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 Kennzahlen der Orbis GruPPe

2011 2010
Veränderung  

Berichtsjahr zu Vorjahr

T E T E T E %

umsatzerlöse 27.924 24.774 3.150 12,7

betriebsergebnis (ebit) 1.390 853 537 63,0

ergebnis vor steuern (ebt)  
und Minderheitenanteilen 1.530 1.000 530 53,0

Konzernjahresüberschuss der aktionäre 1.513 1.021 492 48,2

eigenkapital einschl. Minderheiten 18.352 17.398 954 5,5

bilanzsumme 25.683 24.145 1.538 6,4

eigenkapitalquote 71,5% 72,1% -0,6

cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit 2.265 1.378 887 64,4

finanzmittel 6.236 5.369 867 16,2

ergebnis je aktie 0,178 E 0,117 E 0,061 € 52,1

durchschnittlich im umlauf befindliche aktien 8.500.239 8.766.124 -265.885 -3,0

anzahl Mitarbeiter konzernweit (durchschnitt) 262 239 23 9,6

anzahl Mitarbeiter zum stichtag 276 239 37 15,5



 Orbis-PrOfil

über 1000 erfolgreich realisierte Kunden-
projekte belegen die langjährige erfahrung 
des business-consulting-unternehmens in 
den branchen fertigung, Maschinen- und 
anlagenbau, stahl, Metall, automobilzu-
lieferer, Konsumgüter und handel. 

zu den langjährigen Kunden zählen unter 
anderem die behr-Gruppe, eberspächer, 
hager Group, hörmann, hülsta, hYdac 
international, Jungheinrich, Ksb, linde 
hydraulics, Paul hartmann, Pilz, rittal, 
schott, trelleborg automotive avs,  
villeroy & boch, Wagner tiefkühlprodukte 
und der zf-Konzern.

Orbis ist ein international tätiges business- 
consulting-unternehmen. Orbis berät 
und unterstützt internationale Konzerne 
und mittelständische unternehmen – von 
der it-strategie und systemauswahl über 
die Optimierung der Geschäftsprozesse 
bis hin zur systemimplementierung und 
systemintegration. dabei setzt Orbis auf 
die lösungen der Marktführer saP und 
Microsoft.

die Kernkompetenzen umfassen klassi-
sches enterprise resource Planning (erP), 
supply chain Management (scM), logis-
tik (les/eWM), Manufacturing execution 
systeme (Mes), variantenmanagement, 
customer relationship Management 
(crM), business intelligence (bi) und  
Product lifecycle Management (PlM). 
Orbis unterstützt ihre Kunden als zuver-
lässiger Partner in den weltweiten rollouts 
ihrer erP-lösungen und Prozesse. eigene 
Produkte für business intelligence, Mes, 
Produktkostenkalkulation und elearning 
sowie zahlreiche add-Ons auf basis von 
saP und Microsoft vervollständigen das 
leistungsportfolio.
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sehr geehrte aktioNäriNNeN, aktioNäre,  
geschäftsfreuNDe uND iNteresseNteN,  
liebe mitarbeiteriNNeN uND mitarbeiter,

für die orbis ag war 2011 ein außeror-
dentlich erfolgreiches geschäftsjahr!

orbis hat 2011 sein 25-jähriges bestehen 
gefeiert und im Jubiläumsjahr, trotz hoher 
investitionen in das produktgeschäft, das 
beste ergebnis seiner geschichte erzielt. 
Dieses gute ergebnis ist ein beleg für die 
starke marktorientierung und das große 
Vertrauen unserer kunden in unser produkt-
angebot und unsere beratungsleistungen.

ORBIS in 2011 mit Umsatz- und  
Gewinnsprung
Die orbis ag partizipierte von der dy-
namischen Wirtschaftsentwicklung in 
Deutschland: das Jahreswachstum lag bei 
12,7 % (Vorjahr: 6,6 %) und der gesamt-
umsatz belief sich auf t€ 27.924 (Vor-
jahr: t€ 24.774). Die belegschaft wuchs 
im Jahres durchschnitt um ca. 9,6 % auf 
262 mitarbeiter, zum bilanzstichtag be-
schäftigt orbis insgesamt 276 mitarbeiter. 
Die beraterkapazitäten waren während des 
gesamten Jahresverlaufes durchweg sehr 
stark in kundenprojekten ausgelastet.

Das betriebsergebnis (ebit) stieg 2011 um 
63,0 % auf t€ 1.390 (Vorjahr: t€ 853). 
Das ergebnis vor steuern (ebt) stieg eben-
falls kräftig um 53,0 % und beläuft sich auf 
t€ 1.530 (Vorjahr: t€ 1.000). Das kon-
zernergebnis übersteigt das Vorjahreser-
gebnis (Vorjahr: t€ 1.021) um 48,2 % und 
beträgt t€ 1.513. Die eigenkapitalquote 
verminderte sich aufgrund des anstiegs der 
bilanzsumme geringfügig auf 71,5 %. Das 
ergebnis pro aktie beträgt 17,8 cent.

Wir schlagen der hauptversammlung vor, 
für das geschäftsjahr 2011 eine Dividende 
in höhe von 4 cent je aktie an die aktio-
näre auszuschütten.

