstellungen werden nur für recht-

liche und faktische Verpflichtungen gegenüber dritten gebildet.

rückstellungen für restrukturierungsmaßnahmen werden gebildet, 

soweit ein detaillierter, formeller restrukturierungsplan erstellt und 

den betroffenen parteien mitgeteilt wurde und sich die gesellschaft der 

Verpflichtung mit hoher wahrscheinlichkeit nicht mehr entziehen kann.

aufwandsrückstellungen werden, mangels außenverpflichtung, nicht 

gebildet.

Verpflichtungen aus dem personalbereich, wie Urlaubslöhne, gleitzeit-

guthaben und altersteilzeit, werden unter den sonstigen Verbindlich-

keiten ausgewiesen.

Verpflichtungen für ausstehende lieferantenrechnungen werden unter 

den Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen ausgewiesen.

langfristige rückstellungen mit einer laufzeit von mehr als einem Jahr 

werden unter Zugrundelegung der entsprechenden Zinssätze auf den 

Bilanzstichtag abgezinst, sofern der Zinseffekt wesentlich ist.

Aktienbasierte Vergütung 
auch im geschäftsjahr 2013 wurden im rahmen eines mitarbeiter-

aktienprogramms den KUKa mitarbeitern der inländischen gesellschaf-

ten KUKa aktien angeboten. gestaffelt nach einer Haltedauer (sperrfrist) 

von einem Jahr, drei und fünf Jahren werden dem mitarbeiter für jeweils 

zehn erworbene KUKa aktien eine Bonusaktie gutgeschrieben. aktien-

zusagen verfallen, wenn das Beschäftigungsverhältnis des Begünstigten 

vor ablauf der sperrfrist beendet wird. Zusätzlich zu den gezeichneten 

aktien wurden 50 % anreizaktien gewährt. wie im Vorjahr waren die 

anreizaktien auf eine gesamtanzahl von 75.000 stück begrenzt. insge-

samt wurden 32.130 aktien von KUKa mitarbeitern erworben, worauf 

16.065 anreizaktien gutgeschrieben wurden. der Kurswert der KUKa 

aktie zum gewährleistungszeitpunkt betrug 34,41 € (2012: 18,70 €). 

daraus resultiert für das geschäftsjahr 2013 ein aufwand in Höhe von 

0,6 mio. € (2012: 1,0 mio. €), der als personal aufwand erfasst wurde. 

neben dem mitarbeiteraktienprogramm verfügt KUKa seit 2012 für die 

mitglieder des oberen Führungskreises über ein jährliches phantom-

share-programm. das phantom-share-programm für die Jahre 2013 

bis 2015 wird als aktienorientiertes Vergütungsinstrument mit Bar-

ausgleich mit dem jeweils beizulegenden Zeitwert zum Bilanzstichtag 

bewertet. die bewertungsrelevanten parameter entsprechen dabei dem 

phantom-share-programm des Vorstands der KUKa aktiengesellschaft. 

am ende der vertraglich festgelegten laufzeit werden die ansprüche 

daraus ausbezahlt. eine vorzeitige auszahlung ist nur unter bestimm-

ten Bedingungen beim ausscheiden aus dem Konzern möglich. Zum 

31. dezember 2013 war für die künftigen ansprüche aus dem phan-

tom-share-programm für den oberen Führungskreis ein Betrag von 

4,6 mio. € (2012: 1,5 mio. €) zurückgestellt. Zu weiteren details zur 

ausgestaltung des phantom-share-programms verweisen wir auf den 

Vergütungsbericht.
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annahmen und schätzungen

KUKa erstellt den Konzernabschluss im einklang mit den in der eU anzu-

wendenden iFrs. in bestimmten Fällen ist es notwendig, schätzungen 

und annahmen zu treffen. dies ist bei der erstellung des Konzernab-

schlusses regelmäßig der Fall. die getroffenen annahmen und schät-

zungen können sich im zeitlichen ablauf ändern und von den zeitlich 

später eintretenden tatsächlichen werten abweichen. Zudem hätten die 

schätzungen und annahmen von der Unternehmensleitung im selben 

Berichtszeitraum aus gleichermaßen nachvollziehbaren gründen auch 

anders getroffen werden können. Bei der anwendung der Bilanzierungs- 

und Bewertungsmethoden hat das Unternehmen folgende ermessens-

entscheidungen, die die Beträge im abschluss wesentlich beeinflussen, 

getroffen. nicht berücksichtigt werden dabei solche entscheidungen, 

die schätzungen beinhalten.

annahmen und schätzungen sind insbesondere erforderlich bei folgenden 

bilanziellen sachverhalten:

• entwicklungskosten

• wertminderung von geschäfts- oder Firmenwerten

• aktiven latenten steuern

• Forderungen aus lieferungen und leistungen

• Forderungen und Verbindlichkeiten aus Fertigungsaufträgen

•  pensionen und andere leistungen nach Beendigung des  

arbeitsverhältnisses

• rückstellungen

Entwicklungskosten
entwicklungskosten werden entsprechend den angaben in den dar-

gestellten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden aktiviert. Für Zwecke  

der überprüfung der werthaltigkeit der aktivierten Beträge hat die 

Unternehmensleitung annahmen über die Höhe der erwarteten künf-

tigen Cashflows aus Vermögenswerten, die anzuwendenden abzin-

sungssätze und den Zeitraum des Zuflusses von erwarteten zukünftigen 

Cashflows zu treffen. Für noch in der entwicklung befindliche projekte 

müssen darüber hinaus annahmen über die noch anfallenden Kosten 

sowie den Zeitraum bis zur Fertigstellung getroffen werden.

Wertminderung von Geschäfts- oder Firmenwerten
mindestens einmal jährlich werden im KUKa Konzern die geschäfts- oder 

Firmenwerte auf ihre werthaltigkeit überprüft. dabei muss für jede Zah-

lungsmittel generierende einheit, der ein geschäfts- oder Firmenwert 

zugeordnet ist, eine schätzung der nutzungswerte vorgenommen wer-

den. Zur ermittlung der nutzungswerte muss die Unternehmensleitung 

die voraussichtlichen künftigen Cashflows der jeweiligen Zahlungsmittel 

generierenden einheit schätzen und darüber hinaus einen angemes-

senen abzinsungssatz wählen, um den Barwert dieser Cashflows zu 

ermitteln. dabei hängt beispielsweise der gewählte abzinsungssatz von 

der Volatilität der Kapitalmärkte und der Zinsentwicklung ab. die erwar-

teten Cashflows sind auch durch das schwanken von wechselkursen 

und der erwarteten wirtschaftlichen entwicklung beeinflusst. darüber 

hinaus muss laufend überprüft werden, ob ein anhaltspunkt für eine 

wertminderung vorliegt. dafür kommen neben Veränderungen einzelner 

berechnungsrelevanter parameter wie einer signifikanten erhöhung der 

marktrenditen vor allem Veränderungen mit nachteiligen Folgen für das 

Unternehmen im technischen, marktbezogenen, ökonomischen oder 

gesetzlichen Umfeld in Betracht. Für einzelheiten zu den Buchwerten 

der geschäfts- oder Firmenwerte und zur durchführung der impairment-

tests verweisen wir auf die unter Ziffer 8 gemachten ausführungen.

Aktive latente Steuern
aktive latente steuern auf Verlustvorträge werden in dem maße ange-

setzt, in dem es wahrscheinlich ist, dass hierfür zu versteuerndes 

einkommen verfügbar sein wird, sodass die Verlustvorträge tatsäch-

lich genutzt werden können. Für die ermittlung der Höhe der aktiven 

latenten steuern ist eine einschätzung der Unternehmensleitung des 

erwarteten eintrittszeitpunkts und der Höhe des künftig zu versteu-

ernden einkommens sowie der zukünftigen steuerplanungsstrategien 

erforderlich. Für einzelheiten hierzu verweisen wir auf die unter Ziffer 5 

gemachten ausführungen.

Forderungen aus Lieferung und Leistung
die wertberichtigung zweifelhafter Forderungen umfasst in erhebli-

chem maß einschätzungen und Beurteilungen einzelner Forderungen, 

die auf der Kreditwürdigkeit des jeweiligen Kunden, den aktuellen 

Konjunkturentwicklungen und der analyse historischer Forderungsaus-

fälle auf portfoliobasis beruhen. soweit das Unternehmen die wert-

berichtigung auf portfoliobasis aus historischen ausfallraten ableitet, 

vermindert ein rückgang des Forderungsvolumens solche Vorsorgen 

entsprechend und umgekehrt.
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Forderungen und Verbindlichkeiten aus  
Fertigungsaufträgen
langfristige Fertigungsaufträge werden nach der percentage-of- 

Completion-methode bilanziert. insbesondere im segment systems 

besteht ein signifikanter teil der geschäfte aus langfristigen Fertigungs-

aufträgen. die Umsätze werden entsprechend dem Fertigstellungsgrad 

ausgewiesen. wesentlich hierbei ist eine sorgfältige schätzung des 

leistungs fortschritts. in abhängigkeit von der methode zur Bestimmung 

des Fertigstellungsgrads, umfassen die wesentlichen schätzungen die 

gesamten auftragskosten, die bis zur Fertigstellung noch anfallenden 

Kosten, die gesamten auftragserlöse und -risiken sowie andere Beur-

teilungen. alle schätzungen werden auf monatlicher Basis durch das 

jeweilige für das projekt verantwortliche management überprüft und 

gegebenenfalls angepasst.

Pensionen und andere Leistungen nach Beendigung 
des Arbeitsverhältnisses
der aufwand aus leistungsorientierten plänen und anderen leistungen 

nach Beendigung des arbeitsverhältnisses wird anhand von versiche-

rungsmathematischen Berechnungen ermittelt. die versicherungs-

mathematische Bewertung erfolgt auf der grundlage von annahmen 

in Bezug auf abzinsungssätze, künftige lohn- und gehaltssteigerun-

gen, sterblichkeit und künftige rentensteigerungen. entsprechend der 

langfristigen ausrichtung dieser pläne unterliegen solche schätzungen 

wesentlichen Unsicherheiten. Zu weiteren details verweisen wir auf 

Ziffer 22. 

Rückstellungen
die Bestimmung und Bewertung von rückstellungen für drohende Ver-

luste aus aufträgen, von rückstellungen für gewährleistungen und von 

rückstellungen im rahmen von rechtsstreitigkeiten ist in erheblichem 

maß mit einschätzungen verbunden.

 

insbesondere langfristige Fertigungsaufträge werden auf Basis von 

ausschreibungen vergeben. KUKa bildet dann eine rückstellung für 

drohende Verluste, wenn die aktuell geschätzten gesamtkosten die 

aus dem jeweiligen Vertrag erwarteten gesamterlöse übersteigen. 

diese einschätzungen können sich infolge neuer erkenntnisse im 

projekt fortschritt ändern. Verlustaufträge werden auf Basis der projekt-

begleitenden Kalkulation identifiziert. Hierbei ist eine einschätzung der 

leistungsanforderungen und gewährleistungskosten nötig. 

der KUKa Konzern ist mit unterschiedlichen rechtsstreitigkeiten konfron-

tiert. diese Verfahren können zu straf- oder zivilrechtlichen sanktionen 

oder geldbußen führen. eine rückstellung wird immer dann gebildet, 

wenn es wahrscheinlich ist, dass eine Verpflichtung entstanden ist, die 

zu künftigen mittelabflüssen führen wird und hinsichtlich ihrer Höhe 

verlässlich abschätzbar ist. die zugrunde liegenden Fragenstellungen 

sind häufig komplex und mit erheblichen Unsicherheiten verbunden. 

entsprechend liegt der Beurteilung, ob zum stichtag eine gegenwär-

tige Verpflichtung als ergebnis eines ereignisses in der Vergangenheit 

vorliegt, ob ein zukünftiger mittelabfluss wahrscheinlich und die Ver-

pflichtung verlässlich abschätzbar ist, ein erhebliches ermessen durch 

das management zugrunde. der jeweilige Verfahrensstand wird durch 

die gesellschaft, auch unter einbeziehung externer anwälte, regelmäßig 

beurteilt. die Beurteilung kann sich durch neue informationen ändern 

und es kann notwendig sein, die rückstellung entsprechend anzupas-

sen. Bezüglich weiterer details verweisen wir auf Ziffer 23.

änderungen der Bilanzierungs- 
und Bewertungsmethoden

der KUKa Konzern hat im geschäftsjahr 2013 keine standards oder inter-

pretationen erstmalig angewendet, die wesentliche auswirkung auf 

die Vermögens-, Finanz- und ertragslage haben. im einzelnen werden 

folgende überarbeitete standards ab dem geschäftsjahr 2013 erstmalig 

angewandt:

• ias 19 (revised 2011), leistungen an arbeitnehmer

• iFrs 13, Bewertungen mit dem beizulegenden Zeitwert

• improvements to iFrs (2009 – 2011)

•  änderungen zu iFrs 7, Finanzinstrumente: anhangsangaben zur 

saldierung finanzieller Vermögenswerte und finanzieller schulden

• änderungen zu iFrs 1, darlehen der öffentlichen Hand

•  iFiC 20, abraumbeseitigungskosten während der produktionsphase 

im tagebau
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IAS 19 (revised 2011) – Leistungen an Arbeitnehmer
durch die überarbeitung des ias 19 (revised 2011) „leistungen an 

arbeitnehmer“ wurde das wahlrecht der Behandlung von versiche-

rungsmathematischen gewinnen bzw. Verlusten abgeschafft. nunmehr 

sind diese gewinne in der periode ihres entstehens, wie bereits bisher 

gehandhabt, im sonstigen ergebnis (sogenanntes other Comprehen-

sive income) zu erfassen. daneben sind erträge aus dem planvermögen 

erfolgswirksam auf der grundlage der renditen von Unternehmensan-

leihen erfasst – unabhängig von der tatsächlichen portfoliostruktur. 

nachzuverrechnender dienstzeitaufwand aufgrund von planänderungen 

ist unmittelbar in der periode der änderung zu erfassen. Zudem ist 

die typisierende Verzinsung des planvermögens nunmehr in Höhe des 

diskontierungszinssatzes der pensionsverpflichtungen vorzunehmen. 

seit 2013 werden Verwaltungskosten für das planvermögen als Bestand-

teil der neubewertungskomponente im sonstigen ergebnis erfasst, 

während die sonstigen Verwaltungskosten im Zeitpunkt ihres anfallens 

dem operativen gewinn zugeordnet werden. insgesamt sind die aus-

wirkungen bezogen auf die pensionsverpflichtungen im KUKa Konzern 

unwesentlich.

eine weitere auswirkung hat der ias 19 (revised 2011) auf die bilanzielle 

abbildung der altersteilzeitverpfichtungen nach dem Blockmodell. Für 

die Verpflichtungsüberhänge bestehen bei Versicherungsunternehmen 

hinterlegte rückdeckungen. diese werden mit dem gleichen Zinssatz 

berücksichtigt wie die entsprechende Verpflichtung. der aufstockungsbe-

trag aus der altersteilzeitverpflichtung wird nunmehr ratierlich, entspre-

chend den geltenden tarifvertraglichen Bestimmungen angesammelt.

ias 19 (revised 2011) ist retrospektiv anzuwenden. insgesamt sind die 

ergebnisauswirkungen jedoch für den KUKa Konzern unwesentlich, 

sodass auf eine Korrektur der Vorperioden verzichtet wird.

im einzelnen ergeben sich im eigenkapital, vor Berücksichtigung von 

latenten steuern, aus der änderung von ias 19 (revised 2011) für die 

pensionsrückstellung sowie die Verpflichtungen aus altersteilzeit fol-

gende effekte:

in mio. € zum 1.1.2012 1.1. – 31.12.2012

pensionsrückstellungen 0,1 0,1

Verpflichtungen aus altersteilzeit 1,1 -0,2

IFRS 13 – Bewertung zum beizulegenden Zeitwert
iFrs 13 beschreibt, wie der beizulegende Zeitwert zu bestimmen ist, 

und erweitert die angaben zum beizulegenden Zeitwert. der standard 

enthält keine Vorgaben, in welchen Fällen der beizulegende Zeitwert 

zu verwenden ist. der beizulegende Zeitwert wird dabei als derjenige 

preis definiert, den unabhängige marktteilnehmer unter marktübli-

chen Bedingungen zum Bewertungsstichtag bei Verkauf eines Vermö-

genswerts vereinnahmen bzw. bei übertragung einer Verbindlichkeit 

bezahlen würden. gemäß iFrs 13 sind die zu marktwerten bewerteten 

Vermögenswerte und Verbindlichkeiten den drei stufen der Fair-Value-

Hierarchie zuzuordnen. dabei werden die einzelnen stufen der Fair-

Value-Hierarchie wie folgt definiert:

Stufe 1
notierte marktpreise an aktiven märkten für gleiche Vermögenswerte 

oder schulden.

Stufe 2
andere informationen als notierte marktpreise, die direkt oder indirekt 

beobachtbar sind.

Stufe 3
informationen über Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, die nicht 

auf beobachtbaren marktdaten basieren.

im KUKa Konzern sind hiervon im wesentlichen die aktivierten 

(3,6 mio. €; 2012: 1,7 mio. €) und passivierten (2,2 mio. €; 2012: 

5,0 mio. €) devisentermingeschäfte betroffen. diese werden gemäß 

der stufe 2 bewertet. die werte werden mit Hilfe standardisierter 

finanz mathematischer Verfahren unter Verwendung aktueller markt-

parameter wie wechselkurs und Bonität der Vertragspartner (mark-to-

market-methode) oder quotierter preise ermittelt. Für die Berechnun-

gen werden mittelkurse verwendet. aus der erstmaligen anwendung 

ergaben sich keine auswirkungen auf die ertrags-, Finanz- und Vermö-

genslage des Konzerns.

Annual Improvement Project 2009 – 2011 
im mai 2012 veröffentlichte das iasB im rahmen seiner begrenzten 

redaktionellen änderungen an verschiedenen standards, darunter ias 1 

„darstellung des abschlusses“, ias 16 „sachanlagen“, ias 32 „Finanz-

instrumente: darstellung“ und ias 34 „Zwischenberichterstattung“. aus 

der erstmaligen anwendung ergaben sich keine auswirkungen auf die 

ertrags-, Finanz- und Vermögenslage des Konzerns. die änderungen an 

ias 1 „darstellung des abschlusses“ führen zu einer neustrukturierung 

des ausweises in der gesamtergebnisrechnung. insbesondere müssen 

nun posten, die wieder eingang in die guV finden können (sogenanntes 

recycling, z. B. bei ausbuchung), getrennt von solchen posten ausge-

wiesen werden, bei denen dies nicht der Fall ist.
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Noch nicht verpflichtend anzuwendende  
IFRS-Standards und -Interpretationen
Bis zum datum der aufstellung des Konzernabschlusses wurden die 

folgenden neuen und geänderten standards und interpretationen ver-

abschiedet. diese treten jedoch erst später in Kraft. die erstanwendung 

erfolgt jeweils in dem Jahr, in dem die erstmalige anwendung verpflich-

tend ist. ihre auswirkungen auf den Konzernabschluss wurden noch 

nicht vollständig analysiert, sodass die zu erwartenden effekte lediglich 

eine erste einschätzung darstellen.

IFRS 10 – Konzernabschlüsse
iFrs 10 ersetzt die in ias 27 „Konzern- und einzelabschlüsse“ und in 

siC 12 „Konsolidierung – Zweckgesellschaften“ enthaltenen leitlinien 

über Beherrschung und Konsolidierung. der neue standard ändert die 

definition der „Beherrschung“ dahin gehend, dass zur ermittlung eines 

Beherrschungsverhältnisses auf alle Unternehmen die gleichen Kriterien 

angewandt werden. Verfügungsgewalt und variable rückflüsse werden 

für Beherrschung vorausgesetzt. durch den neuen standard erwarten 

wir keine auswirkungen auf den Konzernabschluss von KUKa. der stan-

dard ist in der eU auf geschäftsjahre anzuwenden, die am oder nach 

dem 1. Januar 2014 beginnen. 

IFRS 11 – Gemeinsame Vereibarungen
durch den neuen standard werden nunmehr zwei arten von gemein-

schaftlichen Vereinbarungen eingeführt: gemeinschaftliche tätigkeiten 

und gemeinschaftsunternehmen. das bisherige wahlrecht der Quoten-

konsolidierung bei gemeinschaftlich geführten Unternehmen wurde 

abgeschafft. die partner eines gemeinschaftsunternehmens haben 

nunmehr verpflichtend die equity-Bilanzierung anzuwenden. aktuell 

bestehen im KUKa Konzern keine gemeinschaftlichen Vereinbarungen, 

sodass mit auswirkungen aus dem standard nicht gerechnet wird. der 

standard ist in der eU auf geschäftsjahre anzuwenden, die am oder 

nach dem 1. Januar 2014 beginnen. 

