Brief an die Aktionäre

Liebe Aktionärinnen und Aktionäre,
in diesem Jahr feiert die NanoFocus AG ihr 20-jähriges Bestehen. Seit zwei Jahrzehnten ist NanoFocus ein
Pionier der optischen Oberflächenmessung, technologisch in vielen Bereichen führend und mit Branchenlösungen, die nicht nur auf Labore ausgerichtet sind, sondern auch auf die Erfordernisse der Produktion und
Qualitätssicherung.
Wir haben in diesem Unternehmen große technologische Werte geschaffen. Know-how und Patente, Eigenentwicklungen und Spitzenleistungen zählen hier ebenso dazu wie eine sehr umfangreiche Anwendungs erfahrung.

Der unternehmerische Weg, den wir dabei zurückgelegt
haben, war nicht immer einfach und gerade 2013 führt
uns vor Augen, wie nah beieinander Schwierigkeiten und
Erfolge für ein Mittelstandsunternehmen wie NanoFocus
liegen können. Dass wir unser noch zum Halbjahr prognostiziertes Umsatzziel deutlich verfehlt haben, bedauern
wir sehr.
Die notwendige Restrukturierung des Flächenvertriebs
und über den Stichtag verschobene Kundenprojekte sind
die wesentlichen Ursachen für das unter Plan liegende
Ergebnis.
Dass man 2013 dennoch als ein strategisches Erfolgsjahr
mit guten mittel- und langfristigen Aussichten betrachten kann, wird schon im Auftragseingang deutlich, der
gegenüber dem Vorjahr deutlich gestiegen ist. Auch in
den ersten beiden Quartalen dieses Jahres liegen wir
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weit über den Vorjahren. Doch nicht nur diese Zahlen
zeigen die positive Tendenz. Mit dem neuen µsurf expert
haben wir ein kompaktes Messsystem auf den Markt
gebracht, das die Technologieführerschaft der NanoFocus AG eindrücklich bestätigt. Voll automatisierbar
und mit exakten, rückführbaren Messdaten ist es das
ideale System für einen Hightech-Mittelstand, der den
steigenden Wettbewerbsansprüchen an Entwicklung und
Qualitätssicherung entsprechen muss.
Hinzu kommen unsere Branchenlösungen wie der µsurf
cylinder, der sich mittlerweile als zuverlässiges Prozesswerkzeug bei der Qualitätssicherung fortschrittlicher
Automotoren etabliert hat. In wegweisenden Entwicklungsprojekten arbeiten wir daran, unsere Technologie
noch besser zu machen und die Anforderungen und
Messnormen der kommenden Jahre vorwegzunehmen.

»Unsere Systeme machen
aus Messdaten unmittelbaren
Produktionsfortschritt.«
Dipl.-Phys. Jürgen Valentin
Vorstand Technologie (CTO)
und Vorstandssprecher

All dies ermöglicht uns einen positiven Ausblick auf 2014
und ein optimistisches Fazit der 20 Jahre Unternehmensgeschichte. Gestartet mit neuen optischen Technologien
und Messmöglichkeiten im Mikro- und Nanokosmos bieten
NanoFocus-Systeme heute mehr als lediglich Einsichten
und Informationen. Es sind hochtechnologische Werkzeuge, deren exakte Daten direkte Auswirkungen auf die
Produktion und Qualitätssicherung unserer Kunden haben.

Mit freundlichen Grüßen

Dipl.-Phys. Jürgen Valentin
Vorstand Technologie (CTO) und Vorstandssprecher

Dies ist der Weg, den wir mit unseren Mitarbeitern, Partnern
und Aktionären weiter gehen möchten. Als Ausrüstungspartner der Großindustrie und des Hightech-Mittelstandes
liefern wir technologisch führende Messsysteme, mit
denen aus Wissen und Daten unmittelbarer Fortschritt
und fehlerfreie Produktionen werden. Wir bieten nicht nur
Einblicke in den Mikrokosmos – unsere Systeme machen
diese Einblicke auch nutzbar.
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