Starke Partnerschaften 
seit gründung der orbis 1986 arbeiten 
wir eng und partnerschaftlich mit der 
sap zusammen und beraten großunter-
nehmen und große mittelständler aus 
den branchen industrie, konsumgüter/
handel und automotive, wenn sie ihre 
geschäftsprozesse optimieren und soft-
waresysteme zur steuerung von ge-

Thomas Gard,
Vorstandssprecher

Stefan Mailänder,
Vorstand
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schäftsabläufen einführen wollen. in die-
sen 25 Jahren haben unsere berater und 
softwareentwickler umfassendes bran-
chen-know-how und modulübergreifen-
de prozess-erfahrungen erworben. be-
reits in den anfangsjahren haben wir uns 
an die spitze der softwareentwicklung 
von customer relationship management 
programmen in Deutschland gesetzt und 
diese expertise in die zusammenarbeit, 
sowohl mit sap als auch mit microsoft, 
eingebracht. auch in 2011 wurden un-
sere leistungen u.a. durch die erneute 
mitgliedschaft im microsoft president’s 
club – einem exklusiven kreis der welt-
weit erfolgreichsten 5 % aller microsoft 
Dynamics partner – ausgezeichnet. 
microsoft würdigt mit diesem Qualitäts-
siegel die herausragenden leistungen 
von orbis wie hohe kundenzufrieden-
heit, exzellentes produktwissen, über-
durchschnittliche beratungsqualität sowie 
innovationen bei der Weiterentwicklung 
der microsoft crm-lösung. sap zeich-
nete 2011 orbis durch die erneute zer-
tifizierung als special expertise partner 
in den kategorien sap scm und sap for 
machinery, hightech & electronics aus 
und unterstrich damit unser umfassendes 
und langjähriges scm-, branchen- und 

sap-technologie-Wissen sowie unsere 
exzellente beratungskompetenz und 
-qualität. hinter jeder Nominierung ste-
hen zahlreiche, mithilfe sehr erfahrener 
berater erfolgreich durchgeführte kun-
denprojekte, viele zufriedene kunden 
und zertifizierungsprozesse durch sap 
und microsoft.

solche auszeichnungen gehören zu unse-
rem unverwechselbaren profil, zur marke 
orbis, die für innovation, kompetenz, 
branchenexpertise und sorgfalt steht. sie 
resultieren aus der langjährigen erfahrung 
und treue unserer mitarbeiterinnen und 
mitarbeiter, aus einsatz, ideenreichtum, 
dem blick für die bedürfnisse der kunden 
und den herausforderungen von bran-
chen und ganzen industrien. Das macht 
orbis zu einem flexiblen beratungsun-
ternehmen und innovativen softwareent-
wickler, der kompetent und kundennah 
die lücken zwischen standard und bran-
chenwirklichkeit zu schließen weiß. 

Praxisnahe Produktentwicklung
Wir investieren traditionell viel zeit und 
energie in Neuentwicklungen. orbis hat 
einen Namen als innovativer lösungs-
anbieter. 



orbis investiert konsequent weiter in 
innovative produkte, da neue produkte 
die grundlage für nachhaltiges Wachs-
tum sind. Die microsoft crm branchen-
lösung en für automobilzulieferer, für die 
fertigungsindustrie, für die konsumgüter-
industrie und für die bauzulieferindustrie 
werden auf der neuesten cloud-fähigen 
technologie von microsoft weiterent-
wickelt. 

auf basis der standardsoftware von sap 
und microsoft entwickeln wir funktio-
nen und branchenlösungen, durch die 
die funktionalität der standardlösungen 
erweitert oder ergänzt werden. allein 
2011 beläuft sich diese entwicklungs-
leistung auf 27 mannjahre. so stellen wir 
sicher, dass neue, innovative lösungen 
entstehen, mit denen wir im markt unser 
beratungsgeschäft stabilisieren und auch 
weiter ausbauen können.

in sap-erp entstand im rahmen einer 
entwicklungspartnerschaft mit der fir-
ma hülsta die neue orbis mes-lösung 
(manufactoring execution system), eine 
innovative produktionsfeinsteuerung, die 
integriert in sap die fertigungsprozesse 
unterstützt und automatisiert. Dieses pro-
duktionssteuerungssystem trägt dazu bei, 
durch schnelle optimierung den Durchsatz 
in der gesamten technischen auftragsab-
wicklung zu erhöhen. fertigungssteuerung, 
maschinendatenerfassung, personalzeit-
erfassung, materialfluss steuerung und 
-verfolgung, aber auch instandhaltungs- 
und Qualitätssicherungs prozesse sind so in 
einer sap-erp-umgebung voll integriert 
nutzbar.

Die entwicklung einer eigenen mes-
lösung war ein entscheidender grund 
für die mehrheitsbeteiligung an dem 
sap-partner osco gmbh zum 1. Januar 
2012, ein beratungs- und softwarehaus in 

mannheim, das auf die fertigungs- und 
prozessindustrie spezialisiert ist. orbis 
mes, eine lösung, die komplett in sap 
erp eingebunden ist, wurde um zusätz-
liche funktionen erweitert, die bereits in 
den mes/bDe-lösungen von osco vor-
handen waren.

auch die orbis configuration suite 
und orbis intralogistik-lösungen (les) 
wurden technisch und funktional weiter-
ent wickelt. somit sind wir in der lage, 
kun den mit variantenreichen produkten 
sowie die gesamten logistikprozesse bei 
kunden – vom Vertrieb über die produk-
tion bis hin zum Versand – optimal zu 
unterstützen.

mit diesen innovativen lösungen können 
wir uns am markt deutlich vom Wettbe-
werb differenzieren. Wir stärken unsere 
marktpräsenz, in dem wir den kunden 
integrierte lösungen bieten, die deren 
kernprozesse unterstützen. Diese posi-
tionierung stärkt gleichzeitig auch unser 
beratungsgeschäft, da wir von den kun-
den immer stärker in unseren marktseg-
menten wahrgenommen werden.