IFRS 12 – Angaben zu Anteilen an  
anderen Unternehmen
der neue standard ersetzt derzeit in ias 28 enthaltenen anhangangaben 

und legt die erforderlichen angaben für Unternehmen, die in überein-

stimmung mit den beiden neuen standards iFrs 10 (Konzern abschlüsse) 

und iFrs 11 (gemeinschaftliche Vereinbarungen) bilanzieren, fest. 

durch den neuen standard wird der Umfang der anhangangaben vor-

aussichtlich zunehmen. der standard ist in der eU auf geschäftsjahre 

anzuwenden, die am oder nach dem 1. Januar 2014 beginnen. 

neben den oben beschriebenen standards erwarten wir aus den wei-

teren standards, standardanpassungen und interpretationen auf den 

Konzernabschluss der KUKa aktiengesellschaft keine bzw. nur unwe-

sentliche auswirkungen. insgesamt sind die nachfolgenden standards, 

standardanpassungen und interpretationen bereits verabschiedet wor-

den und teilweise bereits in das eU-recht übernommen:

standard / interpretation Verpflichtende 
anwendung

geplante anwen-
dung durch die 

KUKa aktiengesell-
schaft

iFrs 10, Konzernabschlüsse 1.1.2014 geschäftsjahr 
2014

iFrs 11, gemeinschaftliche Vereinbarungen 1.1.2014 geschäftsjahr 
2014

iFrs 12, angaben zu anteilen an anderen 
Unternehmen

1.1.2014 geschäftsjahr 
2014

neue Fassung des ias 27, einzelabschlüsse 1.1.2014 geschäftsjahr 
2014

neue Fassung des ias 28, anteile an 
 assoziierten Unternehmen und gemein-
schaftsunternehmen

1.1.2014 geschäftsjahr 
2014

änderungen ias 32, anpassung zur 
 saldierung finanzieller Vermögenswerte 
und finanzieller schulden

1.1.2014 geschäftsjahr 
2014

investments-entities-änderungen an iFrs 
10, iFrs 12 und ias 28

1.1.2014 geschäftsjahr 
2014

änderungen ias 36, offenlegung des 
erzielbaren Betrags für nichtfinanzielle 
Vermögenswerten

1.1.2014 geschäftsjahr 
2014

änderungen ias 39,  
novationen bei derivaten

1.1.2014 geschäftsjahr 
2014

iFriC 21, abgaben 1.1.2014 geschäftsjahr 
2014 *

änderungen zu ias 19,  
Beiträge von arbeitnehmern

1.7.2014 geschäftsjahr 
2015 *

annual improvements 2010 – 2012 1.7.2014 geschäftsjahr 
2015 *

annual improvements 2011 – 2013 1.7.2014 geschäftsjahr 
2015 *

iFrs 9, Finanzinstrumente 1.1.2015 geschäftsjahr 
2015 *

änderungen iFrs 9 und iFrs 7, angaben 
zum effektiven tag der übertragung

1.1.2015 geschäftsjahr 
2015 *

iFrs 14 regulatorische abgrenzungsposten 1.1.2016 geschäftsjahr 
2016 *

* Vorbehaltlich der übernahme (endorsement) durch die europäische Union
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erläuterungen der  
abSchluSSpoSten

erläuterungen zur Konzern-
gewinn-und-VerluSt-rechnung

1 Umsatzerlöse

in den Umsatzerlösen werden die den Kunden berechneten entgelte 

für lieferungen und leistungen vermindert um erlösschmälerungen 

ausgewiesen. die Umsatzerlöse enthalten neben gelieferten produk-

ten im wesentlichen nachgelagerte serviceleistungen. im geschäfts-

bereich robotics beträgt der serviceanteil an den Umsatzerlösen rund 

145,0 mio. € bzw. 19,2 % (2012: 131,9 mio €; 17,8 %). im geschäfts-

bereich systems ist der serviceanteil von untergeordneter Bedeutung. 

die aufgliederung der Umsatzerlöse nach geschäftsbereichen und regi-

onen ergibt sich aus der Konzern-segmentberichterstattung.

im rahmen von Fertigungsaufträgen wurden im Berichtsjahr Umsatz-

erlöse in Höhe von 902,7 mio. € (2012: 879,1 mio. €) nach der percen-

tage-of-Completion-methode erzielt.

2  Umsatz-, Vertriebs-, Forschungs-  
und entwicklungs- sowie allgemeine 
 Verwaltungskosten

die aufgliederung der Umsatz-, Vertriebs-, Forschungs- und entwick-

lungs- sowie der allgemeinen Verwaltungskosten stellt sich wie folgt dar:

  

Umsatzkosten Vertriebskosten Forschungs- und 
 entwicklungskosten

allgemeine 
 Verwaltungskosten

summe

in mio. € 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013

materialaufwand 1.038,0 931,0 2,4 2,3 9,7 7,3 0,2 0,1 1.050,3 940,7

personalaufwand 294,0 320,9 61,3 69,0 27,1 31,7 52,7 61,7 435,1 483,3

abschreibungen 13,0 14,4 1,4 1,8 8,7 16,4 5,6 5,6 28,7 38,2

übrige aufwendungen und erträge 8,3 69,7 54,6 57,1 -2,9 4,3 40,1 42,6 100,1 173,7

Summe 1.353,3 1.336,0 119,7 130,2 42,6 59,7 98,6 110,0 1.614,2 1.635,9

die Umsatzkosten enthalten unter den übrigen aufwendungen Finan-

zierungskosten für Forderungen aus Fertigungsaufträgen in Höhe von 

6,5 mio. € (2012: 7,3 mio. €). diese wurden auf Basis des Konzern-

finanzierungskostensatzes von 6,1 % (2012: 6,6 %) ermittelt. in den 

Forschungs- und entwicklungsaufwendungen sind abschreibungen 

auf in Vorjahren aktivierte Fremdkapitalzinsen in Höhe von 0,2 mio. € 

(2012: 0,0 mio. €) enthalten.

die personalkosten sind den Funktionsbereichen direkt zugeordnet. 

insgesamt ergibt sich folgendes Bild:

in mio. € 2012 2013

löhne und gehälter 365,8 406,1

soziale abgaben und aufwendungen für

altersversorgung und für Unterstützung 69,3 77,2

(davon für altersversorgung) (4,4) (6,0)

Personalaufwand 435,1 483,3
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im Jahresdurchschnitt sowie zum Bilanzstichtag wurden im KUKa Konzern 

beschäftigt:

 

Jahresdurchschnitt stichtag

gesamt 2012 Gesamt 2013 gesamt 2012 Gesamt 2013 davon inland davon ausland

Fertigung 5.251 5.735 5.380 5.934 2.483 3.451

Vertrieb 627 706 660 744 368 376

Verwaltung 607 655 631 685 375 310

Forschung und entwicklung 307 341 325 360 354 6

werkstudenten 38 40 38 31 20 11

6.830 7.477 7.034 7.754 3.600 4.154

auszubildende 198 207 230 236 212 24

Mitarbeiter 7.028 7.684 7.264 7.990 3.812 4.178

3  sonstige betriebliche erträge 
und aufwendungen

die sonstigen betrieblichen erträge bzw. aufwendungen enthalten 

posten, die nicht den Funktionsbereichen Umsatzkosten, Vertrieb, For-

schung und entwicklung sowie der allgemeinen Verwaltung zugeordnet 

oder an anderer stelle gesondert ausgewiesen werden.

in mio. € 2012 2013

erträge aus währungsgeschäften 24,2 23,4

erstattungen für schadensfälle 0,1 0,1

übrige erträge 7,5 8,0

Sonstige betriebliche Erträge 31,8 31,5

aufwendungen aus währungsgeschäften 30,8 39,0

spenden 0,1 0,2

sonstige steuern 13,2 8,5

übrige aufwendungen 10,2 8,7

Sonstige betriebliche Aufwendungen 54,3 56,4

Sonstige�betriebliche�Aufwendungen��
und�Erträge -22,5 -24,9

4 Finanzergebnis

in mio. € 2012 2013

Zinserträge aus Finanzierungsleasing 7,1 6,5

übrige Zinsen und ähnliche erträge 2,5 2,3

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 9,6 8,8

avalprovisionen 2,6 1,5

Zinsaufwand aus der wandelschuld-
verschreibung – 4,1

Zinsaufwand aus der Unternehmens-
anleihe 18,8 24,0

abgegrenzte transaktionskosten 
 Konsortialkreditvertrag (2010) 1,4 1,7

in das Betriebsergebnis umgegliederte  
und aktivierte Finanzierungskosten -7,8 -6,9

übrige Zinsen und ähnliche aufwendungen 7,4 4,4

Sonstige Zinsen und ähnliche 
 Auf wendungen 22,4 28,8

Finanzergebnis -12,8 -20,0

die übrigen Zinsen und ähnliche erträge ergeben sich aus kurzfristigen 

geldanlagen der frei verfügbaren mittel bei Banken. die übrigen  Zinsen 

und ähnliche aufwendungen enthalten die nettozinskomponente 

nach ias 19 i. H. v. 2,4 mio. €. (2012: erträge aus dem planvermögen 

0,3 mio. €, Zinsaufwendungen aus pensionsrückstellungen 3,4 mio. €).
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die in das Betriebsergebnis umgegliederten und aktivierten Finanzie-

rungskosten betreffen die gemäß ias 23 abzugrenzenden Finanzierungs-

aufwendungen. in den übrigen Zinsen und aufwendungen sind im 

wesentlichen die laufenden aufwendungen aus der inanspruchnahme 

der Barlinien aus dem Konsortialkreditvertrag enthalten. in den abge-

grenzten transaktionskosten des Konsortialkreditvertrags (2010) ist ein 

einmalbetrag in Höhe von 0,4 mio. € aus der vorzeitigen terminierung 

des Vertrags enthalten.

der Zinsaufwand aus der Unternehmensanleihe enthält einen ein-

maleffekt von 6,5 mio. € aus dem marktmäßigen rückkauf von nominal 

42,6 mio. € der anteile.

5  steuern vom einkommen und 
vom ertrag / latente steuern

Steueraufwand
nach ihrer Herkunft gliedern sich die aufwendungen aus steuern vom 

einkommen und vom ertrag wie folgt:

in mio. € 2012 2013

laufende steueraufwendungen 25,6 27,8

(davon periodenfremd) 0,2 -0,9

latente steueraufwendungen 8,5 7,6

aus zeitlichen Bewertungsunterschieden 7,2 -1,1

aus Verlustvorträgen 1,3 8,7

Steueraufwand 34,1 35,4

Von den laufenden ertragsteueraufwendungen entfallen Beträge in 

Höhe von 4,8 mio. € (2012: 4,5 mio. €) auf das inland und in Höhe von 

23,0 mio. € (2012: 21,1 mio. €) auf das ausland.

die latenten steueraufwendungen betreffen in Höhe von 7,5 mio. € 

(2012: 7,2 mio. €) das inland und in Höhe von 0,1 mio. € (2012: 

1,3 mio. €) das ausland.

der erwartete steueraufwand auf Basis des ergebnisses vor steuern und 

des für die KUKa gesellschaften in deutschland geltenden steuersatzes 

von 30,0 % (2012: 30,0 %) wird auf den tatsächlichen steueraufwand 

wie folgt übergeleitet:

in mio. € 2012 2013

Ergebnis vor Steuern 89,6 93,7

Erwarteter Steueraufwand 26,9 28,1

steuersatzbedingte abweichungen 5,1 3,8

steuerminderungen aufgrund steuerfreier 
erträge -1,6 -4,4

steuermehrungen aufgrund nicht 
 abzugsfähiger aufwendungen 2,2 3,1

steueraufwendungen (+) / steuer erträge (–) 
für Vorjahre -1,2 -2,7

Veränderung wertberichtigung auf latente 
steuer 4,7 10,2

erstmaliger ansatz bisher nicht angesetzter 
aktiver latenter steuern auf Verlustvorträge -1,8 -1,7

sonstige abweichungen -0,2 -1,0

Steuern�vom�Einkommen�und�vom�Ertrag�
(tatsächlicher�Steueraufwand) 34,1 35,4

der in deutschland geltende steuersatz umfasst für die Körperschaft-

steuer 15,0 %, für die gewerbesteuer auf der Basis eines einheitlichen 

Hebesatzes 14,2 % sowie für den solidaritätszuschlag 5,5 %.

Beim ansatz latenter steuern wurde grundsätzlich von dem für die 

jeweilige gesellschaft geltenden steuersatz ausgegangen.

Zu einem vorhandenen Körperschaftsteuerguthaben ergibt sich nach 

abzinsung zum 31. dezember 2013 ein Barwert in Höhe von 4,8 mio. € 

als langfristige steuerforderung (2012: 6,3 mio. €) und ein Betrag in 

Höhe von 1,8 mio. € als kurzfristige steuerforderung (2012: 1,8 mio. €).

es liegen keine steuergutschriften vor, auf die latente steuern zu bilan-

zieren wären.

periodenfremde laufende steuererträge in Höhe von 0,9 mio. € (2012: 

aufwand 0,2 mio. €) sind im in- und ausland entstanden.

Für den neuen inländischen Betriebsprüfungszeitraum 2005 bis 2008 

liegen gegenwärtig noch keine wesentlichen Feststellungen vor.
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Aktive und passive latente Steuern
der Bestand an aktiven und passiven latenten steuern auf zeitliche 

Bewertungsunterschiede und steuerliche Verlustvorträge im Konzern 

ist folgenden posten zuzuordnen:

aktive latente  
steuern

passive latente  
steuern

in mio. € 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013

langfristiges Vermögen 4,4 7,6 44,8 29,3

Kurzfristiges Vermögen 62,6 48,3 71,3 54,4

rückstellungen 24,5 20,0 2,7 16,5

Verbindlichkeiten 27,2 30,7 9,0 17,4

Zwischensumme 118,7 106,6 127,8 117,6

saldierung -101,6 -93,1 -101,6 -93,1

wertberichtigungen -4,7 -2,6 – –

Zwischensumme 12,4 10,9 26,2 24,5

latente steuern auf zeitliche 
Bewertungsunterschiede 12,4 10,9 26,2 24,5

latente steuern auf steuer-
liche Verlustvorträge 23,9 14,7 – –

Summe 36,3 25,6 26,2 24,5

davon resultierend aus posten 
im eigenkapital -4,5 -2,5

wertberichtigungen auf den Buchwert aktiver latenter steuern werden 

dann vorgenommen, wenn eine realisierung der erwarteten Vorteile 

aus der latenten steuer nicht hinreichend wahrscheinlich ist. die dabei 

vorgenommene einschätzung kann im Zeitablauf änderungen unter-

liegen, die in Folgeperioden zu einer auflösung der wertberichtigung 

führen können.

die dargestellten Bilanzansätze werden wertberichtigt, falls mit einer 

realisierung der darin enthaltenen steuervorteile nicht mehr gerechnet 

wurde.

Von den Verlustvorträgen und Zinsvorträgen in Höhe von 223,9 mio. € 

(2012: 232,3 mio. €) werden Beträge in Höhe von 174,0 mio. € (2012: 

150,9 mio. €) nicht für die Bilanzierung von latenten steuern heran-

gezogen. 

aus dem ansatz von latenten steuerforderungen auf Verlustvorträge frü-

herer perioden, die bislang nicht in die steuerabgrenzung einbezogen 

oder abgewertet waren, resultiert ein latenter steuerertrag in Höhe von 

1,7 mio. € (2012: 1,8 mio. €). Bisher bilanzierte und im laufenden wirt-

schaftsjahr entstandene nicht bilanzierte latente steueransprüche wurden 

in Höhe von insgesamt 10,2 mio. € (2012: 4,7 mio. €) nicht angesetzt.

gemäß ias 12 sind im Konzernabschluss latente steuern auf den Unter-

schiedsbetrag zwischen dem in der Konzernbilanz erfassten anteiligen 

eigenkapital einer tochtergesellschaft und dem Beteiligungsbuchwert 

für diese tochtergesellschaft in der steuerbilanz der muttergesellschaft 

zu bilden (sogenannte outside Basis differences), wenn mit der reali-

sierung dieses Unterschiedsbetrags gerechnet werden kann. da es sich 

sowohl bei der KUKa aktiengesellschaft als auch bei den betroffenen 

tochtergesellschaften um Kapitalgesellschaften handelt, sind diese 

differenzen bei ihrer realisierung ganz überwiegend gemäß § 8b Kstg 

steuerfrei und damit permanenter natur. auch für etwaige temporäre 

differenzen (z. B. resultierend aus der 5 %igen pauschalzurechnung des 

§ 8b Kstg) soll nach ias 12.39 der ansatz einer passivischen steuerlatenz 

unterbleiben, wenn bei gegebener Kontrolle durch die muttergesell-

schaft es nicht wahrscheinlich ist, dass diese differenzen sich in der 

vorhersehbaren Zukunft umkehren. da diese Umkehrung nicht erwartet 

wird, waren hieraus bilanziell keine steuerlatenzen zu berücksichtigen. 

outside Basis differences sind in Höhe von 3,2 mio. € (2012: 1,9 mio. €) 

vorhanden.

insgesamt setzt sich die Veränderung der aktiven und passiven latenten 

steuern in Höhe von 9,0 mio. € (2012: 4,9 mio. €) aus ergebniswirk-

samen Beträgen in Höhe von 7,6 mio. € (2012: 8,5 mio. €) sowie erfolgs-

neutralen Beträgen aus der Veränderung von pensionsverpflichtungen 

sowie währungseffekten zusammen.

soweit Verlustvorträge nicht wertberichtigt wurden, wird im planungs-

zeitraum von einer nutzung dieser steuerminderungspotenziale durch 

zu versteuernde einkünfte ausgegangen, die aufgrund der erwartungen 

der gesellschaften als wahrscheinlich gelten.

6 ergebnis je aktie

das unverwässerte / verwässerte ergebnis je aktie ergibt sich wie folgt:

in mio. € 2012 2013

Jahresüberschuss nach anteilen 
 Konzernfremder (in mio. €) 55,6 58,3

gewichteter durchschnitt der im Umlauf 
befindlichen aktien (in stück) 33.915.431 33.915.431

Ergebnis�je�Aktie�(in�€) 1,64 1,72

das unverwässerte ergebnis je aktie ist gemäß ias 33 aus dem den 

aktionären der KUKa aktiengesellschaft zustehenden ergebnis und der 

Zahl der im gewichteten Jahresdurchschnitt im Umlauf befindlichen 

aktien ermittelt. aus der in 2013 erfolgten emission der wandelanleihe 

könnte zukünftig ein Verwässerungseffekt resultieren, da das Kapital 

bedingt erhöht worden ist. im Berichtszeitraum lag der durchschnittliche 

Börsenkurs an 16 tagen über dem wandlungspreis. Von einer wandlung 

wurde jedoch nicht gebrauch gemacht. am letzten Handelstag 2013 lag 

der aktienschlusskurs im xetrahandel der Frankfurter wertpapierbörse 

bei 34,05 € und damit deutlich unter dem wandlungspreis. damit wäre 

die wandlung für die anleihegläubiger nachteilig gewesen, sodass sich 

zum Bilanzstichtag kein verwässernder effekt ergab.
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erläuterungen zur  
Konzernbilanz: aKtiVa

7 anlagevermögen

Entwicklung des Anlagevermögens  
des KUKA Konzerns 2013 

anschaffungskosten / Herstellungskosten Kumulierte abschreibungen und wertberichtigungen Buchwert

in mio. € stand am
1.1.2013

währungs-
differenz

Zugänge Zugänge durch
Unternehmens-

zusammenschluss

abgänge Umbuchungen stand am
31.12.2013

stand am
1.1.2013

währungs-
differenz

Zugänge abgänge stand am
31.12.2013

Stand am
31.12.2013

I. Immaterielle Vermögenswerte

 1. rechte und werte 52,4 -0,7 8,5 2,6 1,7 0,0 61,1 42,9 -0,6 6,3 1,7 46,9 14,2

 2.  selbsterstellte software und andere  
entwicklungskosten 34,1 -0,1 9,1 – 11,6 – 31,5 11,4 – 13,6 11,6 13,4 18,1

 3. geschäfts- und Firmenwerte 56,6 -0,4 – 10,2 – – 66,4 7,0 – – – 7,0 59,4

 4. geleistete anzahlungen 1,1 – 0,1 0,4 0,0 0,8 – – 0,4 0,4 – 0,8

144,2 -1,2 17,7 12,8 13,7 0,0 159,8 61,3 -0,6 20,3 13,7 67,3 92,5

II. Sachanlagen

 1.  grundstücke, grundstücksgleiche rechte und 
Bauten einschließlich der Bauten auf fremden 
grundstücken 117,1 -0,9 4,7 0,2 1,9 1,7 120,9 71,8 -0,2 3,1 1,7 73,0 47,9

 2. technische anlagen und maschinen 105,4 -0,6 14,6 1,7 2,9 3,8 122,0 79,5 -0,3 7,0 2,6 83,6 38,4

 3.  andere anlagen, Betriebs- und geschäfts-
ausstattung 78,5 -1,1 10,1 0,1 5,9 1,3 83,0 59,7 -0,7 7,8 5,4 61,4 21,6

 4. geleistete anzahlungen und anlagen im Bau 4,9 – 27,6 0,0 – -6,8 25,7 – – – – – 25,7

305,9 -2,6 57,0 2,0 10,7 0,0 351,6 211,0 -1,2 17,9 9,7 218,0 133,6

III. Finanzinvestitionen

 1. anteile an verbundenen Unternehmen 4,6 – – – – – 4,6 4,5 – – – 4,5 0,1

 2. andere Beteiligungen 0,9 – – – – – 0,9 0,8 – – – 0,8 0,1

 3. sonstige ausleihungen – – – – – – – – – – – – –

5,5 – – – – – 5,5 5,3 – – – 5,3 0,2

455,6 -3,8 74,7 14,8 24,4 0,0 516,9 277,6 -1,8 38,2 23,4 290,6 226,3

infolge von Finanzierungsleasingverträgen, bei denen der KUKa Kon-

zern als leasingnehmer auftritt, sind unter „technische anlagen und 

maschinen“ Beträge in folgender Höhe aktiviert:

technische anlagen und maschinen 4,5 – 0,4 0,2 – 4,7 3,8 – 0,3 0,2 3,9 0,8
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erläuterungen zur  
Konzernbilanz: aKtiVa

7 anlagevermögen

Entwicklung des Anlagevermögens  
des KUKA Konzerns 2013 

anschaffungskosten / Herstellungskosten Kumulierte abschreibungen und wertberichtigungen Buchwert

in mio. € stand am
1.1.2013

währungs-
differenz

Zugänge Zugänge durch
Unternehmens-

zusammenschluss

abgänge Umbuchungen stand am
31.12.2013

stand am
1.1.2013

währungs-
differenz

Zugänge abgänge stand am
31.12.2013

Stand am
31.12.2013

I. Immaterielle Vermögenswerte

 1. rechte und werte 52,4 -0,7 8,5 2,6 1,7 0,0 61,1 42,9 -0,6 6,3 1,7 46,9 14,2

 2.  selbsterstellte software und andere  
entwicklungskosten 34,1 -0,1 9,1 – 11,6 – 31,5 11,4 – 13,6 11,6 13,4 18,1

 3. geschäfts- und Firmenwerte 56,6 -0,4 – 10,2 – – 66,4 7,0 – – – 7,0 59,4

 4. geleistete anzahlungen 1,1 – 0,1 0,4 0,0 0,8 – – 0,4 0,4 – 0,8

144,2 -1,2 17,7 12,8 13,7 0,0 159,8 61,3 -0,6 20,3 13,7 67,3 92,5

II. Sachanlagen

 1.  grundstücke, grundstücksgleiche rechte und 
Bauten einschließlich der Bauten auf fremden 
grundstücken 117,1 -0,9 4,7 0,2 1,9 1,7 120,9 71,8 -0,2 3,1 1,7 73,0 47,9

 2. technische anlagen und maschinen 105,4 -0,6 14,6 1,7 2,9 3,8 122,0 79,5 -0,3 7,0 2,6 83,6 38,4

