
Bericht des Aufsichtsrates

Erfolgreiches Unternehmenswachstum
Die NanoFocus AG konnte 2014 ein beeindruckendes 
Wachstum realisieren. Nachdem 2013 bedingt durch 
projektbezogene Verzögerungen kein Umsatzwachstum 
erreicht wurde, wurden 2014 alle Planungen erfolgreich 
umgesetzt. Dieser Erfolg ist für uns das wichtigste Signal 
des abgeschlossenen Geschäftsjahres. Blickt man auf die 
zehn Jahre zurück, in denen NanoFocus als Aktiengesell-
schaft tätig ist, so wird sichtbar, dass trotz schwächerer 
Jahre die langfristige Wachstumskurve deutlich nach oben 
weist. Ein Trend, der 2014 ein weiteres Mal belegt wurde. 

Steigerung der Ertragskraft und Auslandschancen
Nach wie vor ist die Ertragskraft der NanoFocus AG 
zu steigern. Mit dem bisher erreichten Niveau können 
wir nicht zufrieden sein. Der Aufsichtsrat ist jedoch der 
Auffassung, dass sich die NanoFocus AG auch in diesem 
Punkt auf einem guten Weg befindet. Der Vorstand hat 
umfassende strategische Aufgaben identifiziert und 
Projekte begonnen.Einen Trend, der sich positiv auf die 

weitere Entwicklung auswirken kann, sehen wir in einer 
Steigerung des Auslandsgeschäfts. In den USA können sich 
durch den günstigen Wechselkurs sowie den industriellen 
Aufschwung der US-Wirtschaft zusätzliche Chancen für 
die NanoFocus AG ergeben. Auch der asiatische Markt 
verlangt zunehmend hochwertige Technologien zur 
Qualitätssicherung. 

Umsetzung der Strategie
Die NanoFocus AG hat sich 2014 auf die umsatzstärksten 
Segmente fokussiert und in den Bereichen Automotive, 
Semiconductor, OEM und Standard/Labor ein starkes 
Wachstum verwirklicht. Vor allem bei der Qualitätssiche-
rung in der industriellen Produktion liegt für die kommenden 
Jahre das größte Potenzial für nachhaltiges Wachstum. 

Durch die Separation von kleineren Teilbereichen, in denen 
die NanoFocus AG kurzfristig nicht im erforderlichen Maße 
Fuß fassen konnte, konnten die operativen Ressourcen 
entlastet und gewinnbringender eingesetzt werden.  

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,

in acht Sitzungen konnte sich der Aufsichtsrat 2014 ein Bild über die Lage des Unternehmens machen. Im 
Rahmen dieser Sitzungen sowie in zahlreichen Einzelgesprächen wurden alle Fragen der wirtschaftlichen 
und technischen Entwicklung gemeinsam mit dem Vorstand erörtert. Auf diese Weise war der Aufsichtsrat 
jederzeit über die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der NanoFocus AG informiert. Darüber hinaus wurden 
alle wichtigen Beschlüsse des Unternehmens im Vorfeld mit dem Aufsichtsrat diskutiert und abgestimmt. 
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Die Ausgliederung der mikroskin GmbH fand deshalb die 
ausdrückliche Zustimmung des Aufsichtsrates. 

Ein weiterer wichtiger Punkt liegt unseres Erachtens in 
der Diversifikation. Durch die Verteilung der NanoFocus- 
Umsätze auf vier unterschiedliche Bereiche wird die 
Abhängigkeit von einer einzelnen Branche reduziert und 
das Risiko von Marktschwankungen und Unvorherseh-
barkeiten gesenkt.

Innovationskraft für zukünftiges Wachstum
Die Innovationsfähigkeit bildet nach wie vor eine un-
verzichtbare Basis für ein Technologieunternehmen 
wie die NanoFocus AG. Das neue µsurf expert bildete 
2014 einen Fokus für die Weiterentwicklung zahlreicher 
Basistechnologien. Darüber hinaus konnten strategische 
Kooperationen mit größeren Industrieunternehmen, zum 
Beispiel aus dem Halbleiterbereich, abgeschlossen wer-
den. Forschungsprojekte und Kooperationen werden mit 

»Die NanoFocus AG konnte 2014  
ein beeindruckendes Wachstum  
realisieren. Dieser Erfolg ist für uns 
das wichtigste Signal des abge- 
schlossenen Geschäftsjahres.«

Dr. Hans Hermann Schreier
Vorsitzender des Aufsichtsrats

Nachdruck verfolgt werden, um zukünftige Marktchancen 
zu sichern.

Einstimmige Feststellung des Jahresabschlusses
Der Vorstand hat dem Aufsichtsrat den Jahresabschluss, 
den Lagebericht sowie den mit einem uneingeschränkten 
Bestätigungsvermerk versehenen Prüfungsbericht des 
Abschlussprüfers vorgelegt. Der Jahresabschluss wurde 
am 13.05.2015 gebilligt. Der den Prüfungsbericht unter-
schreibende Abschlussprüfer hat dem Aufsichtsrat alle 
Auskünfte erteilt und Fragen eingehend beantwortet. 
Einwendungen gegen den Jahresabschluss oder das 
Ergebnis der Prüfung hat der Aufsichtsrat nicht erhoben. 
Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jah-
resabschluss und den Lagebericht einstimmig gebilligt. 
Der Jahresabschluss wurde damit einstimmig gemäß  
§ 172 AktG festgestellt.
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