Zuversichtlich und voller Ideen für 2012
an den internationalen finanzmärkten 
sorgte die hohe Verschuldung in einer 
reihe von industriestaaten und im südli-
chen euroraum gepaart mit zweifeln an 
deren Wettbewerbsfähigkeit zu deutlichen 
Verunsicherungen. mit großen kraftakten 
haben die regierungen der europäischen 
Währungsunion und die nationalen par-
lamente rettungsschirme bzw. fallnetze 
für absturzgefährdete mitgliedsländer 
gespannt, die aus gigantischen finanzmit-
teln und bürgschaften bestehen. bislang 
hat dies das Wachstum in Deutschland 
nicht beeinträchtigt. allerdings ist eine 
Verlagerung der Wachstumskräfte zur bin-
nennachfrage erkennbar, da die deutliche 

  eDitorial uND  
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Wachstumsabschwächung im internati-
onalen und besonders im europäischen 
rahmen die exporte gebremst haben. 
in ihrem Jahreswirtschaftsbericht 2012 
erwartet die bundesregierung eine fort-
setzung dieses trends im laufenden Jahr. 
für das gesamtjahr 2012 rechnet sie mit 
einer temporären konjunkturellen schwä-
chephase, jedoch nicht mit einer rezessi-
on. sie veranschlagt die zuwachsrate des 
preisbereinigten bruttoinlandsprodukts 
2012 mit 0,7 %.

unsere auftragslage für 2012 ist gut und 
wir rechnen damit, weiter wachsen zu 
können, sofern es uns gelingt, den bera-
terkreis weiter auszubauen. Wir setzen 
darauf, dass die Wirtschaftsentwicklung in 
Deutschland nicht hinter den schwachen 
prognosen zurückbleibt. Dabei stimmt uns 
positiv, dass der ifo-geschäftsklimaindex 
zuletzt viermal in folge anstieg, was be-
legt, dass die stimmung in der deutschen 
Wirtschaft und das investitionsklima recht 
gut sind. inwiefern die staatsschulden-
krisen in südeuropa auf die Wirtschaft 
in Deutschland 2012 einwirken, ist nicht 
absehbar. aus dieser perspektive und den 
guten ergebnissen der ersten zwei mona-
te im geschäftsjahr 2012 gehen wir davon 
aus, unser geschäft spürbar ausweiten 
zu können. branchendienste berichten, 
dass die unternehmen 2012 bis 2013 
kräftig in informationstechnologie inves-
tieren wollen. Das wird uns den rücken-
wind für weiteres profitables Wachstum 
geben.

Dank für die Verbundenheit
Neben den harten fakten gehört zum 
nachhaltigen erfolg eines unternehmens 
jedoch mehr als nackte kennzahlen und 
erkenntnisse über den markt.

eine besondere rolle nehmen bei der orbis 
die mitarbeiter ein. Die zukunftsfähigkeit 
unseres unternehmens hängt in starkem 
maße von der motivation, der Qualifikation 
und der innovationsfähigkeit unserer mitar-
beiterinnen und mitarbeiter ab.

Wir danken unseren mitarbeiterinnen und 
mitarbeitern für ihr engagement sowie 
den ideenreichtum, der zum nachhaltigen 
erfolg von orbis beiträgt. Wir danken 
unseren kunden sowie aktionären für die 
langjährige und partnerschaftliche Ver-
bundenheit mit der orbis! 

saarbrücken, im märz 2011

thomas gard  stefan mailänder
Vorstandssprecher Vorstand



orbis blickt auf  
eiN erfolgreiches  
JubiläumsJahr zurück
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ORBIS: zukunftsorientiert und profitabel
orbis hat den umsatz mit t€ 27.924 um 
t€ 3.150 (+ 12,7%) gesteigert. Die anzahl 
der mitarbeiter wuchs im Jahresdurch-
schnitt auf 262 (+9,6%). im geschäftsjahr 
2011 wird ein betriebsergebnis (ebit) in 
höhe von t€ 1.390 erwirtschaftet, das 
um 63,0 % deutlich über dem Vorjahres-
wert (t€ 853) liegt. Das konzernergebnis 
in höhe von t€ 1.515 übersteigt das Vor-
jahresergebnis mit t€ 1.023 deutlich. Das 
ergebnis je aktie beträgt 17,8 cent (Vor-
jahr: 11,7 cent).

Die liquidität ist um t€ 867 auf t€ 6.236 
angestiegen (Vorjahr: t€ 5.369). Vorstand 
und aufsichtsrat schlagen der hauptver-
sammlung vor, für das geschäftsjahr 2011 
eine Dividende in höhe von 4 ct je aktie 
auszuschütten (Vorjahr 3 ct).

Tätigkeit des Aufsichtsrats
Der aufsichtsrat hat die ihm nach gesetz 
und satzung zukommende aufgabe wahr-
genommen und die geschäftsführung 
des Vorstands zeitnah und kontinuier-
lich überwacht und beratend begleitet. 
Die grundlage hierfür bilden zahlreiche 
zeitnahe mündliche, fernmündliche und 
schriftliche berichte des Vorstands sowie 
besprechungen mit den Vorstandsmitglie-
dern. Der aufsichtsrat hat stets ausrei-
chend gelegenheit sich mit den berichten, 
anträgen und beschlussvorschlägen des 
Vorstands kritisch auseinanderzusetzen 
sowie anregungen einzubringen.

Der Vorsitzende des aufsichtsrats hat 
die lage und die entwicklung der gesell-
schaft sowie ihrer inländischen und aus-
ländischen tochterunternehmen mit dem 
Vorstand laufend besprochen. hierbei 
stehen die aktuelle geschäftsentwicklung, 
die umsatz- und ergebnissituation sowie 
die strategische geschäftsentwicklung im 
Vordergrund. Darüber hinaus hat sich der 
aufsichtsrat vom Vorstand regelmäßig 
über das risikomanagement unterrichten 
lassen. Die kontrolle durch den aufsichts-
rat erstreckt sich auch auf die richtlinien 
zur unternehmensinternen compliance.

sehr geehrte Damen und herren,

wir blicken auf ein ausgezeichnetes geschäftsjahr 2011 

zurück; im Jubiläumsjahr ist es orbis gelungen, das beste 

ergebnis der 25 jährigen firmengeschichte zu erzielen.

Ulrich Holzer,  
Vorsitzender des aufsichtsrats, 

orbis ag

 bericht Des aufsichtsrats



im geschäftsjahr 2011 ist der aufsichtsrat 
zu fünf sitzungen zusammengetreten. 
Der aufsichtsrat hat sich intensiv mit allen 
strategischen überlegungen und Vorha-
ben des Vorstands befasst. 