 3.  andere anlagen, Betriebs- und geschäfts-
ausstattung 78,5 -1,1 10,1 0,1 5,9 1,3 83,0 59,7 -0,7 7,8 5,4 61,4 21,6

 4. geleistete anzahlungen und anlagen im Bau 4,9 – 27,6 0,0 – -6,8 25,7 – – – – – 25,7

305,9 -2,6 57,0 2,0 10,7 0,0 351,6 211,0 -1,2 17,9 9,7 218,0 133,6

III. Finanzinvestitionen

 1. anteile an verbundenen Unternehmen 4,6 – – – – – 4,6 4,5 – – – 4,5 0,1

 2. andere Beteiligungen 0,9 – – – – – 0,9 0,8 – – – 0,8 0,1

 3. sonstige ausleihungen – – – – – – – – – – – – –

5,5 – – – – – 5,5 5,3 – – – 5,3 0,2

455,6 -3,8 74,7 14,8 24,4 0,0 516,9 277,6 -1,8 38,2 23,4 290,6 226,3

infolge von Finanzierungsleasingverträgen, bei denen der KUKa Kon-

zern als leasingnehmer auftritt, sind unter „technische anlagen und 

maschinen“ Beträge in folgender Höhe aktiviert:

technische anlagen und maschinen 4,5 – 0,4 0,2 – 4,7 3,8 – 0,3 0,2 3,9 0,8
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Entwicklung des Anlagevermögens  
des KUKA Konzerns 2012

anschaffungskosten / Herstellungskosten Kumulierte abschreibungen und wertberichtigungen Buchwert

in mio. € stand am
1.1.2012

währungs-
differenz

Zugänge abgänge Umbuchungen stand am
31.12.2012

stand am
1.1.2012

währungs-
differenz

Zugänge abgänge stand am
31.12.2012

Stand am
31.12.2012

I. Immaterielle Vermögenswerte

 1. rechte und werte 47,9 -0,1 6,1 1,8 0,3 52,4 38,2 -0,2 5,4 0,5 42,9 9,5

 2.  selbsterstellte software und andere  
entwicklungskosten 23,7 – 10,4 – – 34,1 5,4 – 6,0 – 11,4 22,7

 3. geschäfts- und Firmenwerte 56,6 – – – – 56,6 7,0 – – – 7,0 49,6

 4. geleistete anzahlungen 1,2 – 0,2 – -0,3 1,1 – – – – – 1,1

129,4 -0,1 16,7 1,8 0,0 144,2 50,6 -0,2 11,4 0,5 61,3 82,9

II. Sachanlagen

 1.  grundstücke, grundstücksgleiche rechte und Bauten   
einschließlich der Bauten auf fremden grundstücken 115,7 -0,3 2,3 0,7 0,1 117,1 68,6 -0,1 3,6 0,3 71,8 45,3

 2. technische anlagen und maschinen 96,7 -0,1 10,0 2,2 1,0 105,4 75,0 -0,1 6,1 1,5 79,5 25,9

 3.  andere anlagen, Betriebs- und geschäfts ausstattung 73,3 -0,3 9,0 4,0 0,5 78,5 56,2 -0,2 7,6 3,9 59,7 18,8

 4. geleistete anzahlungen und anlagen im Bau 1,7 0,0 4,8 – -1,6 4,9 – – – – – 4,9

287,4 -0,7 26,1 6,9 0,0 305,9 199,8 -0,4 17,3 5,7 211,0 94,9

III. Finanzinvestitionen

 1. anteile an verbundenen Unternehmen 4,6 – – – – 4,6 4,5 – – – 4,5 0,1

 2. andere Beteiligungen 0,9 – – – – 0,9 0,8 – – – 0,8 0,1

 3. sonstige ausleihungen 0,0 – – 0,0 – – – – – – – –

5,5 – – 0,0 – 5,5 5,3 – – – 5,3 0,2

422,3 -0,8 42,8 8,7 0,0 455,6 255,7 -0,6 28,7 6,2 277,6 178,0

infolge von Finanzierungsleasingverträgen, bei denen der KUKa Kon-

zern als leasingnehmer auftritt sind unter „technische anlagen und 

maschinen“ Beträge in folgender Höhe aktiviert: 

technische anlagen und maschinen 4,5 – – – – 4,5 3,6 – 0,2 – 3,8 0,7
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Entwicklung des Anlagevermögens  
des KUKA Konzerns 2012

anschaffungskosten / Herstellungskosten Kumulierte abschreibungen und wertberichtigungen Buchwert

in mio. € stand am
1.1.2012

währungs-
differenz

Zugänge abgänge Umbuchungen stand am
31.12.2012

stand am
1.1.2012

währungs-
differenz

Zugänge abgänge stand am
31.12.2012

Stand am
31.12.2012

I. Immaterielle Vermögenswerte

 1. rechte und werte 47,9 -0,1 6,1 1,8 0,3 52,4 38,2 -0,2 5,4 0,5 42,9 9,5

 2.  selbsterstellte software und andere  
entwicklungskosten 23,7 – 10,4 – – 34,1 5,4 – 6,0 – 11,4 22,7

 3. geschäfts- und Firmenwerte 56,6 – – – – 56,6 7,0 – – – 7,0 49,6

 4. geleistete anzahlungen 1,2 – 0,2 – -0,3 1,1 – – – – – 1,1

129,4 -0,1 16,7 1,8 0,0 144,2 50,6 -0,2 11,4 0,5 61,3 82,9

II. Sachanlagen

 1.  grundstücke, grundstücksgleiche rechte und Bauten   
einschließlich der Bauten auf fremden grundstücken 115,7 -0,3 2,3 0,7 0,1 117,1 68,6 -0,1 3,6 0,3 71,8 45,3

 2. technische anlagen und maschinen 96,7 -0,1 10,0 2,2 1,0 105,4 75,0 -0,1 6,1 1,5 79,5 25,9

 3.  andere anlagen, Betriebs- und geschäfts ausstattung 73,3 -0,3 9,0 4,0 0,5 78,5 56,2 -0,2 7,6 3,9 59,7 18,8

 4. geleistete anzahlungen und anlagen im Bau 1,7 0,0 4,8 – -1,6 4,9 – – – – – 4,9

287,4 -0,7 26,1 6,9 0,0 305,9 199,8 -0,4 17,3 5,7 211,0 94,9

III. Finanzinvestitionen

 1. anteile an verbundenen Unternehmen 4,6 – – – – 4,6 4,5 – – – 4,5 0,1

 2. andere Beteiligungen 0,9 – – – – 0,9 0,8 – – – 0,8 0,1

 3. sonstige ausleihungen 0,0 – – 0,0 – – – – – – – –

5,5 – – 0,0 – 5,5 5,3 – – – 5,3 0,2

422,3 -0,8 42,8 8,7 0,0 455,6 255,7 -0,6 28,7 6,2 277,6 178,0

infolge von Finanzierungsleasingverträgen, bei denen der KUKa Kon-

zern als leasingnehmer auftritt sind unter „technische anlagen und 

maschinen“ Beträge in folgender Höhe aktiviert: 

technische anlagen und maschinen 4,5 – – – – 4,5 3,6 – 0,2 – 3,8 0,7
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8 immaterielle Vermögenswerte

die entwicklung der einzelnen Kategorien immaterieller Vermögenswerte 

ist in der entwicklung des anlagevermögens (anlagespiegel) dargestellt.

Geschäfts- oder Firmenwerte
die ausgewiesenen Firmenwerte betragen 59,4 mio. € (2012: 

49,6 mio. €). diese entfallen auf die unten aufgeführten profit Center. 

die tabelle zeigt zudem die verwendeten diskontierungssätze vor steuern 

(gewichtete durchschnittliche Kapitalkosten (waCC)). 

proFit Center

31.12.2012 31.12.2013

in mio. € goodwill waCC ( %) goodwill waCC ( %)

Body-structure and 
 engineering 40,7 12,8 50,5 12,9

assembly & test 4,7 12,8 4,7 12,8

robotics automotive 3,8 11,9 3,8 14,4

sonstige unter 1 mio. € 0,4 11,9 0,4 14,4

Summe 49,6 59,4

profit Center stellen die kleinste Zahlungsmittel generierende einheit 

(CgU) dar und sind damit grundlage des impairment-tests der geschäfts-

werte nach ias 36. im geschäftsbereich robotics wird, wie in Vorjah-

ren das Customer-service-geschäft den profit Centern automotive und 

general industry anteilig zugeordnet. die erhöhung im profit Center 

Body structure und engineering ist auf die beiden im geschäftsjahr 

durchgeführten Unternehmenserwerbe zurück zu führen (vgl. seite 132 

Unternehmenserwerbe).

der impairment-test für alle CgUs basiert auf einem stetigen detail-

planungszeitraum sowie auf einer Verstetigung des letzten Jahres der 

detailplanung, d. h. auf einer stetigen Umsatzrendite, investitionen 

und abschreibungen. dabei wird in der ewigen rente wie im Vorjahr 

eine wachstumsrate von 0,5 % berücksichtigt. 

die eigen- und Fremdkapitalkosten wurden auf Basis von segment-

spezifischen Vergleichsgruppen (peer groups) ermittelt. die peer group 

besteht dabei aus den wichtigsten nationalen und internationalen 

wettbewerbern von  KUKa und damit aus Unternehmen mit ähnlichem 

tätigkeits- und produktportfolios.

in die ermittlung des waCC gehen als wesentliche Komponenten die 

marktrisikoprämie von 6,25 % (2012: 6,25 %) sowie der risikofreie Zins-

satz von 2,75 % (2012: 2,50 %) ein. der Betafaktor wurde als dreijähriger 

durchschnitt der jeweiligen peer group ermittelt; er beträgt für das 

segment systems 1,052 (2012: 1,070) und für das segment robotics 

1,186 (2012: 1,242).

die gewichtung der eigen- und Fremdkapitalkostensätze erfolgte je 

segment auf Basis der durchschnittlichen Verschuldungsgrade der 

jeweiligen peer group der letzten drei Jahre. der verwendete steuersatz 

beträgt 30,0 % (2012: 30,0 %).

ein um 1 % höherer waCC beeinflusst die werthaltigkeit der Firmen-

werte ebenso wenig wie eine reduzierung der Umsatzerlöse über die 

gesamte planungsdauer um 10 % mit entsprechender reduzierung der 

Cashflows.

Selbst erstellte Software und andere  
Produktentwicklungskosten
die gesamten aufwendungen für Forschung und entwicklung betrugen 

im Berichtszeitraum 59,7 mio. € (2012: 42,6 mio. €).

nach ias 38 sind selbst erstellte software und andere produktentwick-

lungskosten zu aktivieren. diese aktivierung erfolgt im KUKa Konzern zu 

Herstellungskosten, die direkt zurechenbare einzelkosten sowie ange-

messene Zuschläge für gemeinkosten und abschreibungen beinhalten. 

Fremdkapitalzinsen werden für Qualifying assets in die Herstell kosten 

auf Basis des Konzernfinanzierungskostensatzes von 6,1 % (2012: 6,6 %) 

einbezogen.

im KUKa Konzern wurden in der Vergangenheit entwicklungskosten 

nur bei der KUKa roboter gmbH sowie der KUKa laboratories gmbH 

aktiviert. im geschäftsjahr war erstmals auch eine entwicklung bei der 

KUKa systems gmbH aktiviert. die gesellschaften arbeiten an mehreren 

projekten von mechanik und leistungs- und steuerungssoftware für 

roboter sowie an neuen applikationen im Bereich der medizintechnik 

und im Bereich des reibschweißens. Fremdkapitalkosten wurden in 

Höhe von 0,5 mio. € (2012: 0,5 mio. €) berücksichtigt. 

gemäß ias 38 sind entwicklungskosten mit einem Buchwert von 

18,1 mio. € (2012: 22,7 mio. €) aktiviert. im geschäftsjahr 2013 waren 

Zugänge von 9,1 mio. € (2012: 10,4 mio. €) zu verzeichnen. 

die abschreibungsbeträge auf immaterielle Vermögenswerte stellen 

sich wie folgt dar:

in mio. € 2012 2013

abschreibung auf immaterielle 
 Vermögenswerte

planmäßig 11,2 15,0

außerplanmäßig 0,2 5,3

Summe 11,4 20,3
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im geschäftsjahr erfolgten außerplanmäßige abschreibungen, die ein 

in der entwicklung befindliches softwareprojekt und ein projekt im 

Zusammenhang mit der elektronischen aufbereitung von dokumenten 

betreffen. die außerplanmäßige abschreibung des Vorjahres wurde im 

Zusammenhang mit der liquidation einer gesellschaft durchgeführt.

der anteil der abschreibung, der auf in Vorjahren aktivierten Fremd-

kapitalzinsen entfällt, wird in der gewinn- und Verlustrechnung 

zunächst unter Forschungs- und entwicklungsaufwendungen erfasst 

und bei der überleitung des Betriebsergebnisses auf das eBit herausge-

rechnet. im geschäftsjahr wurde hier ein Betrag von 0,2 mio. € (2012: 

< 0,1 mio. €) umgegliedert.

9 sachanlagen

die aufgliederung der posten des sachanlagevermögens sowie ihre ent-

wicklung im Berichtsjahr und im Vorjahr sind in Ziffer 7 enthalten. die 

investitionsschwerpunkte des geschäftsjahrs werden im lagebericht 

genannt.

Von den anschaffungs- bzw. Herstellungskosten des sachanlagever-

mögens wurden Zuschüsse und Zulagen in Höhe von 0,8 mio. € (2012: 

0,2 mio. €) abgesetzt. der Betrag enthält im wesentlichen Zuschüsse 

für die im oktober eröffnete Kinderkrippe auf dem Firmengelände.

die abschreibungsbeträge stellen sich wie folgt dar:

in mio. € 2012 2013

abschreibungen auf sachanlagen

planmäßig 17,0 17,9

außerplanmäßig 0,3 0,0

Summe 17,3 17,9

Zuwendungen der öffentlichen Hand
Unmittelbar ertragswirksam wurden öffentliche Zuwendungen in Höhe 

von 4,1 mio. € (2012: 1,7 mio. €) vereinnahmt. Bedingt rückzahlbare 

Zuwendungen bestanden zum Bilanzstichtag nicht. der anstieg resul-

tiert im wesentlichen aus zusätzlichen öffentlichen Zuwendungen im 

chinesischen raum.

10 Finanzinvestitionen

die Finanzinvestitionen betreffen überwiegend sonstige Beteiligungen 

mit weniger als 10 % anteilsbesitz. 

11 Finanzierungsleasing

KUKA als Leasinggeber
die KUKa toledo production operations llC., toledo / Usa (Ktpo), produ-

ziert im rahmen eines Betreibermodells für Chrysler den Jeep wrangler. 

Bereits seit Juli 2006 werden unlackierte Karosserien im rahmen des 

projekts an Chrysler geliefert. Zunächst wurde zur Finanzierung dieses 

projekts eine operating-leasingvereinbarung mit einer lokalen Körper-

schaft und einem finanzierenden Bankenkonsortium geschlossen. in 

2008 hat sich die KUKa aktiengesellschaft mit Chrysler llC und den 

finanzierenden Banken über die ablösung der Finanzierung in Höhe 

von 77,1 mio. € verständigt. dies führte zum erwerb des rechtlichen 

eigentums an den gebäuden und den produktionsanlagen.

aufgrund der bestehenden Vereinbarung zur lieferung von Karossen mit 

Chrysler wurde der eigentumserwerb der Vermögenswerte der produk-

tionsanlage nicht als anlagenzugang bilanziert, sondern im rahmen 

der Vorschriften des iFriC 4 / ias 17 als Finance lease kategorisiert und 

als Forderung aus Finanzierungsleasing eingebucht. Zum Bilanzstich-

tag besteht eine langfristige leasingforderung in Höhe von 61,9 mio. € 

(2012: 70,2 mio. €) und eine kurzfristige leasingforderung in Höhe von 

5,3 mio. € (2012: 5,0 mio. €). Für die Bilanzierung ergibt sich somit eine 

reduzierung der durch Ktpo bilanzierten Umsatzerlöse um die fiktive 

leasingrate. der in der fiktiven leasingrate enthaltene Zinsanteil wird 

dabei im Zinsergebnis gebucht, während der tilgungsanteil dieser Zah-

lung die Forderung planmäßig zurückführt.

aufgrund der ausgestaltung des geschäfts als Vollamortisations-

leasingvertrag entsprechen sich zukünftige mindestleasingzahlungen 

und Bruttoinvestition. die folgende tabelle zeigt die überleitung zum 

Barwert der ausstehenden mindestleasingzahlungen:

in mio. € 2012 2013

Zukünftig zu erhaltende Mindestleasing-
zahlungen / Bruttoinvestition in Finan-
zierungsleasing 111,0 95,0

davon innerhalb eines Jahres 11,6 11,1

davon zwischen einem Jahr  
und fünf Jahren 46,5 44,4

davon nach fünf Jahren 52,9 39,5

Unrealisierter Finanzertrag -35,8 -27,8

Barwert der ausstehenden Mindest-
leasingzahlungen 75,2 67,2

davon innerhalb eines Jahres 5,0 5,3

davon zwischen einem Jahr  
und fünf Jahren 25,4 26,5

davon nach fünf Jahren 44,8 35,4

15KonZernaBsCHlUss



KUKA als Leasingnehmer
den Finanzierungsleasingverträgen für technische anlagen und maschinen  

liegen Zinssätze zwischen 2,25 % und 8,8 % p. a. zugrunde. die in Zukunft 

fälligen Zahlungen aus Finanzierungsleasingverhältnissen sowie die 

Barwerte der zukünftigen leasingzahlungen, die in entsprechender 

Höhe unter den sonstigen Verbindlichkeiten bilanziert sind, betragen 

0,3 mio. €. im Vorjahr betrugen sowohl die mindestleasingzahlungen 

als auch die Barwerte weniger als 0,1 mio. €.

Für informationen zu operate-leasing-Verträgen verweisen wir auf Zif-

fer 28 „Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen“. 

12 Vorräte

in mio. € 31.12.2012 31.12.2013

roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 65,4 71,3

Unfertige erzeugnisse 113,3 85,4

Fertige erzeugnisse, waren 20,7 23,2

geleistete anzahlungen 14,0 6,3

Vorräte 213,4 186,2

der Buchwert der wertberichtigten Vorräte in Höhe von 112,1 mio. € 

(2012: 129,7 mio. €) ist zu seinem nettoveräußerungswert bilan-

ziert. die wertminderungen, bezogen auf den Bruttowert, betrugen 

32,1 mio. € (2012: 35,2 mio. €).

13 Forderungen

in mio. € 31.12.2012 31.12.2013

Forderungen aus lieferungen und 
 leistungen 141,7 167,5

Forderungen aus Fertigungsaufträgen 198,9 181,1

Forderungen 340,6 348,6

die Forderungen aus lieferungen und leistungen sowie die Forderun-

gen aus Fertigungsaufträgen haben eine laufzeit von unter einem Jahr.

in der folgenden übersicht sind die Forderungen aus lieferungen und 

leistungen nach alter und werthaltigkeit gegliedert:

Hinsichtlich des weder wertgeminderten noch in Zahlungsverzug befind-

lichen Bestands der Forderungen bestehen zum abschlussstichtag keine 

anzeichen, dass die schuldner ihren Zahlungsverpflichtungen nicht 

nachkommen werden. die Forderungen aus Fertigungsaufträgen besit-

zen keine Fälligkeiten und sind im wert nicht gemindert.

Forderungen der KUKa roboter gmbH werden im rahmen von aBs-

programmen regelmäßig verkauft. weitere details hierzu werden unter 

der Ziffer 25 angegeben.

Zum abschlussstichtag nicht wertgemindert
und in den folgenden Zeitbändern überfällig

in mio. € weniger
als

30 tage

Zwischen
 30 und

60 tagen

Zwischen 
61 und

90 tagen

Zwischen
91 und

180 tagen

mehr
als

180 tage

summe der 
überfälligen 

nicht wert-
geminderten 
Forderungen

wertge-
minderte 
Forderun-

gen vor 
wertbe-

richtigung

wertbe-
richtigung

Buchwert 
der wertge-
minderten 
Forderun-

gen

Zum
abschluss-

stichtag 
weder

wertgemin-
dert

noch über-
fällig

Buchwert

per 31.12.2012 26,5 15,9 3,2 2,4 1,3 49,3 6,3 -6,0 0,3 92,1 141,7

per 31.12.2013 26,0 7,2 5,0 4,9 2,6 45,7 6,2 -5,9 0,3 121,5 167,5
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Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
die wertberichtigungen auf Forderungen aus lieferungen und leistungen 

haben sich wie folgt entwickelt:

in mio. € 2012 2013

stand wertberichtigungen am 1.1. 6,3 6,0

Zuführungen
(aufwendungen für wertberichtigungen) 1,7 1,8

Verbrauch -0,8 -1,1

auflösungen -1,2 -0,8

Stand�Wertberichtigungen�am�31.12. 6,0 5,9

der gesamtbetrag der Zuführungen von 1,8 mio. € (2012: 1,7 mio. €) 

setzt sich zusammen aus Zuführungen aufgrund von einzelwertberich-

tigungen in Höhe von 1,7 mio. € (2012: 1,6 mio. €) und pauschalierten 

einzelwertberichtigungen in Höhe von 0,1 mio. € (2012: 0,1 mio. €). 

Forderungen aus Fertigungsaufträgen
Bei den Forderungen aus Fertigungsaufträgen wurden pro auftrag die 

angefallenen auftragskosten einschließlich ergebnisbeiträgen mit den 

erhaltenen anzahlungen verrechnet. Zum Bilanzstichtag wurden für 

langfristige Fertigungsaufträge angefallene auftragskosten und ausge-

wiesene gewinne von 1.223,1 mio. € (2012: 1.301,9 mio. €) mit erhal-

tenen anzahlungen in Höhe von 1.042,0 mio. € (2012: 1.103,3 mio. €) 

verrechnet. daraus resultieren Forderungen von 181,1 mio. € (2012: 

198,9 mio. €) und Verbindlichkeiten von 132,7 mio. € (2012: 95,5 mio. €). 

Bei den Verbindlichkeiten aus Fertigungsaufträgen übersteigen die 

erhaltenen anzahlungen die angefallenen auftragskosten und den 

gewinnanteil.