Darüber hinaus hat sich der aufsichtsrat 
mit der unternehmensplanung, bilanzpo-
litischen fragen, zustimmungsbedürftigen 
geschäften, grundsätzlichen fragen der 
geschäftspolitik, dem risikomanagement, 
der marktentwicklung, der Wettbewerbs-
situation sowie der fortentwicklung der 
corporate governance bei der gesell-
schaft beschäftigt.

Der aufsichtsrat hat die vom Deutschen 
corporate governance kodex (Dcgk) 
empfohlene effizienzprüfung durchge-
führt, sowie den gemeinsamen corporate 
governance bericht von Vorstand und 
aufsichtsrat beraten und beschlossen. 
Vorstand und aufsichtsrat haben im april 
2011 und im November 2011 eine ak-
tualisierte entsprechungserklärung nach  
§ 161 abs. 1 aktg abgegeben; beide 
erklärungen sind den aktionären auf der 
Website der gesellschaft dauerhaft zu-
gänglich.

Der aufsichtsrat fasst alle notwendigen 
beschlüsse auf der basis von Vorlagen 
des Vorstands grundsätzlich in sitzungen. 
zwischen den sitzungsterminen trifft er 
erforderliche entscheidungen im schriftli-
chen umlaufverfahren.

Abschlussprüfung 2011
Der von der ordentlichen hauptversamm-
lung gewählte und durch den aufsichts-
rat beauftragte abschlussprüfer und 
konzernabschlussprüfer, die gottschalk, 
becker & partner Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft steuerberatungsgesellschaft, 
saarbrücken, hat den vom Vorstand 
aufgestellten Jahresabschluss für das ge-
schäftsjahr 2011, den lagebericht, den 
konzernabschluss sowie den konzernla-
gebericht geprüft und mit einem unein-
geschränkten bestätigungsvermerk verse-
hen. Der abschlussprüfer hat den bericht 
des Vorstands über die beziehungen 
zu verbundenen unternehmen gemäß 
§§ 312, 313 aktg gleichfalls geprüft und 
für in ordnung befunden. 
er hat uns im bestätigungsvermerk mit-
geteilt, dass die tatsächlichen angaben 
des berichts richtig sind. Die unterlagen 
zum Jahresabschluss und die prüfungsbe-
richte des abschlussprüfers und konzern-
abschlussprüfers sind allen mitgliedern 
des aufsichtsrats rechtzeitig zugesandt 
worden. 
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Prüfung des Aufsichtsrats
in seiner sitzung am 19. märz 2012 erör-
tert der aufsichtsrat diese abschlüsse und 
berichte ausführlich. Der Vertreter der 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft berich-
tet eingehend über den ablauf und das 
ergebnis der prüfungen und beantwortet 
umfassend alle fragen der aufsichtsrats-
mitglieder.
Der aufsichtsrat hat den vom Vorstand 
aufgestellten Jahresabschluss, den lage-
bericht sowie den konzernabschluss ein-
schließlich des konzernlageberichts und 
den abhängigkeitsbericht geprüft. Der 
aufsichtsrat schließt sich den prüfungser-
gebnissen des abschlussprüfers bzw. kon-
zernabschlussprüfers an und erhebt auch 
nach seiner eigenen prüfung keinerlei ein-
wendungen gegen den Jahresabschluss, 
den konzernabschluss, den lagebericht 
für die gesellschaft, den lagebericht für 
den orbis-konzern und den bericht des 
Vorstands über beziehungen zu verbun-
denen unternehmen. 
Der aufsichtsrat hat auch den gewinnver-
wendungsvorschlag des Vorstands ge-
prüft und für in ordnung befunden. 

im anschluss an die bilanzsitzung und 
die mündlichen beratungen hat der auf-
sichtsrat den Jahresabschluss und den 
konzernabschluss zum 31.Dezember 2011 
gebilligt; der Jahresabschluss ist somit 
festgestellt.

Die orbis ag hat das regelwerk des 
Deutschen corporate governance kodex 
(Dcgk) im konzern weitestgehend um-
gesetzt und eingehalten. Der aufsichtsrat 
verweist hierzu auf den gemeinsamen 
bericht von Vorstand und aufsichts-
rat gemäß ziffer 3.10 Dcgk und nach 
§ 161 aktg.

Besetzung des Aufsichtsrats
mit ablauf der hauptversammlung am 
24. mai 2011 sind die herren prof. Wolf-
Jürgen schieffer und prof. Werner koetz 
aus dem aufsichtsrat ausgeschieden. Die 
hauptversammlung hat als Nachfolger 
herrn ulrich holzer und herrn peter kraus 
gewählt; herr Dr. uwe spörl wird erneut 
zum aufsichtsratsmitglied gewählt. Der 
aufsichtsrat hat in seiner konstituierenden 
sitzung vom 24. mai 2011 herrn ulrich 
holzer zum Vorsitzenden des aufsichts-
rats und herrn peter kraus zum stellver-
tretenden Vorsitzenden des aufsichtsrats 
gewählt. herr prof. Wolf-Jürgen schieffer 
wird in der aufsichtsratssitzung vom 
12. august 2011 zum ehrenvorsitzenden 
des aufsichtsrats gewählt. Der Vorstand 
und der aufsichtsrat haben herrn prof. 
Wolf-Jürgen schieffer und herrn prof. 
Werner koetz den Dank und die anerken-
nung für ihr engagement ausgesprochen.

Dank
Der aufsichtsrat dankt dem Vorstand 
und allen mitarbeiterinnen und mitarbei-
tern im in- und ausland für ihren großen 
einsatz und ihre exzellente leistung im 
abgelaufenen geschäftsjahr 2011. Der 
aufsichtsrat dankt den aktionärinnen und 
den aktionären für ihre Verbundenheit 
und den kunden für ihr Vertrauen.

ulrich holzer
Vorsitzender des aufsichtsrats 



ORBIS MES – 
beflügelN sie ihre 
proDuktioNsprozesse

 orbis-proDukte
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Frank Wilhelm,

teamleiter mes, 
geschäftsführer osco gmbh

als technisches bindeglied sorgen  
mes-systeme für einen nahtlosen in-
formationsfluss zwischen Vertriebs- und 
planungsprozessen einerseits und den 
produktions- und fertigungssteuerungs-
prozessen andererseits. Dabei stehen die 
transparenz von fertigungsprozessen 
und die Verfolgung der materialströme 
in der fabrik in besonderem fokus. Die 
rückmeldungen aus der fabrik erfolgen 
über diverse anbindungen online in das 
mes-system – bDe, mDe, rfiD, barcode 
usw. auf diese Weise sind alle mitarbeiter 
jederzeit über die ist-situation informiert 
und können auf änderungen im produk-
tionsablauf (z. b. maschinenstillstände, 
materialengpässe usw.) umgehend re-
agieren. so können Durchlaufzeiten in der 
produktion spürbar gesenkt und kosten 
reduziert werden. 

mit orbis mes haben wir eine benutzer-
freundliche lösung entwickelt, die kom-
plett in sap integriert ist. Die vollständige 
integration in sap gewährleistet einen 

echtzeit-basierten Datenaustausch zwi-
schen den fertigungs-, personal-, instand-
haltungs- und Qualitätsprozessen. 

Das orbis mes-system ermöglicht dar-
über hinaus eine finite kapazitätsplanung 
im standard sap erp-system und ge-
währleistet eine optimale auslastung der 
ressourcen. ein weiteres highlight der 
mes-lösung stellen die anwenderfreund-
lichen bedienoberflächen dar, die intuitiv 
und komfortabel von den produktionsmit-
arbeitern genutzt werden können. auch 
eine Datenerfassung mit mobilen endge-
räten, wie z. b. handterminals oder pDas, 
ist möglich.
 
Die neue lösung orbis mes ist aus einer 
entwicklungspartnerschaft mit dem lang-
jährigen orbis-kunden hülsta entstanden 
und wurde bereits im rahmen weiterer 
projekte erfolgreich implementiert. Die 
produktentwicklung und die beratung von 
orbis mes wird von frank Wilhelm, der 
auch geschäftsführer der tochtergesell-
schaft osco gmbh ist, verantwortet.

manufacturing execution systeme (mes-systeme) haben 

sich in den letzten Jahren zu unverzichtbaren Werkzeugen 

im umfeld industrieller produktionssysteme entwickelt.



InTRAlOGISTIk MIT SAP lES – 
schafft klare struktureN 
für ihre lagerlogistik

 orbis-proDukte
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Frank Schmelzer,

business unit leiter les, 
prokurist

Die herausforderung, innovative produk-
te, schnelle Verfügbarkeit und niedrige 
kosten bei höchster Qualität zu gewähr-
leisten, fordert effiziente it-lösungen 
in der intralogistik. Denn mit modernen 
lagerverwaltungslösungen profitieren 
unternehmen von schnelleren reaktions-
zeiten, höherer liefertreue, kürzeren 
Durchlaufzeiten, bestandsreduktionen 
und geringen fehlerquoten. 

orbis hat seit 25 Jahren erfahrung in 
logistikprozessen und bietet leistungen 
zur prozessoptimierung in der logistik auf 
basis von sap extended Warehouse  
management (eWm) und sap logistics 
execution system (les) an. selbstent-

wickelte orbis add-ons für die Versand-
abwicklung und die kommissionierung 
erweitern wirkungsvoll den standard von 
sap. Wir sind der perfekte partner für die 
realisierung von intralogistikprojekten in 
den branchen automotive, fertigungsin-
dustrie, konsumgüter und handel. zudem 
sind wir special expertise partner der sap.

zu unseren kunden im logistikumfeld 
zählen namhafte unternehmen wie  
z. b. burg-Wächter, coop, enbW,  
hager, heinrich Nölke, hYDac, interio, 
Jumbo-markt, l’orange, paul hartmaNN, 
roth Werke und Vitra. 

frank schmelzer, seit 24 Jahren bei 
orbis, ist seit ca. 15 Jahren als business 
unit leiter für die projekte im intralo gistik-
bereich zuständig.

prozessoptimierung und kostenreduktion – ein muss in 

der logistikkette und Voraussetzung für den erfolg und 

die Wettbewerbsfähigkeit eines unternehmens.



VARIAnTEnkOnFIGURATIOn MIT 
DER ORBIS-COnFIGURATIOn-SUITE – 
Die Vielfalt beherrscheN

 orbis-proDukte
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Markus kuder,

business unit leiter scm, 
prokurist

Die hersteller stehen dadurch vor beson-
deren herausforderungen, wenn sie im 
Wettbewerb bestehen wollen. Wesentli-
cher erfolgsfaktor ist das beherrschen der 
produktkomplexität und Variantenvielfalt. 
Die variantenreichen produkte müssen 
wirt schaftlich produziert werden können. 
somit muss eine produkt konfiguration in 
der lage sein, die angebots-, Vertriebs-, 
kalkulations- und produktionsprozesse 
durchgängig und integriert zu unter-
stützen.

gemeinsam mit unseren partnern 
xcoss gmbh und kim gmbh bieten  
wir mit der orbis con figuration suite  
eine produktkonfiguration, die die crm-, 
erp- und mes-prozesse in sap durch-
gängig und integriert unter stützt. Damit 
können unsere kunden neben der tiefen 
stammdaten- und prozess integration 
in sap auch die heute weitestgehend 

noch in getrennten systemen geführ-
ten kaufmännischen und technischen 
konfigurations aufgaben zusammen-
führen.

technisch realisierbare und einheitlich  
kalkulierte kundenaufträge im Vertrieb 
sowie vollständige stücklisten und ar-
beitspläne bis hin zu automatisierten 
fertigungsunterlagen wie zeichnungen 
oder Nc-programmen werden mit einer 
Wissensbasis erzeugt. Weitere highlights 
sind die freie gestaltung der konfigurati-
onsoberflächen abhängig von der konfi-
gurationsaufgabe und die unterstützung 
von offline- und/oder Web-szenarien. 

zu unseren kunden im Variantenmanage-
ment zählen namhafte unternehmen wie 
z. b. rittal, ksb und hörmann.