14  sonstige Vermögenswerte und 
 rechnungsabgrenzungen

in mio. €  bis 1 Jahr über 1 Jahr 31.12.2012
gesamt

 bis 1 Jahr über 1 Jahr 31.12.2013
Gesamt

sonstige Vermögenswerte und  
rechnungsabgrenzungen 26,9 9,6 36,5 61,1 9,1 70,2

Unter den sonstigen Vermögenswerten und rechnungsabgrenzun-

gen werden zum Bilanzstichtag gehaltene wertpapiere in Höhe von 

35,0 mio. € (2012: 0,0 mio. €) ausgewiesen. Hierbei handelt es sich 

um anleihen der Bundesländer (14,9 mio. €), um industrieanleihen 

mit einem Bonitätsrating von „a“ (10,2 mio. €) sowie um Commercial 

papers (9,9 mio. €). alle wertpapiere haben eine restlaufzeit zwischen 

drei und zwölf monaten.
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in der folgenden tabelle sind die unter sonstigen Vermögenswerten 

ausgewiesenen Finanzinstrumente gemäß iFrs 7 nach alter und wert-

haltigkeit gegliedert:

in mio. € wertgeminderte 
Forderungen vor 

wertberichtigung

wertberichtigung Buchwert der 
wertgeminderten 

Forderungen

Zum abschluss-
stichtag weder 
wertgemindert  
noch überfällig

Buchwert

31.12.2012 2,5 -2,5 0,0 13,4 13,4

31.12.2013 2,5 -2,3 0,2 44,9 45,1

Bestände an sonstigen Vermögenswerten, die sich im Zahlungsverzug 

befinden, aber noch nicht wertberichtigt sind, bestehen weder zum 

31. dezember 2013 noch zum 31. dezember 2012.

die wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte haben sich wie 

folgt entwickelt:

in mio. € 2012 2013

stand wertberichtigungen am 1.1. 2,7 2,5

Zuführungen
(aufwendungen für wertberichtigungen) 0,2 0,2

Verbrauch 0,0 0,0

auflösungen -0,4 -0,4

stand wertberichtigungen am 31.12. 2,5 2,3

15  Zahlungsmittel und Zahlungsmittel-
äquivalente

die Zahlungsmittel umfassen alle in der Bilanz ausgewiesenen flüssigen 

mittel, d. h. Kassenbestände, schecks und guthaben bei Kreditinstituten, 

soweit sie innerhalb von drei monaten verfügbar sind. 

im KUKa Konzern werden Bankguthaben ausschließlich bei Kreditinsti-

tuten einwandfreier Bonität gehalten. außerdem werden anzulegende 

gelder zur risikodiversifikation über mehrere Kreditinstitute verteilt.

Zahlungsmittel mit beschränkter Verfügbarkeit bestanden zum Bilanz-

stichtag des geschäftsjahres im Zusammenhang mit dem abschluss des 

neuen Konsortialkreditvertrags (weitere details hierzu vgl. seite 163 

„Konsortialkreditvertrag“). im Vorjahr gab es keine Zahlungsmittel mit 

beschränkter Verfügbarkeit.

in mio. € 31.12.2012 31.12.2013

Kassenbestände 0,1 0,1

guthaben bei Kreditinstituten 244,2 434,9

Verfügungsbeschränkte Zahlungsmittel – 6,1

Zahlungsmittel�und�Zahlungsmittel-
äquivalente 244,3 441,1

erläuterungen zur  
Konzernbilanz: paSSiVa

16 eigenkapital

die Veränderung des eigenkapitals einschließlich der erfolgsneutralen 

effekte ist in der entwicklung des Konzern-eigenkapitals sowie in der 

gesamtergebnisrechnung dargestellt.

weitere ausführungen das eigenkapital betreffend, verweisen wir auch 

auf die erläuterungen im lagebericht unter „angaben nach § 315 abs. 4 

HgB und erläuternder Bericht“.

17 gezeichnetes Kapital

das grundkapital der KUKa aktiengesellschaft beträgt 88.180.120,60 €. 

es unterteilt sich in 33.915.431 im Umlauf befindliche, auf den inhaber 

lautende nennwertlose stückaktien. Jede aktie entspricht einer stimme. 

18 Kapitalrücklage

die Kapitalrücklage betrifft die KUKa aktiengesellschaft. die Veränderung 

gegenüber dem 31. dezember 2012 resultiert aus der emission der wan-

delschuldverschreibung im Februar und Juli 2013.
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19 gewinnrücklagen

in den gewinnrücklagen sind enthalten:

•  die thesaurierten gewinne der KUKa aktiengesellschaft und ihrer 

konsolidierten tochtergesellschaften

• Konsolidierungs- und wechselkurseffekte

•  versicherungsmathematische gewinne und Verluste von pensions-

rückstellungen sowie die darauf entfallenden latenten steuern

•  Bestandteile aus dem mitarbeiteraktienprogramm für die KUKa 

mitarbeiter

insgesamt sind im eigenkapital aus erfolgsneutralen transaktionen 

latente steuern in Höhe von -2,5 mio. € (2012: -4,5 mio. €) enthalten. 

diese betreffen überwiegend versicherungsmathematische gewinne 

und Verluste aus pensionen. 

20 ausgleichsposten für anteile dritter

der posten betrifft im wesentlichen anteile im Fremdbesitz an der KUKa 

enco werkzeugbau spol. s. r. o., dubnica / slowakei, sowie an der Hls 

Vietnam Co. ltd., Ho Chi minh City, Vietnam. der anteil an der Hls 

Vietnam Co. ltd. wurde im Vorjahr von 75,1 % auf 95,0 % erhöht.

21 Kapitalsteuerung

Vorrangige Ziele der Kapitalsteuerung des KUKa Konzerns sind die Unter-

stützung der laufenden geschäftstätigkeit mit ausreichend finanziellen 

mitteln und die steigerung des Unternehmenswerts.

dazu sind eine angemessene ausstattung mit eigenkapital (Kennziffer 

eigenkapitalquote), mit liquidität (Kennziffer nettoliquidität) und eine 

angemessene Verzinsung des eingesetzten Kapitals (Kennziffer roCe) 

notwendig. die steuerung und das Controlling der geschäftsbereiche 

erfolgt deshalb auch anhand dieser Kennzahlen.

2012 2013

eigenkapital mio. € 297,5 379,1

/ gesamtkapital mio. € 1.137,4 1.377,1

Eigenkapitalquote  % 26,2 27,5

eBit mio. € 109,8 120,4

/ Capital employed mio. € 339,8 326,2

ROCE  % 32,3 36,9

liquide mittel mio. € 244,3 441,1

langfristige Finanzverbindlichkeiten mio. € -194,9 -288,1

Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten mio. € -6,6 -6,5

Nettoliquidität mio. € 42,8 146,5

22  Verpflichtungen für pensionen und 
ähnliche Verpflichtungen

die entwicklung der pensionsrückstellungen stellt sich im geschäftsjahr 

2013 wie folgt dar:

in mio. € stand 1.1. währungs-
differenz

Verbrauch Zuführung Versicherungs-
mathematische 

gewinne (–) und 
Verluste (+)  

(ergebnisneutral)

Stand 31.12.

2012 70,4 – 5,6 3,7 13,5 82,0

2013 82,0 0,1 5,4 3,0 -6,3 73,4

die pensionsrückstellungen betreffen die Verpflichtungen aus anwart-

schaften und aus laufenden leistungen an berechtigte und ehemalige 

mitarbeiter des KUKa Konzerns sowie deren Hinterbliebene. Je nach 

rechtlichen, wirtschaftlichen und steuerlichen gegebenheiten des 

jeweiligen landes bestehen dabei unterschiedliche systeme der alters-

sicherung, die in der regel auf Beschäftigungsdauer und Vergütung der 

mitarbeiter basieren.
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im KUKa Konzern bestehen leistungsorientierte pläne im wesentlichen 

in deutschland und den Usa. im Folgenden werden die länderspezifi-

schen merkmale und gesetzesregelungen dargestellt. 

deutschland: in deutschland bestehen Verpflichtungen aus betriebli-

chen altersversorgungsvereinbarungen, die mit verschiedenen Versor-

gungseinrichtungen geschlossen wurden. die Vorraussetzungen für art 

und Höhe des anspruchs sind abhängig von lebensalter und Betriebs-

zugehörigkeit. die leistungen inkludieren altersrente, invaliditätsrente, 

witwenrente, sterbegeld und notlagenunterstützung.

Usa: KUKa assembly and test Corp., michigan, Usa, gewährt ihren mit-

arbeitern rentenzahlungen nach der pensionierung. an dem rentenplan 

dürfen die mitarbeiter teilnehmen, die vor dem 14. september 2004 

in die gewerkschaft aufgenommen wurden. die leistungen errechnen 

sich aus dem satz, der zum Zeitpunkt des eintritts in den ruhestand 

gültig ist. der satz setzt sich aus den anrechenbaren dienstjahren des 

arbeitnehmers zusammen.

außerdem wird den anspruchsberechtigten mitarbeitern eine medizi-

nische Versorgung bereitgestellt. 

wegen ihres Versorgungscharakters werden die Verpflichtungen der Us-

Konzerngesellschaft KUKa assembly and test Corp., michigan, Usa, für 

die medizinische Versorgung der mitarbeiter nach deren eintritt in den 

ruhestand gemäß ias 19 ebenfalls unter dieser position ausgewiesen. 

auf diese pensionsähnlichen Verpflichtungen entfallen 0,6 mio. € (2012: 

0,8 mio. €) der gesamtrückstellung. 

die rechtlichen und regulatorischen rahmenbedingungen basieren auf der 

Us-rechtsgrundlage erisa (employee retirement income security act).

die betriebliche altersversorgung erfolgt im Konzern sowohl beitrags- als 

auch leistungsorientiert.

Bei den beitragsorientierten Versorgungsplänen (defined Contribu-

tion plans) zahlt das Unternehmen Beiträge an staatliche oder pri-

vate rentenversicherungsträger. mit Zahlung der Beiträge bestehen 

für das Unternehmen keine weiteren leistungsverpflichtungen. die 

summe aller beitragsorientierten pensionsaufwendungen in Höhe von 

26,7 mio. € (2012: 22,7 mio. €) wird als aufwand des jeweiligen Jahres 

ausgewiesen.

Bei leistungsorientierten Versorgungsplänen (defined Benefit plans) 

besteht die Verpflichtung des Unternehmens darin, die zugesagten leis-

tungen an aktive und frühere mitarbeiter zu erfüllen. Fondsfinanzierte 

Versorgungspläne bestehen ausschließlich in den Usa.

Angaben zu versicherungsmathematischen Annahmen
die Höhe der pensionsverpflichtung (anwartschaftsbarwert der Ver-

sorgungszusagen bzw. defined Benefit obligation) wurde nach versi-

cherungsmathematischen methoden berechnet, für die schätzungen 

unumgänglich sind. neben annahmen zur lebenserwartung sind hierbei 

folgende prämissen bedeutsam, die vom wirtschaftlichen Umfeld im 

jeweiligen land abhängen:

deutschland Usa übrige

in mio. € 2012 2013 2012 2013 2012 2013

Biometrische rechnungsgrundlagen rt 2005 G rt 2005 G rP 2000 rP 2000
iPs55 (i);  

tv88/90 (f)
iPs55 (i);  

tv88/90 (f)

abzinsungsfaktor 3,00 % 3,55 % 3,90 % 4,80 % 3,25 % 3,40 %

erwartete Vermögensrendite n/A n/A 7,60 % 4,80 % n/A n/A

gehaltsdynamik 0,00 – 2,50 % 0,00 – 2,50 % n/A n/A 0,00 – 2,00 % 0,00 – 2,00 %

rentendynamik 1,75 – 2,50 % 1,75 – 2,50 % n/A n/A 0,00 – 2,00 % 0,00 – 2,00 %

Kostensteigerung für medizinische Versorgung n/a n/A 5,00 % – 7,00 % 5,00 % – 7,00 % n/A n/A

der abzinsungsfaktor wird dabei auf Basis der renditen von erstrangigen, 

festverzinslichen industrieanleihen ermittelt.

die gehaltsdynamik umfasst erwartete zukünftige gehaltssteigerungen, 

die unter anderem in abhängigkeit von der inflation und der wirtschaft-

lichen situation jährlich geschätzt werden.

den erwarteten renditen liegen Konsensus-prognosen der jeweiligen 

asset-Klassen sowie Bankengespräche zugrunde. die prognosen basieren 

auf erfahrungswerten, wirtschaftsdaten, Zinsprognosen und erwartungen 

am aktienmarkt.

158 KUKa aKtiengesellsCHaFt
gesCHäFtsBeriCHt 2013



die pensionsverpflichtung wird bei einem fondsfinanzierten Versor-

gungssystem um die Höhe des Vermögens des Fonds gekürzt. über-

steigt das Fondsvermögen die Verpflichtung aus der pensionszusage, 

wird nach ias 19 ein aktivposten unter den sonstigen Vermögenswerten 

ausgewiesen. soweit das Vermögen die Verpflichtung nicht deckt, wird 

die nettoverpflichtung unter den pensionsrückstellungen passiviert.

aus erhöhungen oder Verminderungen entweder des Barwerts der leis-

tungsorientierten Verpflichtung oder des beizulegenden Zeitwerts des 

planvermögens können versicherungsmathematische gewinne oder Ver-

luste entstehen. Ursache hierfür können unter anderem änderungen der 

Berechnungsparameter, schätzungsänderungen bezüglich des risiko-

verlaufs der pensionsverpflichtungen und abweichungen zwischen dem 

tatsächlichen und dem erwarteten ertrag aus dem Fondsvermögen sein. 

die sensitivitätsanalyse verdeutlicht, inwiefern die Veränderung versi-

cherungsmathematischer annahmen auswirkungen auf die leistungs-

orientierte Verpflichtung zum 31. dezember 2013 haben würde: 

art und Höhe der Veränderung 
versicherungsmathematischer 
annahmen

in mio. €

Barwert 
der leis-

tungsori-
entierten 
Verpflich-
tung vor 

der Verän-
derung

Barwert 
der leis-

tungsori-
entierten 
Verpflich-

tung nach 
der Verän-

derung

Verände-
rung

steigerung des abzinsungsfaktors 
Verminderung des  abzinsungsfaktors

um 0,25 % 
um 0,25 %

78,3
75,8
80,1

-2,5
+1,8

rentensteigerung
rentenverminderung

um 0,25 % 
um 0,25 %

78,3
79,7
76,6

+1,4
-1,7

steigerung der lebenserwartung
Verminderung der lebenserwartung

um 1 Jahr
um 1 Jahr

78,3
81,9
74,5

+3,6
-3,8

Für die parameter gehaltsdynamik und renteneintrittsalter wurden 

aufgrund der sehr geringen anzahl von noch aktiven anwärtern keine 

sensitivitätsanalysen berechnet.

die Veränderung der annahmen zu abzinsungsfaktor und renten haben 

keine linearen auswirkungen auf die Berechnung des Barwerts der leis-

tungsorientierten Verpflichtung zur Folge aufgrund bestimmter effekte, 

wie den Zinseszinseffekt.

die Veränderung mehrerer annahmen gleichzeitig entspricht nicht 

immer der kumulativen wirkung, da wechselseitige Beziehungen zwi-

schen den Faktoren bestehen. Für jeden einzelnen Fall bedarf es neuer 

Berechnung der defined Benefit obligation. 

Versicherungsmathematische gewinne und Verluste werden im Jahr 

ihrer entstehung erfolgsneutral mit den gewinnrücklagen verrechnet.

Finanzierungsstatus der leistungsorientierten  
Pensionsverpflichtungen

deutschland Usa übrige gesamt

in mio. € 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013

Barwert der rückstellungsfinanzierten 
 Versorgungsansprüche 78,0 70,8 0,8 0,6 0,9 1,0 79,7 72,4

Barwert der fondsfinanzierten Versorgungsansprüche – – 6,7 5,9 – – 6,7 5,9

anwartschaftsbarwert der Versorgungszusagen 
(defined Benefit obligation) 78,0 70,8 7,5 6,5 0,9 1,0 86,4 78,3

Fondsvermögen zu marktwerten 4,4 4,9 4,4 4,9

Nettoverpflichtung�zum�31.12. 78,0 70,8 3,1 1,6 0,9 1,0 82,0 73,4
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Überleitungsrechnung / Entwicklung  
der Defined Benefit Obligation

die überleitung der Verpflichtung wesentlicher posten vom 

1. Januar 2013 zum geschäftsjahresende stellt sich wie folgt dar:

deutschland Usa übrige gesamt

in mio. € 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013

1.1. 67,1 78,0 6,6 7,5 0,6 0,9 74,3 86,4

laufender dienstzeitaufwand 0,3 0,4 0,1 0,2 0,2 0,1 0,6 0,7

Zinsaufwand (+) / Zinsertrag (–) 3,1 2,3 0,3 0,3 0,0 0,0 3,4 2,6

Versicherungsmathematische  
gewinne (–) / Verluste (+) 12,7 -4,9 0,9 -0,8 0,1 0,0 13,7 -5,7

nachzuverrechnender dienstzeitaufwand – 0,0 – -0,1 – 0,0 – -0,1

geleistete Zahlungen -5,2 -5,0 -0,3 -0,3 0,0 0,0 -5,5 -5,3

währungsumrechnung – – -0,1 -0,3 0,0 0,0 -0,1 -0,3

31.12. 78,0 70,8 7,5 6,5 0,9 1,0 86,4 78,3

davon fondsfinanziert – – (6,7) (5,9) – – (6,7) (5,9)

davon rückstellungsfinanziert (78,0) (70,8) (0,8) (0,6) (0,9) (1,0) (79,7) (72,4)

laufender dienstzeitaufwand und Zinsaufwand von in summe 3,3 mio. € 

(2012: 4,0 mio. €) stehen den vorgenommenen auszahlungen im 

geschäftsjahr von 5,3 mio. € (2012: 5,5 mio. €) gegenüber. der rück-

gang in der defined Benefit obligation resultiert im wesentlichen aus 

im geschäftsjahr angefallenen versicherungsmathematischen gewinnen 

in Höhe von 5,7 mio. € (2012: 13,7 mio. € versicherungsmathematische 

Verluste).

Überleitungsrechnung / Entwicklung  
des Planvermögens
die überleitung des planvermögens und der anlageklassen zum 

geschäftsjahresende stellt sich wie folgt dar:

in mio. € gesamt 2012 Gesamt 2013

1.1. 3,9 4,4

ertrag planvermögen 0,3 0,2

Vesicherungsmathematische  
gewinne (+) / Verluste (–) 0,2 0,6

Zuwendungen durch den arbeitgeber 0,3 0,2

auszahlungen -0,2 -0,3

währungsumrechnung -0,1 -0,2

Beizulegender�Wert�des�Planvermögens�
zum�31.12. 4,4 4,9

davon rentenpapiere und Barmittel 1,0 0,8

davon anteile an aktienfonds 3,4 4,1

Anlagen- und Risikostrategie
die allokation des planvermögens auf die verschiedenen anlageklassen 

wird unter Berücksichtigung der renditechancen und risiken bestimmt. 

Bei der auswahl von erstrangigen aktien / anleihen werden ratings 

und prognosen der spezialisten zugrunde gelegt. das optimale port-

folio wird durch das Verhältnis von risikobehafteten und risikolosen 

anlagen erreicht. die Finanzierungsgrundsätze für die durch Vermögen 

gedeckten leistungsorientierten pläne sind Bestandteil der selbstver-

pflichtung von KUKa zu einem soliden Finanzmanagement, das ebenso 

eine laufende analyse der struktur der Verpflichtungen aus leistungs-

orientierten plänen umfasst. das Unternehmen hat als ein Hauptrisiko 

die Verschlechterung des Finanzierungsstatus aufgrund der ungünsti-

gen entwicklung des planvermögens und / oder der leistungsorientier-

ten Verpflichtungen identifiziert. KUKa überwacht seine Vermögens-

anlagen und leistungsorientierten Verpflichtungen, um dieses risiko 

zu erfassen. eine risikoobergrenze auf Konzernebene bildet die Basis 

für die Festlegung der anlagestrategie des Unternehmens, das heißt 

der strategischen Vermögensstruktur beim planvermögen der wesent-

lichen pläne und des Umfangs der absicherung von Zinsrisiken. sowohl 

die risikoobergrenze als auch die anlagestrategie werden regelmäßig 

unter Beteiligung von externen experten überprüft, um einen ganzheit-

lichen Blick auf das planvermögen und die leistungsverpflichtungen zu 

gewährleisten (asset liability matching). 
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Fälligkeitsprofil der definierten Leistungsverpflichtung
die folgende tabelle gibt einen überblick über die erwarteten leistungs-

zahlungen der nächsten zehn Jahre:

in mio. € deutsch-
land

Usa übrige Gesamt

weniger als 1 Jahr 5,1 0,3 0,0 5,4

Zwischen 1 und 5 Jahren 19,0 1,3 0,1 20,4

Zwischen 5 und 10 Jahren 21,2 2,0 0,1 23,3

23 sonstige rückstellungen

in mio. € stand  
1.1.2013

währungs-
anpassung

Verbrauch auflösung Zuführung Stand  
31.12.2013

garantieverpflichtungen und risiken aus 
 schwebenden geschäften 37,9 -0,2 12,2 1,3 25,4 49,6

übrige rückstellungen 42,3 -1,2 18,9 3,3 26,2 45,1

Sonstige�Rückstellungen 80,2 -1,4 31,1 4,6 51,6 94,7

die rückstellungen für garantieverpflichtungen und risiken aus schwe-

benden geschäften enthalten rückstellungen für drohende Verluste 

aus schwebenden geschäften von 13,5 mio. € (2012: 10,5 mio. €) und 

gewährleistungsrisiken von 36,1 mio. € (2012: 27,4 mio. €). 

die übrigen rückstellungen betreffen unter anderem mit 19,5 mio. € 

(2012: 15,2 mio. €) noch anfallende Kosten für bereits fakturierte auf-

träge und prozessrisiken von 1,5 mio. € (2012: 0,8 mio. €).

die erwartete restlaufzeit der sonstigen rückstellungen beträgt bis 

zu einem Jahr.