Die orbis configuration suite ist die 
neueste lösung aus dem bereich supply 
chain management. sie baut auf unserer 
mehr als 15-jährigen erfahrung im Vari-
antenmanagement und der entwicklung 
von sap add-ons auf. markus kuder, seit 
1993 bei orbis, leitet die business unit 
scm seit 2002.

Der trend nach kundenindividuellen produkten in der 

fertigungsindustrie nimmt deutlich zu. Die kunden 

möchten zunehmend maßgeschneiderte, individuelle 

produkte ohne dabei jedoch einbußen in preis, lieferzeit, 

service und Qualität hinnehmen zu müssen.



„Wir haben in orbis einen beratungspartner gefunden, der neben umfassender  

sap-erfahrung auch ein ausgezeichnetes know-how im bereich der fertigung aufweist. 

aufgrund der ausgeprägten entwicklungskompetenz der orbis-mitarbeiter konnten 

unsere produktionsprozesse vollständig in der mes-lösung umgesetzt werden.“

manfred brillert

 orbis uND hülsta-Werke hüls gmbh & co. kg
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Manfred Brillert,
leiter it/cio, 

 hülsta-werke hüls gmbh & co. kg

hülsta deckt mit seinen vielfältigen kollek-
tionen nahezu alle einrichtungssegmente ab: 
Wohnen, schlafen, Dining, baby/kleinkind/
Jugend, büro und Diele. Dabei werden 
fortlaufend neue bereiche für die marke 
erschlossen und mit kompetenz bedient: 
aufbau eines umfassenden massivholzsor-
timents zu beginn der 1990er Jahre und 
1994 die einführung des ersten marken-
möbelprogramms für den mitnahmebereich 
now! by hülsta. ab 2002 der bereich Din-
ing, bestehend aus einer vielfältigen stuhl- 
und esstisch-kollektion. 

in Deutschland und europa ist hülsta mit 
rund 64% die bekannteste herstellermö-
belmarke im kastenmöbelbereich. auch 
weltweit ist das unternehmen einer der 
renommiertesten möbelhersteller. zukünftig 
soll die internationale präsenz noch stärker 
forciert werden. gemeinsam mit handels-
partnern präsentiert hülsta sein sortiment 
heute in flagship-stores u.a. in london, 

shanghai und paris. hülsta fertigt sein 
markensortiment ohne einschränkung am 
produktionsstandort Deutschland, im west-
lichen münsterland. produkte der marke 
werden ausschließlich über den kompeten-
ten möbelfachhandel weltweit vertrieben.

Die erfolgreiche zusammenarbeit zwischen 
orbis und hülsta begann im Jahr 2004 mit 
verschiedenen sap-projekten im crm-, 
erp- und logistik-umfeld. 

um die prozesse in der produktion zu opti-
mieren, entschied sich hülsta ende 2010 
eine mes-lösung (manufacturing execu-
tion system) einzuführen. Die realisierung 
wurde im rahmen einer entwicklungspart-
nerschaft mit der orbis ag durchgeführt. 
Die sap-basierte lösung orbis mes mit 
den schwerpunkten betriebsdatenerfassung 
(bDe), maschinendatenerfassung (mDe), 
personalmanagement und kennzahlener-
mittlung (z.b. oee) wurde im oktober 2011 
an einem standort produktiv gesetzt. mit 
hilfe von orbis mes konnte hülsta die 
Durchlaufzeit spürbar verkürzen und die 
ressourcenauslastung in der produktion 
verbessern. 

Die lösung soll zukünftig in allen unterneh-
men der hüls-unternehmensgruppe einge-
setzt werden.

als klassische schreinerei wird hülsta in den 1940er Jahren 

im westlichen münsterland gegründet. Das unternehmen 

entwickelt sich schnell zu einem technologisch führenden 

produzenten von kastenmöbeln. seit 1961 ist die marke 

hülsta national, seit 1964 international eingetragen. 



„Wir benötigten eine umfassende lösung, die neben der vollen integration in  

unser sap retail-system auch die zukünftigen logistikanforderungen erfüllen kann.  

Die orbis ag hat uns sehr kompetent beraten und eine für Jumbo ideale lösung 

entworfen, die die prozessgenaue analyse, die abbildung der abläufe sowie eine 

effiziente integration in sap ermöglicht.“

andreas homberger

 orbis uND Jumbo-markt ag
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Andreas Homberger,
leiter logistik,  

Jumbo-markt ag

ausgezeichnete erreichbarkeit, die höch-
ste fachkompetenz und marktgerechte 
preise führen zu diesem ziel. Das breiteste 
und tiefste sortiment, der fachkundigste 
service sowie die tiefsten preise bei stra-
tegisch bedeutenden produkten bilden 
unabdingbare Voraussetzungen dafür.
 
seit Jahrzehnten geniesst Jumbo die sym-
pathie seiner kundinnen und kunden und 
ist mit 40 filialen für alle gut erreichbar. 
angefangen hat die erfolgsgeschichte der 
Jumbo baumärkte 1982 mit der eröff-
nung der ersten filiale im zürcherischen 
bachenbülach. Den Namen kannten die 
leute schon: seit den 70er Jahren gab es 
die riesigen Jumbo lebensmittelmärkte, 

die später verkauft wurden. Jumbo hatte 
sich also bereits einen Namen gemacht 
und ist heute der baumarkt für die ganze 
familie, für jeden fall und für jedes porte-
monnaie.

als spezialisierter Detailhändler unterhält 
Jumbo ein logistik-center in Dagmersellen, 
das zusammen mit den drei außenlagern 
über eine lagerfläche von ca. 45.000 Qua-
dratmetern verfügt. um die komplexen lo-
gistikprozesse in den lagern zu optimieren, 
entschied sich die Jumbo-markt ag für die 
einführung eines neuen logistiksystems. 

in enger zusammenarbeit mit dem Jum-
bo-projektteam implementierte orbis 
das system sap les (logistics execution 
system) für die bereiche Wareneingang, 
einlagerung, lagerung, Warenausgang 
und transport. zur abbildung der mobi-
len prozesse wird der mobisys solution 
builder® (msb®) eingesetzt, ein sap-
zertifiziertes modul zur anbindung unter-
schiedlichster mobiler endgeräte wie z. b. 
scanner oder rfiD-systeme. Durch die 
kombination von sap les und dem msb® 
konnten die Durchlaufzeiten der Waren 
sowie die reaktionszeit einzelner prozesse 
deutlich reduziert werden.