24 Verbindlichkeiten

01 restlaufzeit

in mio. € bis 1 Jahr über 1 Jahr 31.12.2013
Gesamt

Verbindlichkeiten gegenüber Kredit-
instituten 3,5 0,1 3,6

anleihe 1,9 154,9 156,8

wandelschuldverschreibungen 1,1 133,1 134,2

Finanzverbindlichkeiten 6,5 288,1 294,6

Verbindlichkeiten aus lieferungen 
und leistungen 171,7 – 171,7

erhaltene anzahlungen 52,3 – 52,3

Verbindlichkeiten aus Fertigungs-
aufträgen 132,7 – 132,7

Verbindlichkeiten verbundene 
 Unternehmen 0,1 – 0,1

ertragsteuerverbindlichkeiten 7,1 – 7,1

übrige Verbindlichkeiten und 
 rechnungsabgrenzungen 132,2 14,7 146,9

(davon aus sonstigen steuern) (22,6) – (22,6)

(davon im rahmen der sozialen 
sicherheit) (8,7) – (8,7)

(davon Verpflichtungen aus dem 
personalbereich) (75,1) (8,6) (83,7)

(davon aus leasingverträgen) (0,1) (0,2) (0,3)

(davon derivate) (2,2) – (2,2)

Summe 502,6 302,8 805,4
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01 restlaufzeit

in mio. € bis 1 Jahr über 1 Jahr 31.12.2012
Gesamt

Verbindlichkeiten gegenüber Kredit-
instituten 4,2 0,0 4,2

anleihe 2,4 194,9 197,3

wandelschuldverschreibungen – – –

Finanzverbindlichkeiten 6,6 194,9 201,5

Verbindlichkeiten aus lieferungen 
und leistungen 136,2 – 136,2

erhaltene anzahlungen 86,5 – 86,5

Verbindlichkeiten aus Fertigungs-
aufträgen 95,5 – 95,5

Verbindlichkeiten verbundene 
 Unternehmen 0,1 – 0,1

ertragsteuerverbindlichkeiten 9,2 0,0 9,2

übrige Verbindlichkeiten und 
 rechnungsabgrenzungen 109,1 13,4 122,5

(davon aus sonstigen steuern) (19,0) – (19,0)

(davon im rahmen der sozialen 
sicherheit) (3,4) – (3,4)

(davon Verpflichtungen aus dem 
personalbereich) (65,3) (8,0) (73,3)

(davon aus leasingverträgen) (0,0) – (0,0)

(davon derivate) (4,9) – (4,9)

Summe 443,2 208,3 651,5

25 Finanzverbindlichkeiten / Finanzierung

Bei den bestehenden Finanzverbindlichkeiten handelt es sich im wesent-

lichen um die im november 2010 begebene anleihe sowie die in 2013 

in zwei tranchen begebene wandelschuldverschreibung.

Festzinsvereinbarungen

Buchwert marktwert

in mio. € 2012 2013 2012 2013 Ursprungslaufzeit nominalzinssatz

anleihe 197,3 156,8 229,8 176,6 2010 – 2017  8,75 % p. a.

wandelanleihe – 134,2 – 172,8 2013 – 2018 2,00 % p. a.

Für den marktwert der anleihe und der wandelschuldverschreibung 

wurde der xetra-tagesschlusskurs der deutschen Börse Frankfurt vom 

letzten Handelstag des jeweiligen Jahres herangezogen.

Variabel verzinsliche Bankverbindlichkeiten:

Finanzinstrument / 
in mio.

Buchwert Ø nominal-
zinssatz

Jahr des 
 spätesten

Laufzeitendes

Bankverbindlichkeiten
zum 31.12.2012 298,4 inr 4,2 € 12,0 % p. a. 2013

Bankverbindlichkeiten
zum 31.12.2013 287,9 inr 3,4 € 11,3 % p. a. 2014

die nominalzinssätze entsprechen denjenigen Zinssätzen, welche auf 

die inanspruchnahmen zum Jahresultimo in der jeweiligen währung 

zu zahlen waren. 

Anleihe
im november 2010 hat die KUKa aktiengesellschaft eine anleihe mit 

einem nominalbetrag von 202,0 mio. € platziert. der ausgabepreis 

betrug 99,3605 %, was einem mittelzufluss von 200,7 mio. € entspricht. 

die anleihe wurde mit einer stückelung zu 50.000,00 € begeben und ist 

mit einem Zinskupon von 8,75 % p. a. ausgestattet. die Zinszahlungen 

erfolgen jeweils am 15. mai und am 15. november. 

die laufzeit der anleihe endet spätestens am 15. november 2017 und 

wird durch Zahlung in Höhe des nennbetrags zuzüglich der bis dahin 

angefallenen Zinsen getilgt. die emittentin hat das recht, die anleihe 

vorzeitig zu kündigen. der erste mögliche Kündigungstermin ist der 

15. november 2014. der festgelegte rückzahlungspreis zu diesem 

Kündigungs termin beträgt 104,375 %.

im Berichtsjahr wurden zur anpassung des Finanzierungsportfolios 

anteile im nominalwert von 42,6 mio. € marktmäßig zu Kursen zwischen 

110,89 und 112,55  zurück erworben. damit beträgt das ausstehende 

nominalvolumen nur noch 159,4 mio. €.
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die anleihe ist an der Börse luxemburg gelistet (isin de000a1e8x87 / 

wKn a1e8x8). der letzte in 2013 an der Frankfurter wertpapierbörse 

gestellte Kurs der anleihe betrug 110,75 % (per 31. dezember 2012: 

113,75 %).

Bilanziell wurde die anleihe bei ihrem erstmaligen ansatz zum beizule-

genden Zeitwert und nach abzug von transaktionskosten in Höhe von 

8,0 mio. € angesetzt. die differenz zwischen dem auszahlungsbetrag 

(nach abzug von transaktionskosten) und dem rückzahlungsbetrag wird 

über die laufzeit unter anwendung der effektivzinsmethode im Zinser-

gebnis erfasst. der effektive Zinssatz zum Bilanzstichtag beträgt 9,63 %.

Wandelschuldverschreibung
die KUKa aktiengesellschaft hat im Februar eine wandelschuld-

verschreibung mit einer laufzeit bis Februar 2018 und einem nennbe-

trag von 58,8 mio. € (tranche 1) emittiert und im Juli 2013 um nominal 

91,2 mio. € (tranche 2) aufgestockt. damit hat die wandelschuldver-

schreibung nun einen gesamtnennbetrag von 150,0 mio. €. die stü-

ckelung beträgt 100.000 €. der anfängliche wandlungspreis beträgt 

36,8067 € pro aktie, das wandlungsverhältnis liegt damit bei 2.716,8967 

aktien pro einzelnes 100.000 €-stück. insgesamt berechtigt die wan-

delanleihe zur wandlung in bis zu 4.075.344 neue, auf den inhaber 

lautende stückaktien der KUKa aktiengesellschaft (davon 1.597.535 

aus der tranche im Februar 2013 und 2.477.809 aus der tranche im Juli 

2013). das wandlungsrecht kann während der gesamten laufzeit der 

wandelanleihe ausgeübt werden. die anleihe ist mit einem Zinskupon 

von 2,0 % p. a. ausgestattet. die Zinszahlungen erfolgen halbjährlich 

jeweils am 12. Februar und am 12. august, erstmalig am 12. august 2013. 

die wandelschuldverschreibung ist im Freiverkehr der Frankfurter wert-

papierbörse gelistet (isin de0006204407 / wKn a1r09V). der letzte in 

2013 an der Frankfurter wertpapierbörse gestellte Kurs der wandel-

schuldverschreibung betrug 115,26 %.

Bilanziell wird die wandelschuldverschreibung in eine eigen- und eine 

Fremdkapitalkomponente gegliedert. der anzusetzende marktwert der 

Fremdkapitalkomponente beträgt unter Berücksichtigung der emissions-

kosten insgesamt 131,7 mio. €, wovon 50,2 mio. € auf die tranche 1 

und 81,5 mio. € auf die tranche 2 entfallen. er wurde zum jeweiligen 

emissionszeitpunkt auf Basis des risikoadäquaten marktzinses einer 

entsprechenden Festzinsanleihe ohne wandlungsrecht (5,03 % für 

tranche 1 bzw. 4,80 % für tranche 2) ermittelt. der resultierende wert 

der eigenkapitalkomponente beträgt 27,0 mio. € (tranche 1: 7,5 mio. €; 

tranche 2: 19,5 mio. € inklusive eines agios in Höhe von 10,5 mio. €). sie 

ist unter Berücksichtigung von latenten steuern in der Kapitalrücklage 

erfasst und wird bis zur Fälligkeit oder wandlung nicht verändert. in 

2013 wurde für die anleihe ein Zinsaufwand von 4,1 mio. € verbucht.

Konsortialkredit
im dezember 2013 hat der KUKa Konzern vor dem Hintergrund der 

deutlich verbesserten wirtschaftlichen Verhältnisse des Unternehmens 

seinen in 2010 abgeschlossenen, besicherten Konsortialkredit vorzeitig 

zu deutlich besseren Konditionen refinanziert. die Zahl der Konsortial-

banken ist von sieben auf fünf gesunken. Joint Bookrunner und man-

dated lead arranger sind Commerzbank und deutsche Bank. UniCredit 

und lBBw agieren als weitere mandated lead arranger. die französi-

sche großbank Bnp paribas ist als lead arranger neu zum Bankenkreis 

hinzugekommen. der im dezember 2013 abgeschlossene Konsortial-

kreditvertrag hat ein Volumen von 160,0 mio. € (davon 50,0 mio. € Bar-

kreditlinie und 110,0 mio. € avallinie) und eine laufzeit von fünf Jahren. 

die Barkreditlinie kann wahlweise auch als avallinie genutzt werden. 

der neue Konsortialkredit wurde auf unbesicherter Basis geschlossen 

und enthält lediglich die marktüblichen gleichbehandlungsklauseln 

und negativerklärungen.

der Konsortialkreditvertrag beinhaltet finanzielle und nichtfinanzielle 

Convenants. die wesentlichen finanziellen Covenants betreffen minimal-

werte für den Zinsdeckungsgrad (Verhältnis von ergebnis vor Zinsen, 

steuern und abschreibungen [eBitda] zu nettozinsaufwand) sowie 

obergrenzen für den leverage (Verhältnis der nettofinanzverbindlich-

keiten zu eBitda) sowie für das gearing (Verhältnis der nettofinanz-

verbindlichkeiten zum eigenkapital). der Headroom zu den jeweiligen 

grenzwerten betrug bei allen Covenants mehr als 50 %. 

die inanspruchnahme der avallinie belief sich zum stichtag auf 53,9 mio. € 

(2012: 109,4 mio. €); die bestehende Betriebsmittellinie wurde in Höhe 

von 3,4 mio. € in anspruch genommen (2012: 4,2 mio. €).

Bedingt durch die änderungen in der Zusammensetzung des Banken-

konsortiums des neuen gegenüber dem alten Konsortialkreditvertrag, 

waren die durch ausgeschiedene Banken herausgelegten avalvolumina 

zurückzuführen. dies geschah durch Barunterlegung der noch laufen-

den avale dieser Banken auf verpfändeten Bankkonten. dies ist per 

31. dezember 2013 in Höhe von 6,1 mio. € erfolgt. KUKa kann über diese 

gelder erst mit ablauf bzw. rückgabe der zugrunde liegenden avale 

verfügen. daher werden die entsprechenden Beträge als sogenannte 

verfügungsbeschränkte Zahlungsmittel (restricted cash) ausgewiesen.
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Avallinien von Banken und  
Kautionsversicherungsgesellschaften
die von Banken und Kautionsversicherungsgesellschaften außerhalb 

des Konsortialkreditvertrags zugesagten avallinien belaufen sich zum 

31. dezember 2013 auf 72,8 mio. € (2012: 62,0 mio. €), die in vollem 

Umfang genutzt werden können. im Vorjahr war die nutzung durch 

regelungen des alten Konsortialkreditvertrags noch auf maximal 

45,0 mio. € begrenzt. die ausnutzung betrug zum ende des Berichts-

jahres 50,4 mio. € (2012: 39,5 mio. €). über die vertraglich kontrahierten 

linien hinaus liegen Zusagen der bereits im KUKa Konzern engagierten 

Kautionsversicherer für linienerhöhungen vor, sodass der durch den 

neuen Konsortialkreditvertrag gesetzte rahmen von 100,0 mio. € voll 

durch kontrahierte linien ausgeschöpft werden wird.

ABS-Programm
der KUKa Konzern hat im dezember 2006 sowie im Juni 2011 jeweils 

ein aBs-programm (asset-Backed securities) aufgelegt. im rahmen 

der programme können regelmäßig Forderungen aus lieferungen und 

leistungen der KUKa roboter gmbH an ein special purpose Vehicle 

der Bayerischen landesbank bzw. der landesbank Baden-württemberg 

verkauft werden. die special purpose Vehicles finanzieren den Kauf der 

Forderungen durch die ausgabe von wertpapieren am Kapitalmarkt oder 

durch inanspruchnahme einer entsprechenden Kreditlinie bei der jewei-

ligen Bank. auch für diese Finanzierungsprogramme existieren analoge 

Covenants wie für den Konsortialkreditvertrag. das aBs-programm 2006 

wurde seitens KUKa im Juni 2013 mit wirkung zum Jahresende 2013 

gekündigt und vollständig zurückgeführt.

die wesentlichen inhalte der aBs-programme sind in nachfolgender 

tabelle enthalten:

aBs-programm 
2006

aBs-programm 2011 gesamt

in mio. € 2012 2012 2013 2012 2013

Volumen 25,0 25,0  25,0 50,0 25,0

inanspruchnahme 4,2 9,6  4,1 13,8 4,1

laufzeitende 30.6.2018

Zurückbehaltene Bonitätsrisiken (in %) 1,15 1,15  1,15 1,15 1,15

rückbehalt für Bonitätsrisiken (continuing involvement) 0,2 0,2  0,2 0,4 0,2

wertberichtigung des continuing involvements 0,2 0,2  0,2 0,4 0,2

durch ausfallbürgschaften von Kreditversicherungsunternehmen wird 

eine ausreichende Bonität der verkauften Forderungen sichergestellt. 

die KUKa roboter gmbH trägt hierbei die ersten 1,15 % der Bonitäts-

risiken aus dem Forderungsverkauf und stellt jeweils ein Bardepot, das 

als sonstiger Vermögenswert ausgewiesen wird, als weitere sicherheit. 

die Verwaltung und abwicklung der verkauften Forderungen erfolgt 

durch die KUKa roboter gmbH. Hieraus entstanden wie im Vorjahr keine 

erfolgswirksam zu vereinnahmenden ansprüche.

26  übrige langfristige / kurzfristige Verbindlich-
keiten und rechnungsabgrenzungen

die übrigen Verbindlichkeiten aus sonstigen steuern resultieren über-

wiegend aus Umsatz-, lohn- und Kirchensteuer. 

Bei den übrigen Verbindlichkeiten aus dem personalbereich handelt 

es sich im wesentlichen um Verpflichtungen aus Urlaubsansprüchen 

(6,7 mio. €; 2012: 8,3 mio. €), gleitzeitguthaben (15,1 mio. €; 2012: 

12,9 mio. €), variable Vergütungsbestandteile (44,4 mio. €; 2012: 

35,8 mio. €) und altersteilzeit (7,6 mio. €; 2012: 7,0 mio. €). die Ver-

pflichtungen aus altersteilzeit wurden um den beizulegenden wert des 

korrespondierenden deckungsvermögens (7,4 mio. €; 2012: 8,0 mio. €) 

gekürzt. der anwartschaftsbarwert der Verpflichtungen aus altersteil-

zeit (dBo) belief sich vor saldierung auf 15,0 mio. € (2012: 15,0 mio. €). 

daneben werden unter der position u. a. sonderzahlungen, erfinderver-

gütungen, Jubiläumsaufwendungen und Berufsgenossenschaftsbeiträge 

ausgewiesen.

Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasingverträgen werden in Höhe 

des Barwerts der zukünftigen leasingraten passiviert und unter den 

sonstigen Verbindlichkeiten ausgewiesen.
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27  Finanzielles risikomanagement 
und Finanzderivate

a) Grundsätze des Risikomanagements
im Zuge der allgemeinen geschäftstätigkeit ist der KUKa Konzern ver-

schiedenen finanziellen risiken ausgesetzt, insbesondere risiken aus der 

Veränderung von wechselkursen und Zinssätzen, adressenausfallrisiken 

sowie liquiditätsrisiken. aufgabe des finanziellen risikomanagements ist 

es, diese risiken zu identifizieren, zu bewerten und zu steuern. Ziel ist die 

Begrenzung von potenziell negativen auswirkungen auf die Finanzlage. 

Je nach risikoeinschätzung werden in der steuerung der finanziellen 

risiken auch derivative Finanzinstrumente eingesetzt. diese kommen 

ausschließlich zu sicherungszwecken mit Bezug zu einem grundgeschäft 

zum einsatz und werden somit nicht als Handels- oder spekulations-

position gehalten. Zur reduzierung des ausfallrisikos werden siche-

rungsgeschäfte ausschließlich mit Finanzinstituten mit einwandfreier 

Bonität abgeschlossen.

die grundsätze der Finanzpolitik werden vom Vorstand festgelegt und 

von der Konzern-treasury in enger Zusammenarbeit mit den Konzernge-

sellschaften umgesetzt. dabei bedürfen bestimmte transaktionen der 

genehmigung durch den Finanzvorstand. dieser wird darüber hinaus 

regelmäßig über die aktuellen risikopositionen und deren absicherung 

in Kenntnis gesetzt.

b) Währungsrisiken
risiken aus wechselkursschwankungen, die den Konzern-Cashflow 

beeinflussen können, z. B. aus Finanzinvestitionen, Finanzierungs-

maßnahmen und bereits feststehenden oder geplanten operativen 

ein- und auszahlungen in fremden währungen, werden zum Zeitpunkt 

der entstehung bzw. des Bekanntwerdens durch den abschluss deri-

vativer Finanzinstrumente mit Banken oder durch eine aufrechnung 

entgegengesetzter Zahlungsströme gesichert. gegenstand der absiche-

rung können dabei auch zukünftige, geplante transaktionen sein, wie 

geplante wareneinkäufe in fremder währung, deren absicherung gegen 

wechselkursveränderungen fristen- und betragskongruent erfolgt. der 

abschluss der sicherungsgeschäfte mit Banken erfolgt grundsätzlich 

durch die Konzern-treasury.

wechselkursrisiken, welche die Cashflows des Konzerns nicht beeinflussen, 

wie zum Beispiel risiken, die sich aus Umrechnung von Bilanz- und guV-

positionen ausländischer KUKa gesellschaften in die Konzernwährung 

ergeben (translationsrisiken), bleiben grundsätzlich ungesichert. 

Zum Bilanzstichtag bestanden aus sicht der Konzerngesellschaften keine 

wesentlichen Finanzverbindlichkeiten in ausländischen währungen bei 

Banken. alle konzerninternen darlehen in fremder währung waren ent-

sprechend gesichert. KUKa war aufgrund dieser sicherungsaktivitäten 

zum abschlussstichtag keinen wesentlichen währungskursrisiken im 

Finanzierungsbereich ausgesetzt.

die einzelnen KUKa gesellschaften wickeln ihre operativen aktivitäten 

überwiegend in der jeweiligen funktionalen währung ab. Bei einigen 

KUKa gesellschaften ergeben sich jedoch im Zusammenhang mit geplan-

ten Zahlungen außerhalb ihrer funktionalen währung entsprechende 

wechselkursrisiken, die entsprechend der oben geschilderten siche-

rungspolitik abgesichert werden. aufgrund dieser sicherungs aktivitäten 

war KUKa zum Bilanzstichtag keinen wesentlichen währungskursrisiken 

im operativen Bereich ausgesetzt.

währungsrisiken im sinne von iFrs 7 entstehen durch Finanzinstru-

mente, welche in einer von der funktionalen währung abweichenden 

währung denominiert und monetärer art sind. wechselkursbedingte 

differenzen aus der Umrechnung von abschlüssen in die Konzernwäh-

rung bleiben unberücksichtigt. als relevante risikovariablen gelten 

grundsätzlich alle nicht funktionalen währungen, in denen KUKa 

Finanzinstrumente eingeht.

Zur darstellung von marktrisiken verlangt iFrs 7 sensitivitätsanalysen, 

welche mögliche auswirkungen aus Veränderungen relevanter risiko-

variablen (z. B. Zinssätze, wechselkurse) auf ergebnis und eigenkapital 

zeigen. Um die periodischen auswirkungen zu ermitteln, wird eine 

mögliche änderung der risikovariablen auf den Bestand der Finanzins-

trumente zum abschlussstichtag vorgenommen. dabei wird unterstellt, 

dass der Bestand zum Jahresultimo repräsentativ für das gesamtjahr ist.

den währungssensitivitätsanalysen liegen die folgenden annahmen 

zugrunde:

•  wesentliche originäre monetäre Finanzinstrumente (flüssige mittel, 

Forderungen, Verbindlichkeiten) sind entweder unmittelbar in funk-

tionaler währung denominiert oder werden durch den einsatz von 

derivativen Finanzinstrumenten so weit wie möglich in die jeweilige 

funktionale währung überführt. 