Die Jumbo-markt ag betreibt als 100-prozentige tochter 

der maus frÈres holDiNg sa genf in der schweiz 

selbstständige und wirtschaftlich eigenverantwortliche 

fachmärkte. Die in selbstbedienung und mit professio - 

n eller beratung geführten baumärkte sind auf die pro - 

dukt bereiche Do-it-yourself, Dekoration und garten  

(Do it · Deco · garDeN) ausgerichtet. hier strebt die  

Jumbo-markt ag die gesamtschweizerische markt-

führerschaft an. 



„für orbis haben wir uns aufgrund der langjährigen expertise im microsoft- und  

sap-umfeld entschieden. Wir schätzen die orbis als lösungs- und kundenorientierten 

it-Dienstleister, dessen berater über ein exzellentes crm-know-how verfügen. 

Die orbis consumer suite ermöglicht uns eine effiziente planung unserer 

Vertriebsaktivitäten.“

henning otto,
project coordinator  
Western hemisphere,
montblanc simplo gmbh

 orbis uND moNtblaNc simplo gmbh
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Das künstlerische markenzeichen, der 
montblanc-stern, steht für höchste Qua-
lität – der absolute gipfel im bereich 
luxus-schreibgeräte, uhren, schmuck 
und lederartikel sowie Düfte und bril-
len. Die marke hat sich selbst zu einem 
dauerhaften engagement zur förderung 
der exzellenz durch kulturellen fortschritt 
verpflichtet. montblanc hat seine Wurzeln 
in der schreibkultur und sieht daher eine 
besondere Verpflichtung zu eigenem kul-
turellen engagement. Das unternehmen 
leistet durch verschiedene internationale 
aktivitäten einen kreativen beitrag zum 
kulturellen leben der gegenwart: mont-
blanc schreibt selbst ein kleines stück  
kulturgeschichte.

um sämtliche Vertriebsaktivitäten in einem 
einheitlichen system abzubilden, entschied 
sich die montblanc simplo gmbh im 

Juli 2010 für die einführung der orbis 
consumer suite. Die auf microsoft Dy-
namics crm basierende lösung wird das 
unternehmen künftig bei der besuchs-
planung der account manager sowie 
der effizienten kundenbetreuung in den 
Vertriebs einheiten Wholesale (partner-
Verkaufsstellen) und corporate gift 
(firmenkunden) unterstützen.
 
in zusammenarbeit mit der orbis ag 
schloss montblanc die implementierung
der neuen lösung für den deutschen 
markt im mai 2011 ab. Nach dem go-live 
wurde mit einem upgrade auf die neueste 
microsoft-Version crm 2011 begonnen. 
mit hilfe von microsoft biztalk realisierte 
orbis die integration in die bestehende 
sap-systemlandschaft, um so einen platt-
formübergreifenden Datenfluss zu ge-
währleisten. eine von orbis entwickelte 
zusatzkomponente (customer fact sheet 
report) ermöglicht ebenfalls den abruf 
analytischer Daten aus dem sap business 
Warehouse.

Während mit dem rollout in mehrere 
europäische länder (z. b. schweiz, frank-
reich, italien, spanien) bereits begonnen 
wurde, ist auch eine einführung der  
lö sung in den usa sowie osteuropa  
geplant.

schon seit über 100 Jahren widmet sich montblanc den 

traditionen bleibender Werte und exquisiter handwerks-

kunst. Die kompromisslosen grundsätze für Design,  

stil, Qualität und handwerkliche ausführung erlauben  

es montblanc, einzigartige objekte herzustellen, die  

als begehrte erbstücke von generation zu generation  

weitergegeben werden.
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Hauptversammlung 2011
im Jubiläumsjahr der orbis ag bot die 
hauptversammlung am 24. mai 2011 im 
e-Werk auf den saarterrassen in saar-
brücken einen besonderen rahmen, das 
25-jährige bestehen des unternehmens 
im kreis der anteilseigner gebührend zu 
feiern. glänzende geschäftszahlen für 
das zurückliegende geschäftsjahr und die 
anhebung der Dividende um 50 % auf 
3 cent je aktie unterstützten bei den  
aktionären die feierlaune.

zugleich ging auf dieser hauptversamm-
lung mit dem ausscheiden der aufsichts-
räte prof. Wolf-Jürgen schieffer und  
prof. Werner koetz in der unternehmens-
geschichte der orbis eine ära zu ende. 
sie gehörten 1986 als förderer zum er-
weiterten kreis der unternehmensgründer 
um die beiden amtierenden Vorstände 
thomas gard und stefan mailänder, die 
die orbis als ein spinn-off der saarbrü-
cker htW gründeten. beide professoren 
begleiteten in diesen 25 Jahren die unter-

nehmensführung der orbis und übernah-
men nach dem börsengang im Jahr 2000 
als aufsichtsräte die aufgaben als spar-
ringspartner, ratgeber, kontrolleure. mit 
großem Dank und unter großem beifall 
der aktionäre würdigten die Vorstände ihr 
unablässiges engagement zum Wohle der 
orbis.