•  wesentliche Zinserträge und -aufwendungen aus Finanzinstrumen-

ten werden ebenfalls entweder direkt in der funktionalen währung 

erfasst oder mittels einsatz von derivaten in die entsprechende 

funktionale währung transferiert. somit können auch hieraus keine 

wesentlichen effekte auf die betrachteten größen entstehen.

aufgrund der liefer- und leistungsstruktur des KUKa Konzerns sowie 

der lieferantenbeziehungen ergeben sich für die wesentlichen Fremd-

währungen des KUKa Konzerns zum Bilanzstichtag folgende währungs-

szenarien:

eine aufwertung des euro gegenüber dem Us-dollar um 10 % hätte eine 

positive auswirkung auf das Konzernergebnis in Höhe von 2,5 mio. € 

(2012: 1,0 mio. € positiv). eine abwertung des euro gegenüber dem Us-

dollar um 10 % hätte eine negative auswirkung auf das Konzernergebnis 

in Höhe von 3,0 mio. € (2012: 1,2 mio. € negativ).
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eine aufwertung des euro gegenüber dem japanischen yen um 10 % 

hätte eine negative auswirkung auf das Konzernergebnis in Höhe von 

2,0 mio. € (2012: 3,3 mio. € negativ). eine abwertung des euro gegen-

über dem japanischen yen um 10 % hätte eine positive auswirkung auf 

das Konzernergebnis in Höhe von 2,5 mio. € (2012: 4,0 mio. € positiv).

eine aufwertung des euro gegenüber dem chinesischen renminbi um 

10 % hätte eine positive auswirkung auf das Konzernergebnis in Höhe 

von 0,3 mio. € (2012: 1,1 mio. € positiv). eine abwertung des euro 

gegenüber dem chinesischen renminbi um 10 % hätte eine negative 

auswirkung auf das Konzernergebnis in Höhe von 0,4 mio. € (2012: 

1,4 mio. € negativ).

eine aufwertung des euro gegenüber dem ungarischen Forint um 10 % 

hätte eine negative auswirkung auf das Konzernergebnis in Höhe von 

0,6 mio. € (2012: 0,6 mio. € negativ). eine abwertung des euro gegen-

über dem ungarischen Forint um 10 % hätte eine positive auswirkung auf 

das Konzernergebnis in Höhe von 0,7 mio. € (2012: 0,7 mio. € positiv).

eine aufwertung des euro gegenüber dem brasilianischen real um 10 % 

hätte eine negative auswirkung auf das Konzernergebnis in Höhe von 

0,1 mio. € (2012: 0,3 mio. € positiv). eine abwertung des euro gegenüber 

dem brasilianischen real um 10 % hätte eine positive auswirkung auf 

das Konzernergebnis in Höhe von 0,1 mio. € (2012: 0,4 mio. € negativ). 

eine zukunftsbezogene aussage kann aus dieser darstellung der wäh-

rungseffekte nicht abgeleitet werden. Jedoch lässt sich aus dieser 

Betrachtung erkennen, dass die positiven und negativen effekte aus 

einer aufwertung oder abwertung des euro sich im Konzern größten-

teils aufheben. das ist auf die betragsmäßig annähernd gleich großen 

long- und short-positionen zurückzuführen.

c) Zinsrisiken
die risiken aus Zinssatzänderungen resultieren bei KUKa im wesent-

lichen aus kurzfristigen geldanlagen / -aufnahmen in euro (siehe Ziffer 

25). diese sind zum Bilanzstichtag nicht gesichert.

Zinsänderungsrisiken werden im sinne von iFrs 7 mit Hilfe von sensiti-

vitätsanalysen dargestellt. sensitivitätsanalysen bilden die effekte von 

änderungen der marktzinssätze auf Zinszahlungen, -erträge, -aufwen-

dungen sowie andere ergebnisteile und auf das eigenkapital ab. den 

Zinssensitivitätsanalysen liegen die folgenden annahmen zugrunde:

•  marktzinssatzänderungen von originären Finanzinstrumenten mit 

fester Verzinsung wirken sich nur dann auf das ergebnis aus, wenn 

diese zum beizulegenden Zeitwert bewertet sind. demnach unterlie-

gen alle zu fortgeführten anschaffungskosten bewerteten Finanzin-

strumente mit fester Verzinsung (z. B. die begebene anleihe) keinen 

Zinsänderungsrisiken im sinne von iFrs 7.

•  marktzinssatzänderungen wirken sich auf das Zinsergebnis von origi-

nären variabel verzinslichen Finanzinstrumenten aus, deren Zinszah-

lungen nicht als grundgeschäfte im rahmen von Cashflow Hedges 

gegen Zinsänderungsrisiken designiert sind.

eine erhöhung des marktzinsniveaus um 100 Basispunkte zum 

31. dezember 2013 hätte eine positive auswirkung auf das ergebnis in 

Höhe von 4,3 mio. € (2012: 2,4 mio. € positiv). eine Verringerung des 

marktzinsniveaus um 100 Basispunkte hätte eine negative auswirkung 

auf das ergebnis in Höhe von 1,0 mio. € (2012: 0,4 mio. € negativ). 

die hypothetische ergebnisauswirkung ergibt sich ausschließlich aus 

den variabel verzinslichen geldanlagen (geldaufnahmen) in Höhe von 

434,9 mio. € (2012: 3,4 mio. €) zum Bilanzstichtag.

d) Ausfallrisiken
der KUKa Konzern ist aus dem operativen geschäft sowie aus bestimmten  

Finanzierungsaktivitäten einem ausfallrisiko ausgesetzt. ein ausfall 

kann eintreten, wenn einzelne geschäftspartner ihrer vertraglichen 

Verpflichtung nicht nachkommen und dem KUKa Konzern somit ein 

finanzieller Verlust entsteht. im Finanzierungsbereich werden wesent-

liche geschäfte nur mit Kontrahenten mit einem Kredit-rating von min-

destens investment grade abgeschlossen.

im operativen geschäft werden die außenstände auf gesellschaftsebene 

lokal gesteuert und fortlaufend überwacht. die geschäftsbeziehungen 

mit großkunden bestehen regelmäßig bei mehreren gesellschaften 

des KUKa Konzerns. damit verbundene ausfallrisiken unterliegen einer 

gesonderten quartalsweisen Bonitätsüberwachung im rahmen des 

risikomanagementsystems auf ebene des Konzernvorstands, um eine 

Kumulation von einzelrisiken frühzeitig zu erkennen. darüber hinaus 

sind zur prüfung der Bonität potenzieller geschäftspartner auch auf 

segmentebene bereits im prozess der Vertragsanbahnung (abgabe von 

angeboten sowie annahme von Bestellungen) umfangreiche prüfrouti-

nen implementiert. soweit nötig wird ausfallrisiken mittels einzelwert-

berichtigungen entsprechend rechnung getragen.

das maximale ausfallrisiko wird durch die Buchwerte der in der Bilanz 

angesetzten finanziellen Vermögenswerte (einschließlich derivativer 

Finanzinstrumente mit positivem marktwert) wiedergegeben. es liegen 

zum abschlussstichtag keine das maximale ausfallrisiko mindernde 

Vereinbarungen vor.
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e) Liquiditätsrisiken
Zu den zentralen aufgaben der KUKa aktiengesellschaft zählen die 

Koordination und  lenkung des Finanzbedarfs innerhalb des Konzerns 

sowie die sicherstellung der finanziellen Unabhängigkeit und der frist-

gerechten Zahlungs fähigkeit von KUKa. in diesem Zusammenhang opti-

miert der KUKa Konzern auch die Konzernfinanzierung und begrenzt die 

finanzwirtschaftlichen risiken. Hierzu wird das in 2007 implementierte, 

einheitliche und konzernweit eingesetzte treasury-reporting-system 

stetig weiterentwickelt. daneben wird das liquiditätsrisiko für den 

gesamtkonzern durch eine enge Begleitung der Konzerngesellschaften 

bei der steuerung der Zahlungsströme reduziert.

Um die jederzeitige Zahlungsfähigkeit sowie die finanzielle Flexibili-

tät des KUKa Konzerns sicherzustellen, wird in einem ersten schritt 

durch die KUKa aktiengesellschaft eine liquiditätsreserve in Form von 

Kreditlinien und Barmitteln vorgehalten. Hierzu hat KUKa u. a. eine 

anleihe und eine wandelschuldverschreibung begeben, einen Konsor-

tialkreditvertrag mit einem Bankenkonsortium abgeschlossen sowie 

avallinien mit Banken und Kautionsversicherungsgesellschaften verein-

bart. der Finanzierungs- und avalbedarf der operativen gesellschaften 

wird weitgehend konzernintern durch die weitergabe von Barmitteln 

(intercompany-darlehen) und avale gewährleistet. somit wird das kon-

zernweite liquiditätsmanagement konsequent auf einzelgesellschafts-

ebene fortgeführt und die Konzernfinanzierung insgesamt dadurch 

weiter optimiert.

die nachfolgenden aufstellungen zeigen die vertraglich vereinbarten 

undiskontierten Zins- und tilgungszahlungen für die unter iFrs 7 fal-

lenden Finanzinstrumente:

1.1.01
in mio. €

Cashflows 
2014

Cashflows 
2015

Cashflows 
2016 – 2018

Cashflows 
2019 ff.

langfristige Finanzverbind-
lichkeiten 16,9 17,0 345,0 –

Kurzfristige Finanzverbind-
lichkeiten 3,6 – – –

Verbindlichkeiten aus 
 lieferungen und leistungen 171,7 – – –

Verbindlichkeiten aus 
 Fertigungsaufträgen 132,7 – – –

Verbindlichkeiten verbundene 
Unternehmen 0,1 – – –

übrige langfristige 
 Verbindlichkeiten – 0,2 0,1 0,0

(davon Verbindlichkeiten 
aus leasing) – (0,2) (0,1) (0,0)

übrige kurzfristige 
 Verbindlichkeiten 66,1 – – –

(davon Verbindlichkeiten 
aus leasing) (0,1) – – –

1.1.01
in mio. €

Cashflows 
2013

Cashflows 
2013

Cashflows 
2015 – 2017

Cashflows 
2018 ff.

langfristige Finanzverbind-
lichkeiten 17,7 17,7 255,0 –

Kurzfristige Finanzverbind-
lichkeiten 4,2 – – –

Verbindlichkeiten aus 
 lieferungen und leistungen 136,2 – – –

Verbindlichkeiten aus 
 Fertigungsaufträgen 95,5 – – –

Verbindlichkeiten verbundene 
Unternehmen 0,1 – – –

übrige langfristige 
 Verbindlichkeiten – 0,0 0,0 0,0

(davon Verbindlichkeiten 
aus leasing) – 0,0 0,0 0,0

übrige kurzfristige 
 Verbindlichkeiten 56,2 – – –

(davon Verbindlichkeiten 
aus leasing) 0,0 – – –

    

einbezogen sind alle Finanzinstrumente, die an den Bilanzstichtagen 

im Bestand waren und für die bereits Zahlungen vertraglich vereinbart 

waren. Fremdwährungsbeträge sind jeweils zum stichtagskassakurs 

umgerechnet. die variablen Zinszahlungen aus den Finanzinstrumenten 

wurden unter Zugrundelegung der zuletzt vor dem 31. dezember 2013 

bzw. 2012 gefixten Zinssätze ermittelt. Jederzeit rückzahlbare finanzi-

elle Verbindlichkeiten sind stets dem frühesten Zeitraster zugeordnet. 

f) Sicherungsgeschäfte
sicherungsgeschäfte werden im KUKa Konzern ausschließlich in Form von 

devisentermingeschäften zur absicherung von bestehenden Bilanzpositio-

nen und zur sicherung von zukünftigen Zahlungsströmen abgeschlossen. 

diese betreffen ausschließlich die sicherung von währungsrisiken.
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Weitere Angaben zu Finanzinstrumenten
nachstehend sind die Buchwerte der Finanzinstrumente nach den 

Bewertungskategorien des ias 39 dargestellt:

in mio. € abkürzung 31.12.2012 31.12.2013

available-for-sale Financial assets afs 0,2 0,2

Held-to-maturity Htm 0,0 35,0

loans and receivables lar 596,6 796,2

Financial assets Held for trading FaHft 1,7 3,6

Financial liabilities measured   
at amortized Cost FlaC 389,1 530,3

Financial liabilities Held for trading FlHft 4,9 2,2

die Zusammensetzung der Buchwerte sowie die beizulegenden Zeit-

werte ergeben sich aus der folgenden tabelle:

Buchwerte und beizulegende Zeitwerte  
nach Bewertungskategorien für 2013

in mio. € Bewertungs-
kategorie

nach ias 39

Buchwert
31.12.2013

davon nicht unter 
iFrs 7 fallende 

Vermögenswerte 
und schulden

davon unter 
ias 17 fallende 

Vermögenswerte 
und schulden

Buchwert der 
Finanzinstrumente 

31.12.2013

Beizulegender 
Zeitwert 

31.12.2013

Aktiva

Finanzinvestitionen 0,2 – – 0,2 0,2

(davon Beteiligungen) afs (0,2) – – (0,2) (0,2)

langfristige Forderungen aus Finanzierungsleasing n.a. 61,9 – 61,9 – 61,9

übrige langfristige Forderungen und sonstige 
Vermögenswerte 9,1 5,6 0,0 3,5 9,1

(davon derivate ohne Hedge-Beziehung) FaHft (0,0) – – (0,0) (0,0)

(davon Forderungen aus lieferungen  
und leistungen) lar (0,0) – – (0,0) (0,0)

(davon aus der Kategorie lar) lar (3,5) – – (3,5) (3,5)

(davon übrige) n.a. (5,6) (5,6) – – (5,6)

Forderungen aus lieferungen und leistungen lar 167,5 – – 167,5 167,5

Forderungen aus Fertigungsaufträgen lar 181,1 – – 181,1 181,1

Kurzfristige Forderungen aus Finanzierungsleasing n.a. 5,3 – 5,3 – 5,3

sonstige Vermögenswerte und rechnungs-
abgrenzungen 61,1 19,5 0,0 41,6 61,1

(davon derivate ohne Hedge-Beziehung) FaHft (3,6) – – (3,6) (3,6)

(davon übrige der Kategorie lar) lar (3,0) – – (3,0) (3,0)

(davon übrige der Kategorie Htm) Htm (35,0) – – (35,0) (35,0)

(davon übrige) n.a. (19,5) (19,5) – – (19,5)

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente lar 441,1 – – 441,1 441,1
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in mio. € Bewertungs-
kategorie

nach ias 39

Buchwert
31.12.2013

davon nicht unter 
iFrs 7 fallende 

Vermögenswerte 
und schulden

davon unter 
ias 17 fallende 

Vermögenswerte 
und schulden

Buchwert der 
Finanzinstrumente 

31.12.2013

Beizulegender 
Zeitwert 

31.12.2013

Passiva

langfristige Finanzverbindlichkeiten FlaC 288,1 – – 288,1 349,4

übrige langfristige Verbindlichkeiten 14,7 14,5 0,2 0,0 14,7

(davon Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing) n.a. (0,2) – (0,2) – (0,2)

(davon derivate ohne Hedge-Beziehung) FlHft (0,0) – – (0,0) (0,0)

(davon übrige der Kategorie FlaC) FlaC (0,0) – – (0,0) (0,0)

(davon übrige) n.a. (14,5) (14,5) – – (14,5)

Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten FlaC 6,5 – – 6,5 6,5

Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen FlaC 171,7 – – 171,7 171,7

Verbindlichkeiten aus Fertigungsaufträgen n.a. 132,7 132,7 – – 132,7

Verbindlichkeiten verbundene Unternehmen FlaC 0,1 – – 0,1 0,1

übrige kurzfristige Verbindlichkeiten  
und rechnungsabgrenzungen 132,2 66,0 0,1 66,1 132,2

(davon Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing) n.a. (0,1) – (0,1) – (0,1)

(davon derivate ohne Hedge-Beziehung) FlHft (2,2) – – (2,2) (2,2)

(davon übrige der Kategorie FlaC) FlaC (63,9) – – (63,9) (63,9)

(davon übrige) n.a. (66,0) (66,0) – – (66,0)
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Buchwerte und beizulegende Zeitwerte  
nach Bewertungskategorien für 2012

in mio. € Bewertungs-
kategorie

nach ias 39

Buchwert
31.12.2012

davon nicht unter 
iFrs 7 fallende 

Vermögenswerte 
und schulden

davon unter 
ias 17 fallende 

Vermögenswerte 
und schulden

Buchwert der 
Finanzinstrumente 

31.12.2012

Beizulegender 
Zeitwert 

31.12.2012

Aktiva

Finanzinvestitionen 0,2 – – 0,2 0,2

(davon Beteiligungen) afs (0,2) – – (0,2) (0,2)

langfristige Forderungen aus Finanzierungsleasing n.a. 70,2 – 70,2 – 70,2

übrige langfristige Forderungen und sonstige 
Vermögenswerte 9,6 4,1 0,0 5,5 9,6

(davon derivate ohne Hedge-Beziehung) FaHft (0,1) – – (0,1) (0,1)

(davon aus der Kategorie lar) lar (5,4) – – (5,4) (5,4)

(davon übrige) n.a. (4,1) (4,1) – – (4,1)

Forderungen aus lieferungen und leistungen lar 141,7 – – 141,7 141,7

Forderungen aus Fertigungsaufträgen lar 198,9 – – 198,9 198,9

Kurzfristige Forderungen aus Finanzierungsleasing n.a. 5,0 – 5,0 5,0

sonstige Vermögenswerte und rechnungs-
abgrenzungen 26,9 19,0 0,0 7,9 26,9

(davon derivate ohne Hedge-Beziehung) FaHft (1,6) – – (1,6) 1,6

(davon übrige der Kategorie lar) lar (6,3) – – (6,3) (6,3)

(davon übrige der Kategorie Htm) Htm (0,0) – – (0,0) (0,0)

(davon übrige) n.a. (19,0) (19,0) – – (19,0)

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente lar 244,3 – – 244,3 244,3
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in mio. € Bewertungs-
kategorie

nach ias 39

Buchwert
31.12.2012

davon nicht unter 
iFrs 7 fallende 

Vermögenswerte 
und schulden

davon unter 
ias 17 fallende 

Vermögenswerte 
und schulden

Buchwert der 
Finanzinstrumente 

31.12.2012

Beizulegender 
Zeitwert 

31.12.2012

Passiva

langfristige Finanzverbindlichkeiten FlaC 194,9 – – 194,9 229,8

übrige langfristige Verbindlichkeiten 13,4 13,4 0,0 0,0 13,4

(davon Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing) n.a. (0,0) – (0,0) – (0,0)

(davon derivate ohne Hedge-Beziehung) FlHft (0,0) – – (0,0) (0,0)

(davon übrige der Kategorie FlaC) FlaC (0,0) – – (0,0) (0,0)

(davon übrige) n.a. (13,4) (13,4) – – (13,4)

Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten FlaC 6,6 – – 6,6 6,6

Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen FlaC 136,2 – – 136,2 136,2

Verbindlichkeiten aus Fertigungsaufträgen n.a. 95,5 95,5 – – 95,5

Verbindlichkeiten verbundene Unternehmen FlaC 0,1 – – 0,1 0,1

übrige kurzfristige Verbindlichkeiten  
und rechnungsabgrenzungen 109,1 52,9 0,0 56,2 109,1

(davon Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing) n.a. (0,0) – (0,0) – (0,0)

(davon derivate ohne Hedge-Beziehung) FlHft (4,9) – – (4,9) (4,9)

(davon übrige der Kategorie FlaC) FlaC (51,3) – – (51,3) (51,3)

(davon übrige) n.a. (52,9) (52,9) – – (52,9)

die Vermögenswerte mit ausnahme von Finanzinvestitionen sowie 

 leasingforderungen weisen überwiegend kurze restlaufzeiten auf. 

daher entsprechen deren Buchwerte zum abschlussstichtag näherungs-

weise dem beizulegenden Zeitwert. langfristige verzinsliche Forderun-

gen inklusive der Forderungen aus Finanzierungsleasing werden auf 

Basis verschiedener parameter wie Zinssätze und individueller Bonität 

des Kunden bewertet und gegebenenfalls wertberichtigt. demnach 

entsprechen auch diese Buchwerte annähernd den marktwerten.

die schulden mit ausnahme der langfristigen Finanzverbindlichkeiten 

und der übrigen langfristigen Verbindlichkeiten haben regelmäßig kurze 

restlaufzeiten. die bilanzierten werte stellen näherungsweise die bei-

zulegenden Zeitwerte dar. der marktwert der anleihe basiert auf den 

Kursnotierungen zum Bilanzstichtag. 

Bei den zum Bilanzstichtag angesetzten derivativen Finanzinstrumenten 

handelt es sich um devisentermingeschäfte zur absicherung von wech-

selkursrisiken. der Bilanzansatz erfolgt zum marktwert, der anhand 

standardisierter finanzmathematischer Verfahren unter anderem in 

abhängigkeit von den devisenterminkursen ermittelt wird.

die nettoergebnisse gegliedert nach Bewertungskategorien stellen sich 

wie folgt dar:

Nettoergebnisse nach Bewertungskategorien 
des IAS 39 für das Geschäftsjahr 2013

in mio. € netto-
gewinne / 

-verluste

gesamtzinser-
träge und -auf-

wendungen

provisionser-
träge und -auf-

wendungen

loans and receivables (lar) -13,8 1,8 0,0

available-for-sale Financial assets 
(afs) 0,0 – –

Held-to-maturity (Htm) – 0,2 –

Financial instruments Held for 
trading (FaHft und FlHft) -3,0 – –

Financial liabilities measured
at amortised Cost (FlaC) 4,5 -31,5 -1,5

Summe -12,3 -29,5 -1,5
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die reduzierung der Verpflichtungen aus gewährleistungsverträgen 

resultiert im wesentlichen aus der erfüllung eines langfristigen Ferti-

gungsauftrages und der vermehrten Begebung von Konzernbürgschaften 

für neue aufträge.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

in mio. € 2012 2013

Bestellobligo 2,4 42,2

miet- und leasingverpflichtungen 36,0 68,3

übrige finanzielle Verpflichtungen 5,7

Sonstige�finanzielle�Verpflichtungen 44,1 119,9

die erhöhung der Bestellobligoposition betrifft im wesentlichen das ent-

wicklungs- und technologiezentrum (etZ). die erhöhung der miet- und 

leasingverpflichtungen betreffen im wesentlichen die UtiCa township 

und das neue gebäude in China.

die Verpflichtungen aus miet- und leasingverträgen im rahmen des 

operating leasing beinhalten überwiegend leasingvereinbarungen 

über pkw, Büro- und Fabrikgebäude und produktionseinrichtungen. 

die aufteilung stellt sich wie folgt dar:

in mio. € 31.12.2012 31.12.2013

Fällig innerhalb eines Jahres 9,2 14,9

Fällig zwischen einem Jahr und fünf Jahren 13,2 30,0

Fällig nach fünf Jahren 13,6 23,4

Miet-�und�Leasingverpflichtungen 36,0 68,3

insgesamt standen im geschäftsjahr mietaufwendungen in Höhe von 

19,0 mio. € (2012: 17,0 mio. €) mieterträge in Höhe von 0,3 mio. € 

(2012: 0,3 mio. €) gegenüber.

erläuterungen zur Konzern-
KapitalFluSSrechnung

die Kapitalflussrechnung weist entsprechend ias 7 die entwicklung 

der Zahlungsströme getrennt nach mittelzu- und -abflüssen aus der 

laufenden geschäfts-, investitions- und Finanzierungstätigkeit aus. die 

ermittlung der Cashflows erfolgte nach der indirekten methode aus 

dem Konzernabschluss der KUKa aktiengesellschaft.

die Zahlungsmittel der Kapitalflussrechnung umfassen alle in der Bilanz 

ausgewiesenen flüssigen mittel, d. h. Kassenbestände, schecks und 

guthaben bei Kreditinstituten, soweit sie innerhalb von drei monaten 

verfügbar sind. die Zahlungsmittel in Höhe von 6,1 mio. € unterliegen 

einer Verfügungsbeschränkung (weitere details hierzu vgl. Konsortial-

kreditvertrag).

Nettoergebnisse nach Bewertungskategorien des 
IAS 39 für das Geschäftsjahr 2012

in mio. € netto-
gewinne / 

-verluste

gesamtzinser-
träge und -auf-

wendungen

provisionser-
träge und -auf-

wendungen

loans and receivables (lar) -4,2 2,2 0,0

available-for-sale Financial assets 
(afs) -1,1 – –

Held-to-maturity (Htm) – 0,0 –

Financial instruments Held for 
trading (FaHft und FlHft) -2,5 – –

Financial liabilities measured
at amortised Cost (FlaC) 1,7 -24,3 -2,6

Summe -6,1 -22,1 -2,6

wie im Vorjahr beinhalten die nettoverluste aus der Bewertungs-

kategorie loans and receivables im wesentlichen währungskurseffekte 

sowie ergebnisse aus Zuführungen und auflösungen von wertberich-

tigungen auf Forderungen und sonstige Vermögenswerte. die netto-

gewinne aus Financial liabilities measured at amortised Cost beinhalten 

neben Fremdwährungseffekten auch erträge aus der ausbuchung von 

Verbindlichkeiten. 

die Zinserträge für die Finanzinstrumente der Kategorie loans and recei-

vables stammen aus der anlage der Zahlungsmittel und Zahlungsmit-

teläquivalente. das Zinsergebnis aus finanziellen Verbindlichkeiten der 

Bewertungskategorie Financial liabilities measured at amortised Cost 

betrifft im wesentlichen Zinsaufwendungen aus der anleihe sowie aus 

den Finanzverbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten. im Vorjahr 

waren in diesem posten auch die Zinsaufwendungen aus der wandel-

schuldverschreibung enthalten.

als provisionsaufwendungen sind transaktionskosten für Finanzverbind-

lichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie gebühren für die Bereitstel-

lung von avalen ausgewiesen.

28  Haftungsverhältnisse und sonstige 
finanzielle Verpflichtungen

Zum Bilanzstichtag bestanden folgende Haftungsverhältnisse und sons-

tige finanzielle Verpflichtungen:

Haftungsverhältnisse

in mio. € 2012 2013

Verpflichtungen aus Bürgschaften 0,1 4,3

Verpflichtungen aus gewährleistungs-
verträgen 9,6 0,2

Haftungsverhältnisse 9,7 4,5
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der Cashflow aus betrieblicher tätigkeit wird ausgehend vom ergebnis 

nach ertragsteuern indirekt abgeleitet.

im rahmen der indirekten ermittlung werden die berücksichtigten Ver-

änderungen von Bilanzpositionen im Zusammenhang mit der laufenden 

geschäftstätigkeit um effekte aus der währungsumrechnung und den 

änderungen im Konsolidierungskreis bereinigt.

im mittelzufluss bzw. -abfluss aus laufender geschäftstätigkeit sind 

ebenfalls folgende posten enthalten:

in mio. € 2012 2013

gezahlte Zinsen -22,0 -32,7

erhaltene Zinsen 8,6 8,5

gezahlte ertragsteuern -29,8 -26,5

erstattete ertragsteuern 1,4 1,4

erläuterungen zur Konzern-
SegmentberichterStattung

die einzelnen Jahresabschlussdaten sind nach geschäftsfeldern und 

regionen segmentiert. die aufgliederung orientiert sich an der internen 

Berichterstattung (management approach). durch die segmentierung 

sollen ertragskraft und erfolgsaussichten sowie die Chancen und risi-

ken der verschiedenartigen geschäftsfelder des Konzerns transparent 

gemacht werden.

die segmentberichterstattung trägt der struktur des KUKa Konzerns 

rechnung. der KUKa Konzern war im Berichtsjahr sowie im Vorjahr in 

zwei wesentlichen geschäftsfeldern tätig:

KUKa robotics

in diesem segment werden den Kunden aus automotive, general 

industry und übergreifendem Customer service industrieroboter – vom 

Kleinroboter bis hin zum nunmehr 1.300 kg starken titan – angeboten. 

daneben sind in diesem segment die aktivitäten der advanced robotics 

gebündelt.

KUKa systems

das segment bietet seinen Kunden in den Bereichen automotive, aero-

space und general industry innovative lösungen und dienstleistun-

gen für die automatisierte produktion. dabei reicht das spektrum der 

anwendungen von schweißen, Kleben, dichten, montieren, testen bis 

hin zum Umformen nach individuell angepassten Kundenbedürfnissen.

die KUKa aktiengesellschaft und weitere Beteiligungen, die das ope-

rative geschäft des KUKa Konzerns ergänzen, sind als eigener Bereich 

zusammengefasst. Bereichsübergreifende Konsolidierungsposten wer-

den in einer eigenen spalte dargestellt. die Zuordnung der Konzernge-

sellschaften zu den einzelnen geschäftsfeldern ist aus der aufstellung 

des anteilsbesitzes ersichtlich.

die aufteilung der Umsatzerlöse auf regionen erfolgt nach dem sitz 

des Kunden / lieferort. das langfristige Vermögen (sachanlagen und 

immaterielle Vermögenswerte) wird nach dem standort der gesell-

schaften ermittelt.

Umsätze nach sitz  
des Kunden

langfristiges   
Vermögen nach sitz  

der gesellschaft

in mio. € 2012 2013 2012 2013

deutschland 596,1 582,5 94,4 119,0

europa (ohne deutschland) 398,6 412,2 22,8 27,5

nordamerika 427,3 492,2 54,2 65,9

asien / sonstige regionen 317,2 287,6 6,4 13,7

Summe 1.739,2 1.774,5 177,8 226,1

in 2013 erzielte der KUKa Konzern mit drei (2012: vier) Kunden jeweils 

mehr als 10 % der gesamtumsätze. die dabei getätigten Umsätze entfal-

len sowohl auf das segment robotics als auch auf das segment systems.

gesamt 2012 Gesamt 2013

in mio. € in mio. € in % in mio. € in % 

Kunde a 250,7 14,4 274,5 15,5

Kunde B 195,4 11,2 188,1 10,6

Kunde C 213,6 12,3 184,0 10,4

übrige Kunden 1.079,5 62,1 1.127,9 63,5

Umsatzerlöse 1.739,2 100,0 1.774,5 100,0

Für die Berechnung der segmentinformationen gelten folgende grund-

sätze:

•  die Konzernaußenumsatzerlöse zeigen die anteile der geschäftsbe-

reiche am konsolidierten Umsatz des Konzerns, wie in der Konzern-

gewinn- und -Verlustrechnung dargestellt.

•  die Konzerninnenumsatzerlöse sind die Umsätze, die zwischen den 

segmenten getätigt werden. die Verrechnungspreise für konzernin-

terne Umsätze werden marktorientiert festgelegt.

•  die Umsatzerlöse der segmente beinhalten die Umsätze mit Konzern-

fremden sowie mit anderen segmenten des Konzerns.

•  das eBit stellt das Betriebsergebnis, also das ergebnis der gewöhn-

lichen geschäftstätigkeit ohne das Finanzergebnis, dar; das eBit ist 

um zu aktivierende Fremdkapitalzinsen bereinigt.
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weitere elemente der segmentberichterstattung sind im lagebericht in 

der Berichterstattung über die operativen geschäftsbereiche robotics und 

systems sowie tabellarisch zu Beginn des Konzernanhangs dargestellt.

SonStige erläuterungen

Beziehungen zu nahestehenden personen 
und Unternehmen

gemäß ias 24 sind personen oder Unternehmen, die vom berichten-

den Unternehmen beeinflusst werden bzw. die auf das Unternehmen 

einfluss nehmen können, soweit sie nicht bereits als konsolidierte 

Unternehmen in den Konzernabschluss einbezogen wurden, anzugeben.

als nahestehende personen im KUKa Konzern kommen grundsätzlich 

mitglieder des Vorstands und des aufsichtsrats sowie die nicht kon-

solidierten Unternehmen, an denen die KUKa aktiengesellschaft mit-

telbar oder unmittelbar mehr als 20 % der stimmrechtsanteile hält, 

bzw. Unternehmen, die mittelbar oder unmittelbar mehr als 20 % der 

stimmrechtsanteile an der KUKa aktiengesellschaft halten, in Betracht.

die grenzebach maschinenbau gmbH, asbach-Bäumenheim / Bayern, 

im Vorjahr als nahestehende person identifiziert, hat mit meldung zum 

20. november 2013 ihren anteil an der KUKa aktiengesellschaft auf unter 

20 % reduziert und wird deshalb nicht mehr als nahestehende person aus-

gewiesen (ias 24.9 i. V. m. ias 28.5). im Vorjahr bestanden lieferungs- und 

leistungsbeziehungen zwischen gesellschaften des Konsolidierungskreises 

und als nahestehenden gesellschaften des KUKa Konzerns definierten Unter-

nehmen im wesentlichen nur gegenüber der grenzebach-gruppe. dabei 

wurden von gesellschaften des KUKa Konzerns leistungen in Höhe von 

21,7 mio. € erbracht und leistungen in Höhe von 36,0 mio. € empfangen.

im Berichtsjahr wurden leistungen in Höhe von 5,1 mio. € erbracht und 

leistungen in Höhe von 17,5 mio. € bezogen. 

Bei den im Berichtsjahr anzugebenden nahestehenden Unternehmen 

handelt es sich um die Freadix Frytec gmbH, augsburg, die iwK Unter-

stützungseinrichtung gmbH, Karlsruhe, sowie die KUKa Unterstüt-

zungskasse gmbH, augsburg. auf diese entfielen wie im Vorjahr keine 

Forderungen sowie Verbindlichkeiten von 0,1 mio. € (2012: 0,1 mio. €). 

die Festlegung der Verrechnungspreise für gruppeninterne Umsätze 

erfolgt marktorientiert unter Beachtung des „dealing at arm’s length“-

prinzips. mit ausnahme der im Vergütungsbericht dargestellten rechts-

geschäfte wurden mit mitgliedern des Vorstands oder des aufsichtsrats 

der KUKa aktiengesellschaft von keinem Unternehmen des KUKa Kon-

zerns berichtspflichtige geschäfte vorgenommen.

•  der roCe (return on Capital employed) ist das eBit im Verhältnis zum 

durchschnittlich betrieblich eingesetzten nettovermögen (Capital 

employed), das im wesentlichen unverzinslich ist. Für die Berechnung 

des roCe wird das Capital employed als durchschnittswert zugrunde 

gelegt.

die überleitung vom Capital employed zum segmentvermögen und zu 

den segmentschulden zeigt nachfolgende tabelle:

in mio. € 2012 2013

Capital Employed

 immaterielle Vermögenswerte 82,9 92,5

+  sachanlagen 94,9 133,6

+ langfristige leasingforderungen 70,2 61,9

+ aktivisches working Capital 601,8 617,4

Vorräte 213,4 186,2

Forderungen aus Fertigungs-
aufträgen 198,9 181,1

Forderungen aus lieferungen  
und leistungen 141,7 167,5

sonstige Forderungen und  
Vermögenswerte 47,8 82,6

= aktivposten des Capital employed 849,8 905,4

./.  sonstige rückstellungen, ohne wesent-
liche restrukturierungsrückstellungen 80,2 94,7

./.  Verbindlichkeiten aus Fertigungs-
aufträgen 95,5 132,7

./.  erhaltene anzahlungen 86,5 52,3

./.  Verbindlichkeiten aus lieferungen und 
leistungen 136,2 171,7

./.  sonstige Verbindlichkeiten mit ausnah-
me anleiheähnlicher Verbindlichkeiten 
(inkl. prap) 112,9 140,2

=  passivposten des Capital employed  
(= passivisches working Capital) 511,3 591,6

= Capital Employed 338,5 313,8

 Capital employed im durchschnitt 339,8 326,2

Segmentvermögen

 aktivposten des Capital employed 849,8 905,4

+ Finanzinvestitionen 0,2 0,2

= Segmentvermögen 850,0 905,6

Segmentschulden

  passivposten des Capital employed  
(= passivisches working Capital) 511,3 591,6

+  Verpflichtungen für pensionen und 
ähnliche Verpflichtungen 82,0 73,4

= Segmentschulden 593,3 665,0

working Capital

 aktivisches working Capital 601,8 617,4

 passivisches working Capital 511,3 591,6

Working�Capital 90,5 25,8
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gesamtbezüge des Vorstands und 
des aufsichtsrats

die gesamtbezüge des Vorstands betrugen 3,1 mio. € (2012: 4,0 mio. €). 

der gesamtvorstand erhielt im geschäftsjahr ein Festgehalt inklusive 

sachbezügen von 0,9 mio.  € (2012: 0,7 mio. €). die erfolgs- und leis-

tungsabhängige Vergütung betrug 1,7 mio. € (2012: 1,2 mio. €). Für 

Vergütungen nach dem phantom-share-programm wurden 2,4 mio. € 

(2012: 1,7 mio. €) zurückgestellt.

Von einigen ausnahmen abgesehen, sind ehemaligen Vorstandsmit-

gliedern Zusagen auf leistungen der betrieblichen altersversorgung 

erteilt, welche alters-, Berufs- und erwerbsunfähigkeits-, witwen- und 

waisenrenten beinhalten. der Betrag der für diese personengruppe 

im Jahr 2013 gebildeten rückstellungen für laufende pensionen und 

anwartschaften auf pensionen beläuft sich auf insgesamt 9,8 mio. € 

(HgB) (2012: 10,0 mio. €).

entschädigungsvereinbarungen der KUKa aktiengesellschaft, die für 

den Fall eines übernahmeangebots mit den mitgliedern des Vorstands 

oder mit arbeitnehmern getroffen sind, bestehen nicht.

die mitglieder des aufsichtsrats erhielten für ihre organtätigkeit im 

geschäftsjahr 2013 insgesamt 0,9 mio. € (2012: 0,8 mio. €). 

Zur individualisierung sowie zu weiteren details zu den Bezügen der Vor-

stands- und aufsichtsratsmitglieder verweisen wir auf die ausführungen 

im geprüften Vergütungsbericht. der Vergütungsbericht ist teil des Cor-

porate-governance-Berichts und fasst auch die grundsätze zusammen, 

die für die Festlegung der Vergütung der mitglieder des Vorstands und 

des aufsichtsrats der KUKa aktiengesellschaft angewendet werden. der 

Vergütungsbericht ist integraler Bestandteil des Konzernlageberichts.

gewinnverwendungsvorschlag

der Vorstand schlägt der Hauptversammlung vor, vom Jahresüber-

schuss der KUKa aktiengesellschaft in Höhe von 66,2 mio. € die Hälfte, 

also 33,1 mio. € in die anderen gewinnrücklagen einzustellen. es wird 

weiterhin vorgeschlagen, vom verbleibenden Bilanzgewinn in Höhe 

von 34,6 mio. € (inklusive gewinnvortrag aus dem Vorjahr in Höhe von 

1,5 mio. €) eine dividende von 0,30 € je aktie, insgesamt 10,2 mio. € zu 

zahlen und den verbleibenden Betrag in Höhe von 24,4 mio. € auf neue 

rechnung vorzutragen.

Honorare des abschlussprüfers

das in 2013 als aufwand erfasste Honorar des abschlussprüfers, der 

Kpmg ag, wirtschaftsprüfungsgesellschaft, münchen, beträgt insge-

samt 0,9 mio. €. Für abschlussprüfungsleistungen wurden 0,4 mio. € 

erfasst. andere Bestätigungsleistungen wurden in Höhe von 0,1 mio. € 

durch den abschlussprüfer erbracht. Für steuerberatungsleistungen des 

abschlussprüfers wurden 0,4 mio. € als aufwand erfasst.

Für die abschlussprüfungsleistungen der ausländischen tochtergesell-

schaften wurden 0,7 mio. € aufwandswirksam berücksichtigt.

erklärung zum Corporate governance Kodex

die gleichlautende entsprechenserklärung gemäß § 161 aktg des Vor-

stands vom 3. Februar 2014 und des aufsichtsrats vom 12. Februar 2014 

sind im internet über die website der gesellschaft (www.kuka-ag.de) 

allen interessenten zugänglich.

ereignisse nach dem Bilanzstichtag

mit der ad-hoc-mitteilung vom 13. dezember 2013 gab die gesellschaft 

eine absichtserklärung über den möglichen einstieg von KUKa bei der 

reis-gruppe bekannt. noch im dezember 2013 einigten sich die par-

teien darauf, dass sich KUKa mit gewinnbezugsrecht zum 1. Januar 

2014 mit einem anteil von 51 % an der reis group Holding gmbH & 

Co. Kg beteiligt und zu einem späteren Zeitpunkt die möglichkeit hat, 

die Beteiligung auf 100 % zu erhöhen. die im dezember 2013 getrof-

fene Vereinbarung stand neben dem Kartellrechtsvorbehalt unter der 

aufschiebenden Bedingung der ablösung der Finanzierung der reis 

gruppe. Beide Bedingungen wurden im Januar 2014 erfüllt, sodass die 

reis gruppe in 2014 vollständig in den KUKa Konzernabschluss integ-

riert wird. 

daneben haben sich seit dem Beginn des neuen geschäftsjahres bis 

zum datum dieses lageberichts keine berichtspflichtigen ereignisse 

mit auswirkung auf die Finanz-, Vermögens- und ertragslage ergeben.

augsburg, 26. Februar 2014

KUKa aktiengesellschaft

der Vorstand

dr. till reuter  peter mohnen
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Dr. Walter Bickel 
grünwald

Unternehmensberater 

• inhaber des einzelunternehmens wB Consult

• geschäftsführender gesellschafter der  

 Bickel Jung Verwaltungs gmbH

• Kommanditist der Bickel Jung & Company gmbH & Co. Kg

Wilfried Eberhardt ***

aichach

•  executive Vice president marketing & associations  

KUKa roboter gmbH, augsburg

• prokurist KUKa roboter gmbH, augsburg

Dr. Uwe Ganzer (bis 5. Juni 2013)
Bochum

Kaufmann

• expert ag, langenhagen *

• Curanum ag, münchen (aufsichtsratsvorsitzender) *

Siegfried Greulich ***

augsburg

• Vorsitzender des Betriebsrats der KUKa systems gmbH, augsburg

Thomas Knabel ***

Zwickau

• Zweiter Bevollmächtigter der ig metall, Verwaltungsstelle Zwickau

Armin Kolb ***

augsburg

• Vorsitzender des Betriebsrats der KUKa roboter gmbH, augsburg

Carola Leitmeir ***

großaitingen

• Vorsitzende des Betriebsrats der KUKa laboratories gmbH,  

 augsburg

Prof. Dr. Uwe Loos
stuttgart

industrieberater

• dorma Holding gmbH +Co.Kgaa, ennepetal *

• Bharat Forge ltd, pune, indien **

• Cdp Bharat Forge gmbH, ennepetal **

• Bharat Forge aluminiumtechnik, Brand-erbisdorf **

• Kenersys gmbH, münster **

• Fritz gmbH, Bietigheim-Bissingen **

organe

aufsichtsrat

Bernd Minning
Kaisheim

Vorsitzender des aufsichtsrats der KUKa aktiengesellschaft

Geschäftsführer (President & CEO):

• grenzebach maschinenbau gmbH, asbach-Bäumenheim

• grenzebach BsH gmbH, Bad Hersfeld

• grenzebach shanghai gmbH, asbach-Bäumenheim

• grenzebach international gmbH, asbach-Bäumenheim

Board of Director

• grenzebach machinery (Jiashan) ltd., China (Chairman) **

• grenzebach machinery (shanghai) ltd., China (Chairman) **

• grenzebach Corporation, newnan (georgia), Usa **

•  inos automation software, inc., Farmington Hills (michigan), 

Usa **

• swisslog Holding (schweiz) **

Michael Leppek *** (seit 12. September 2013)
münchen

stellvertretender Vorsitzender des aufsichtsrats (seit 26. september 2013)

• erster Bevollmächtigter der ig metall augsburg 

• man diesel & turbo se *

• sgl Carbon se * 

• mtU aero engines ag * (bis 31. dezember 2013)

• nokia solutions and networks management gmbH *  

 (bis 31. dezember 2013)

Thomas Kalkbrenner *** (bis 29. August 2013)
offenbach

stellvertretender Vorsitzender des aufsichtsrats (bis 29. august 2013)

• gewerkschaftssekretär ig metall Vorstand, Frankfurt

Prof. Dr. Dirk Abel 
aachen

Universitätsprofessor

• direktor des instituts für regelungstechnik der rwtH aachen

• atC gmbH (aldenhoven testing Center of rwtH aachen  

 University), aachen **
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Dr. Michael Proeller 
augsburg

Betriebswirt

• geschäftsführender gesellschafter erhardt + leimer gmbH,  

 augsburg

• geschäftsführer erhardt + leimer elektroanlagen gmbH, augsburg

• geschäftsführer erhardt + leimer steuerungstechnik gmbH,  

 augsburg 

• geschäftsführer erhardt + leimer Corrugated gmbH, Bielefeld

• erhardt + leimer inc, duncan (south Carolina), Usa ** 

• erhardt + leimer, india pvt. ltd., ahmedabad, indien ** 

• erhardt + leimer s.r.l., Bergamo, italien ** 

• erhardt + leimer do Brasil ltda., guarulhos sao paulo, Brasilien ** 

• erhardt + leimer limited, Burlington (ontario), Kanada ** 

• erhardt + leimer Japan ltd., yokohama, Japan ** 

• erhardt + leimer France sarl, mulhouse, Frankreich ** 

• erhardt + leimer (Hangzhou) Co., ltd., Hangzhou, China ** 

• erhardt + leimer Korea, ltd., seoul, südkorea **

Fritz Seifert *** (bis 5. Juni 2013)
schwarzenberg

• mitglied des Betriebsrats KUKa systems gmbH, augsburg   

 geschäftsbereich werkzeugbau schwarzenberg (bis 30. Juni 2013)

•  stellvertretender Konzernbetriebsratsvorsitzender  

(bis 25. märz 2013)

Guy Wyser-Pratte 
Bedford, new york, Usa

investment manager

• president of wyser-pratte & Co., inc. (Finra Broker-dealer),  

 new york, Usa

• president of wyser-pratte management Co., inc. (ria),  

 new york, Usa

*  mitgliedschaft in anderen gesetzlich zu bildenden aufsichtsräten 

**    mitgliedschaft in vergleichbaren in- und ausländischen  

Kontrollgremien von wirtschaftsunternehmen 

***  aufsichtsratsmitglied der arbeitnehmer

 

Vorstand

Dr. Till Reuter 
pfäffikon, schweiz, 

Vorsitzender des Vorstands

• rinvest ag, pfäffikon / schweiz *

• dr. steiner Holding ag *

Peter Mohnen 
münchen, 

Vorstand Finanzen und Controlling
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name und sitz der gesellschaften währung anteil am Kapital
in %

art der
einbeziehung

Deutschland

1 KUKa roboter gmbH, augsburg * eur 100,00 k

2 KUKa systems gmbH, augsburg * eur 100,00 k

3 KUKa laboratories gmbH , augsburg * eur 100,00 k

4 Hls ingenieurbüro gmbH, augsburg eur 100,00 k

5 KUKa dienstleistungs gmbH, augsburg * eur 100,00 k

6 Bopp & reuther anlagen-Verwaltungsgesellschaft mbH, augsburg eur 100,00 k

7 Freadix Frytec gmbH, augsburg eur 100,00 nk

8 iwK Unterstützungseinrichtung gmbH, Karlsruhe eur 100,00 nk

9 KUKa Unterstützungskasse gmbH, augsburg eur 100,00 nk

10 schmidt maschinentechnik gmbH i.l., niederstotzingen eur 100,00 nk

sonstiges europa

11 Hls Czech s.r.o., mlada Boleslav / tschechien cZk 100,00 k

12 KUKa s-Base s.r.o. v likvidaci, roznov p.r. / tschechien cZk 100,00 k

13 KUKa automatisering + robots n.V., Houthalen / Belgien eur 100,00 k

14 KUKa automatisme + robotique s.a.s., Villebon-sur-yvette / Frankreich eur 100,00 k

15 KUKa automotive n.V., Houthalen / Belgien eur 100,00 k

16 KUKa enco werkzeugbau spol. s.r.o., dubnica nad Váhom / slowakei eur 65,00 k

17 KUKa nordic aB, Västra Frölunda / schweden sek 100,00 k

18 KUKa roboter Cee gmbH, linz / Österreich eur 100,00 k

19 KUKa roboter italia s.p. a., rivoli / italien eur 100,00 k

20 KUKa roboter schweiz ag, dietikon / schweiz chf 100,00 k

21 KUKa robotics Hungária ipari Kft., taksony / Ungarn eur 100,00 k

22 KUKa robotics ooo, moskau / russland rub 100,00 k

23 KUKa robotics UK ltd, wednesbury / großbritannien GbP 100,00 k

24 KUKa robots iBÉriCa, s.a., Vilanova i la geltrú / spanien eur 100,00 k

25 KUKa sistemy ooo, togliatti / russland rub 100,00 k

26 KUKa systems France s.a., montigny / Frankreich eur 100,00 k

27 KUKa systems srl , sibiu / rumänien ron 100,00 k

28 C.m.a-technology srl, sibiu / rumänien ron 100,00 k

29 metaalwarenfabriek 's-Hertogenbosch B.V., 's-Hertogenbosch / niederlande eur 100,00 nk

30 thompson Friction welding ltd., Halesowen / großbritannien GbP 100,00 k

nordamerika

31 KUKa U.s. Holdings Company llC., shelby township, michigan / Usa usd 100,00 k

32 KUKa systems north america llC., sterling Heights, michigan / Usa usd 100,00 k

33 KUKa assembly and test Corp., saginaw, michigan / Usa usd 100,00 k

anteilSbeSitzliSte der KuKa aKtiengeSellSchaFt
stand 31. dezember 2013
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name und sitz der gesellschaften währung anteil am Kapital
in %

art der
einbeziehung

34 KUKa systems de mexico, s. de r.l. de C.V., mexico City / mexiko mXn 100,00 k

35 KUKa recursos, s. de r.l. de C.V., mexico City / mexiko mXn 100,00 k

36 KUKa toledo production operations, llC., Clinton township, michigan / Usa usd 100,00 k

37 KUKa robotics Corp., sterling Heights, michigan / Usa usd 100,00 k

38 KUKa robotics Canada ltd., saint John nB / Kanada cAd 100,00 k

39 KUKa de mexico s.de r.l.de C.V., mexico City / mexiko mXn 100,00 k

Süd- und Mittelamerika

40 KUKa roboter do Brasil ltda., sao paulo / Brasilien brl 100,00 k

41 KUKa systems do Brasil ltda., sao Bernardo do Campo sp / Brasilien brl 100,00 k

Asien und Austalien

42 Hls autotechnik (india) pvt. ltd., pune / indien inr 100,00 k

43 Hls Vietnam Co., ltd., Ho Chi minh City / Vietnam vnd 95,00 k

44 KUKa automation equipment (shanghai) Co., ltd., shanghai / China cnY 100,00 k

45 KUKa Flexible manufacturing systems (shanghai) Co., ltd., shanghai / China cnY 100,00 k

46 KUKa robot automation malaysia sdn Bhd, Kuala lumpur / malaysia mYr 100,00 k

47 KUKa robot automation taiwan Co. ltd., Chung-li City / taiwan tWd 99,90 k

48 KUKa robotics australia pty. ltd., Victoria / australien Aud 100,00 k

49 KUKa robotics (China) Co. ltd., shanghai / China cnY 100,00 k

50 KUKa robotics manufacturing China Co., ltd, shanghai City / China cnY 100,00 k

51 KUKa robotics (india) pvt. ltd, Haryana / indien inr 100,00 k

52 KUKa robotics Japan K.K., tokyo / Japan JPY 100,00 k

53 KUKa robotics Korea Co., ltd., Kyunggi-do / südkorea krW 100,00 k

54 KUKa systems (india) pvt.ltd, pune / indien inr 100,00 k

55 KUKa systems (thailand) Co., ltd., Bangkok / thailand thb 100,00 k

* gesellschaften, die von der Befreiungsregelung des § 264 abs. 3 HgB bzw. § 264 b HgB gebrauch gemacht haben

Art der Einbeziehung

k vollkonsolidierte gesellschaften per 31. dezember 2013

nk nicht konsolidierte gesellschaften per 31. dezember 2013
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VerSicherung der geSetzlichen 
Vertreter

„wir versichern nach bestem wissen, dass gemäß den anzuwendenden 

rechnungslegungsgrundsätzen der Konzernabschluss ein den tatsäch-

lichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, 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 tatsächlichen Verhält-

nissen entsprechendes Bild vermittelt wird, sowie die wesentlichen 

Chancen und risiken der voraussichtlichen entwicklung des Konzerns 

beschrieben sind.“ 

augsburg, 26. Februar 2014

KUKa aktiengesellschaft 

der Vorstand 

dr. till reuter   peter mohnen 
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beStätigungSVermerK  
deS abSchluSSprÜFerS

wir haben den von der KUKa aktiengesellschaft, augsburg, aufgestell-

ten Konzernabschluss – bestehend aus gewinn- und Verlustrechnung, 

gesamtergebnisrechnung, Kapitalflussrechnung, Bilanz, entwicklung 

des eigenkapitals und anhang – sowie den Konzernlagebericht für das 

geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. dezember 2013 geprüft. die aufstel-

lung von Konzernabschluss und Konzernlagebericht nach den iFrs, wie 

sie in der europäischen Union anzuwenden sind, und den ergänzend 

nach § 315a abs. 1 HgB anzuwendenden handelsrechtlichen Vorschrif-

ten 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 Konzernlagebe-

richt abzugeben. 

wir haben unsere Konzernabschlussprüfung nach § 317 HgB unter 

Beachtung der vom institut der wirtschaftsprüfer (idw) festgestellten 

deutschen grundsätze ordnungsmäßiger abschlussprüfung vorgenom-

men. 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 rechnungs-

legungsvorschriften und durch den Konzernlagebericht vermittelten 

Bildes der Vermögens-, Finanz- und ertragslage wesentlich auswirken, 

mit hinreichender sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung  der 

prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die geschäftstätig-

keit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Konzerns 

sowie die erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. im rah-

men der prüfung werden die wirksamkeit des rechnungslegungsbezo-

genen 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 Unter-

nehmen, der abgrenzung des Konsolidierungskreises, der angewandten 

Bilanzierungs- und Konsolidierungsgrundsätze und der wesentlichen 

einschätzungen des Vorstands sowie die würdigung der gesamtdarstel-

lung des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts. wir sind der 

auffassung, dass unsere prüfung eine hinreichend sichere grundlage 

für unsere Beurteilung bildet. 

Unsere prüfung hat zu keinen einwendungen geführt. 

nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der prüfung gewonnenen 

erkenntnisse entspricht der Konzernabschluss den iFrs, wie sie in der eU 

anzuwenden sind, und den ergänzend nach § 315a abs. 1 HgB anzuwen-

denden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung 

dieser Vorschriften ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 

Bild der Vermögens-, Finanz- und ertragslage des Konzerns. der Kon-

zernlagebericht 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. 

münchen, 28. Februar 2014

Kpmg ag

wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

Karl Braun  rainer rupprecht

(wirtschaftsprüfer)  (wirtschaftsprüfer)
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DCGK
deutscher Corporate governance Kodex: Forderungskatalog der regie-

rungskommission deutscher Corporate governance Kodex gegenüber 

deutschen Unternehmen (seit 2002)

Derivate
Finanzinstrumente, deren wert sich im wesentlichen vom preis und 

den preisschwankungen / -erwartungen eines zugrunde  liegenden Basis-

werts, z. B. wechselkurse, ableitet

EBIT
earnings Before interest and taxes: Betriebsergebnis vor Finanz ergebnis 

und steuern 

EBIT-Marge
ergebnis vor Zinsen und steuern im Verhältnis zu den Umsatz erlösen

Eigenkapitalquote
Verhältnis von bilanziellem eigenkapital zur Bilanzsumme

Entsprechenserklärung
erklärung von Vorstand und aufsichtsrat nach § 161 aktg – zur Umset-

zung der empfehlungen der regierungskommission deutscher Corporate 

governance Kodex

Ergebnis je Aktie
das ergebnis je aktie wird aus dem Konzernergebnis nach steuern und der 

Zahl der im Jahresdurchschnitt im Umlauf befindlichen aktien ermittelt.

Exposure
Zur risikoeinschätzung verwendete Kennzahl. in dieser Kennzahl sind 

alle Zahlungseingänge in einem 90-tage-Zeitraum vor dem stichtag 

der anzahlungen, leistungsfortschrittszahlungen oder werklohn nach 

abnahme der leistung enthalten. Zusätzlich werden alle Zahlungen des 

Kunden, die vor 90 tagen geleistet wurden und noch nicht mit lieferun-

gen / leistungen hinterlegt sind, inklusive der summe der unbezahlten 

rechnungen nach lieferung oder leistung an den Kunden, der poC-

Forderungen und eines eventuellen Bestellobligos, in dieser Kennzahl 

zusammengefasst.

F & E-Aufwendungen
aufwendungen in den Forschungs- und entwicklungsbereichen

Free Cashflow
Cashflow aus laufender geschäftstätigkeit zuzüglich Cashflow aus inves-

titionstätigkeit. der Free Cashflow verdeutlicht, wie viel finanzielle mit-

tel das Unternehmen im geschäftsjahr erwirtschaftet hat.

Free Float
anteil des aktienkapitals, der sich im streubesitz befindet

General Industry
absatzmärkte der allgemeinen industrie – außerhalb der automobil-

industrie 

gloSSar

ABS
asset Backed securities: darunter werden verzinsliche wert papiere ver-

standen, deren rückzahlungsanspruch durch Vermögenswerte (meist 

Forderungen) besichert wird. im rahmen eines aBs-programms werden 

Forderungen der KUKa roboter gmbH angekauft.

Bestellobligo
Zahlungsverpflichtung aus einkäufen

BRIC-Staaten
Zusammenfassende Bezeichnung der länder Brasilien, russland, indien 

und China 

Bruttoergebnis
als Bruttoergebnis vom Umsatz wird der saldo aus Umsatz und Umsatz-

kosten bezeichnet. als Umsatzkosten gelten dabei alle direkt zur erzie-

lung der Umsatzerlöse angefallenen Kosten. weitere Kosten, wie für 

Forschung und entwicklung, marketing oder Verwaltung, gehen in den 

wert nicht ein.

Bruttomarge
die Bruttomarge ermittelt sich durch division von Bruttoergebnis und 

Umsätzen. 

Capital Employed
das Capital employed beinhaltet das working Capital sowie die imma-

teriellen Vermögenswerte und das sachanlagevermögen. damit stellt 

das Capital employed die differenz aus betrieblichem Vermögen und 

nicht verzinslichem Fremdkapital dar.

Cash Earnings
die Cash earnings sind ein maßstab für den Cash-Zufluss bzw. -abfluss 

aus dem operativen ergebnis. sie ergeben sich als saldo aus dem 

Betriebsergebnis (eBit), den Zinsen, steuern, abschreibungen sowie 

sonstigen zahlungsunwirksamen aufwendungen und erträgen.

Corporate Compliance
die einhaltung rechtlicher rahmenbedingungen und interner richtlinien 

zur Vermeidung von rechtsverstößen sowie zur vorbeugenden risiko-

minimierung in einem Unternehmen wird als Compliance-management-

system bezeichnet.

Corporate Governance 
im internationalen sprachgebrauch übliche Bezeichnung für die ver-

antwortliche, auf langfristige wertschöpfung ausgerichtete Unterneh-

mensleitung und -kontrolle

DAX
Bluechip-index der deutschen Börse. er enthält die nach marktkapitali-

sierung und Börsenumsatz 30 größten deutschen werte, die im prime 

standard zugelassen sind.
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HGB
deutsches Handelsgesetzbuch

HUB-Konzept
im rahmen des HUB-Konzeptes hat der geschäftsbereich systems regio-

nale Kompetenzzentren eingerichtet. Für die kostenoptimierte Beschaf-

fung, montage und Herstellung von standardbauteilen und Vorrich-

tungen ist dies in europa die landesgesellschaft in rumänien, in asien 

die landesgesellschaft in China und in amerika die landesgesellschaft 

in mexiko. das engineering, die planung und das projektmanagement 

liegen in den regionalen Zentren in deutschland für europa, Usa für 

nord- und südamerika und China für asien. das HUB-Konzept ermöglicht 

es, in den regionen effizient und flexibel zu agieren. eilaufträge können 

kostengünstig intern erledigt werden. 

IAS
international accounting standards

IFRIC / SIC
interpretationen der ias und iFrs werden vom international Financial 

reporting interpretations Committee (iFriC) entwickelt. iFriC ist der 

neue name für das standing interpretations Committee (siC), der von 

den treuhändern der iasC-stiftung im märz 2002 angenommen wurde. 

siC wurde 1997 geschaffen, um die strenge anwendung und weltweite 

Vergleichbarkeit von abschlüssen, die auf der grundlage von international 

accounting standards (ias) erstellt werden, zu verbessern, indem mög-

licherweise umstrittene Bilanzierungssachverhalte ausgelegt werden.

IFRS
international Financial reporting standards: international geltende 

rechnungslegungsstandards zur gewährleistung der internationalen 

Vergleichbarkeit von Konzernabschlüssen und zur erreichung einer 

höheren transparenz

Latente Steuern
Zeitlich begrenzte differenzen zwischen errechneten steuern auf nach 

Handels- und steuerbilanz ausgewiesenen ergebnisse mit dem Ziel, 

den steueraufwand entsprechend dem handelsrechtlichen ergebnis 

auszuweisen

MAP
mitarbeiteraktienprogramm der KUKa aktiengesellschaft

Marktkapitalisierung
marktwert eines börsennotierten Unternehmens. dieser errechnet sich 

aus dem Kurswert der aktie multipliziert mit der anzahl der ausgege-

benen aktien.

MDAX
dieser aktienindex der deutschen Börse umfasst die nach marktkapitali-

sierung und Börsenumsatz 50 größten Unternehmen unterhalb des dax.

Nettoliquidität / -verschuldung
die nettoliquidität / -verschuldung ist eine finanzielle steuerungsgröße 

und setzt sich aus flüssigen mitteln und wertpapieren abzüglich kurz- 

und langfristiger Finanzverbindlichkeiten zusammen. 

Percentage-of-Completion-Methode (PoC)
Bilanzierungsmethode der Umsatz- und gewinnrealisierung nach dem 

leistungsfortschritt. diese methodik ist auf kundenspezifische Ferti-

gungsaufträge anzuwenden.

Rating
einschätzung der Bonität (Zahlungsfähigkeit) eines Unternehmens, die 

von unabhängigen ratingagenturen auf Basis von Unternehmensana-

lysen erstellt wird. die einzelnen ratingagenturen verwenden unter-

schiedliche Bewertungsstufen.

Reis-Gruppe / Reis-Robotics
reis-gruppe oder reis-robotics bezeichnet die reis group Holding 

gmbH & Co. Kg mit ihren tochtergesellschaften.

ROCE
der roCe (return on Capital employed) ist das Verhältnis von ergebnis 

vor Zinsen und steuern zum betrieblich eingesetzten nettovermögen 

(Capital employed). Für die Berechnung des roCe wird das Capital 

employed als durchschnittswert zugrunde gelegt.

SDAX
dieser aktienindex der deutschen Börse umfasst die nach marktkapitalisie-

rung und Börsenumsatz 50 kleineren Unternehmen unterhalb des mdax. 

Trade Working Capital
das trade working Capital setzt sich zusammen aus den Vorräten abzüg-

lich erhaltener anzahlungen, der Forderungen aus lieferungen und 

leistungen sowie aus Fertigungsaufträgen abzüglich der Verbindlich-

keiten aus lieferungen und leistungen sowie aus Fertigungsaufträgen. 

Volatilität
intensität der Kursschwankungen von aktien und devisen bzw. der 

preisänderungen von massengütern im Vergleich zur marktentwicklung

Working Capital
das working Capital setzt sich zusammen aus den Vorräten, den Forde-

rungen aus lieferungen und leistungen, den sonstigen Forderungen und 

Vermögenswerten, dem aktiven rechnungsabgrenzungsposten und dem 

saldo der Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen 

Unternehmen, soweit nicht dem Finanzverkehr zuzuordnen, abzüglich der 

sonstigen rückstellungen, der Verbindlichkeiten aus lieferungen und leis-

tungen, der sonstigen Verbindlichkeiten mit ausnahme der anleiheähn-

lichen Verbindlichkeiten und des passiven rechnungsabgrenzungspostens. 

WPHG
deutsches wertpapierhandelsgesetz
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KontaKt und impreSSum

7. mai  .........  Zwischenbericht erstes Quartal

8. mai  .......  Hauptversammlung, augsburg

dieser geschäftsbericht wurde am 26. märz 2014 veröffentlicht und ist bei der KUKa aktiengesellschaft,

abteilung public / investor relations, in deutscher und englischer sprache zu beziehen.

in Zweifelsfällen ist die deutsche Version maßgeblich.

6. august  .... Zwischenbericht zweites Quartal

5. november  Zwischenbericht drittes Quartal

KUKA Aktiengesellschaft 

Zugspitzstr. 140

86165 augsburg

deutschland

tel.: +49 821 797-0

Fax: +49 821 797-5213

kontakt@kuka.com

Auftragsfotografen 

marek Vogel, münchen

s. 4 – 17, s. 27 – 38, s. 50 – 59

armin brosch, münchen

s. 1, s. 3

patrick wack, Shanghai, china

u2, s. 4, s. 18 – 25, s. 41

david Joel, chicago, uSa

u2, s. 5, s. 46 – 49

Übrige Fotos 

Jo teichmann

s. 39 / 40

KuKa roboter gmbh

s. 42

dreher ag

s. 43

KuKa robotics china co. ltd.

s. 44 / 45

alienForce

U2

Konzept und Design 

whitepark gmbh & co., hamburg

Text 

KuKa aktiengesellschaft

candid communications

s. 51 – 53

Druck 

eberl print gmbh, immenstadt 

Public Relations 

tel.: +49 821 797-5251

Fax: +49 821 797-5213

pr@kuka.com

Investor Relations 

tel.: +49 821 797-5226

Fax: +49 821 797-5213

ir@kuka.com
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Kennzahlen 5-JahreSÜberSicht

in mio. € 2009 2010 2011 2012 2013

Auftragseingänge

 robotics 324,3 486,2 654,4 803,1 793,5

systems 615,4 716,8 916,6 1.115,10 1.111,6

Konzern 903,3 1.142,30 1.553,00 1.889,60 1.881,9

Umsatzerlöse

 robotics 330,5 435,7 616,3 742,6 754,1

systems 605,5 695,3 850,7 1.025,30 1.045,9

Konzern 902,1 1.078,60 1.435,60 1.739,20 1.774,5

Auftragsbestand (31.12.) 543,5 630,5 724 909,4 991,6

EBIT

robotics -11,5 20,8 51 80,2 77,1

systems -28,8 20 33,7 47,7 60,8

Konzern -52,6 24,8 72,6 109,8 120,4

EBIT in % vom Umsatz

robotics -3,5 4,8 8,3 10,8 10,2

systems -4,8 2,9 4 4,7 5,8

Konzern -5,8 2,3 5,1 6,3 6,8

Ergebnis nach Steuern -75,8 -8,6 29,9 55,6 58,3

Finanzlage

Free Cashflow -22,2 -37,3 6,5 77,1 95,4

Capital employed (Jahresdurchschnitt) 317,5 312,5 332,9 339,8 326,2

roCe (eBit in % des Capital employed) -16,6 7,9 21,8 32,3 36,9

investitionen 27,2 15,4 30,3 42,8 74,7

mitarbeiter (31.12.) 5.744 5.990 6.589 7.264 7.990

Vermögenslage

Bilanzsumme 726,2 984,7 1.078,00 1.137,40 1.377,1

eigenkapital 160,8 198,1 252,4 297,5 379,1

in % der Bilanzsumme 22,1 20,1 23,4 26,2 27,6

nettoliquidität -48,5 -60,3 -32,6 42,8 146,5

Aktie

gewichteter durchschnitt der im Umlauf befindlichen aktien  
(in mio. stück) 25,7 30,3 33,4 33,9 33,9

ergebnis je aktie (in €) -2,95 -0,28 0,89 1,64 1,72

dividende je aktie (in €) – – – 0,20 0,30 *

marktkapitalisierung (31.12.) 350 548 472 938,4 1.154,8

* Vorbehaltlich der Zustimmung der Hauptversammlung
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