Generationenwechsel im Aufsichtsrat
Neue aufsichtsräte für die orbis ag ha-
ben nach der hauptversammlung 2011 
ihre arbeit aufgenommen. Die aktionäre 
wählten herrn ulrich holzer, geschäfts-
führer, Director corporate it & cont-
rolling, wohnhaft in Neunkirchen, herrn 
peter kraus, informatik-leiter, wohnhaft 
in langenargen und herrn Dr. uwe g. spörl, 
ceo, wohnhaft in Wimsheim, zu neuen 
aufsichtsratsmitgliedern für die nächs-
ten 5 Jahre. herr holzer übernimmt den 
Vorsitz in diesem aufsichtsgremium, herr 
prof. schieffer wurde zum ehrenvorsitzen-
den des gremiums ernannt.

gruND zum feierN:  
gläNzeNDe geschäftszahleN  
im JubiläumsJahr 

 27,00 % Vorstände *

 0,22 % aufsichtsrat

 12,41 %  ehemalige aufsichts - 

räte der orbis ag**

 8,25 %  eigene aktien  

der orbis ag

 52,12 %  streubesitz sowie  

sonstige aktionäre

Aktionärsstruktur (gerundet)
zum 31. Dezember 2011

Finanzkalender 2012

30.03.2012  Veröffentlichung konzern-geschäftsbericht 2011 

und Jahresabschluss 2011 der orbis ag 

16.05.2012  Veröffentlichung konzern-zwischenmitteilung  

innerhalb des ersten halbjahres 2012

16.05.2012 hauptversammlung 

24.08.2012  Veröffentlichung konzern-finanzbericht  

(halbjahr 2012) 

16.11.2012  Veröffentlichung konzern-zwischenmitteilung  

innerhalb des zweiten halbjahres

31.12.2012 ende des geschäftsjahres 2012
* inkl. über die gmV ag gehandelten aktien
**  teilweise indirekt gehalten über die  

schieffer gmbh und die lang-koetz gmbh



Aktienrückkauf erreicht fast gesetzliche 
Höchstgrenze 
Die orbis ag kauft seit der ersten er-
mächtigung der hauptversammlung 
2007 regelmäßig eigene aktien. Die er-
mächtigungen der hauptversammlungen 
2007, 2008, 2009 und 2010 erlauben 
den einsatz eigener aktien zu allen recht-
lich zulässigen zwecken. Dazu gehört 
auch die übertragung an Dritte, falls die 
orbis sich mit einem fremden unter-
nehmen zusammenschließen, sich an ihm 
beteiligen oder es gar erwerben möchte. 
Die hauptversammlung 2010 hat den 
ermächtigungszeitraum für den rückkauf 
eigener aktien auf fünf Jahre ausgeweitet. 
Die unternehmensleitung beabsichtigt 
im laufe der zeit die gesetzlich zulässige 
Quote von 10 % eigener aktien zu erwer-
ben. Die orbis ag hat in 2011 weitere 
rückkäufe von insgesamt rund 245.000 
aktien getätigt. zum Jahresende 2011 
hält die orbis ag 754.225 stück an eige-
nen aktien und hat damit das gesetzlich 
zulässige aktienvolumen von 10 % eige-
ner aktien fast erreicht.

Positive kursentwicklung der  
ORBIS Aktie
Das börsenjahr 2011 begann so richtig 
erst im märz, als in Japan die erde bebte 
und die atomkraft-katastrophe von fuku-
shima weltweit an den börsen die aktien-
kurse stürzen ließ. sie erholten sich zügig 
wieder. im mai 2011 hatte der DaX über 
7.000 punkte vorzuweisen. im sommer 
wurden die probleme mit der griechischen 
staatsschuldenkrise immer gravierender 
und die finanzprobleme und die mögliche 
zahlungsunfähigkeit der usa sorgten im 
august für einen weltweiten kursrutsch. 
Die „abkühlung des Weltwirtschaftskli-
mas“ folgte – der DaX erreichte im sep-
tember seinen tiefpunkt mit knapp unter 
5.000 punkten. mit einem DaX-stand 
von knapp 6000 punkten endete das bör-

senjahr. Der deutsche aktienindex DaX 
verlor 2011 ca. 15 prozent. Die orbis ak-
tie konnte dagegen einen Jahreszuwachs 
von knapp 10 % erzielen. Die aktie star-
tete 2011 mit € 1,23 ins börsenjahr und 
endete mit € 1,35. im februar und april 
sank die aktie zweimal auf ihr Jahrestief 
von € 1,19. in diesem zweiten Quartal 
erreichte die aktie neben dem Jahrestief 
von € 1,19 auch ihr Jahreshoch bei € 1,49 – 
wie üblich ging die vergleichsweise hohe 
Volatilität mit hohen umsätzen einher. 
im dritten Quartal gab es anfang august 
infolge einer hohen Verkaufsposition ei-
nen kurzen kursabsturz auf € 1,21, dann 
bewegte sich die orbis-aktie in der kurs-
spanne zwischen und € 1,29 und € 1,35 
bei geringen umsätzen. im vierten Quar-
tal bewegte sich der kurs zwischen € 1,30 
und € 1,40.

„klare kaufempfehlung“  
von GSC Research
gsc research befand in ihrem ausführli-
chen bericht über die hauptversammlung 
2011, die gesellschaft sei gut aufgestellt, 
die geschäfte liefen „blendend“, die 
marktkapitalisierung sei „zu über 50 % 
durch cash abgedeckt, was den akti-
enkurs nach unten absichert“. „klare 
kaufempfehlung“ ist das fazit, zumal der 
analyst ende mai 2011 erwartet, dass 
das gesamtjahr 2011 zu einem weite-
ren anstieg beim ergebnis je aktie auf 
€ 0,14 führen werde: „Da die geschäfte 
operativ sehr gut laufen, dürfte sich das 
ergebnis je aktie auf zumindest 0,14 euro 
verbessern. auch die Dividende dürfte 
dann im kommenden Jahr eine weitere 
erhöhung erfahren. bei einem ergebnis 
je aktie von 0,14 euro liegt das aktuelle 
kgV gerade einmal bei 9,3, und dies vor 
dem hintergrund, dass über die hälfte des 
unternehmenswerts mit liquiden mitteln 
unterlegt ist. angesichts dieser aussichten 
sollte die orbis-aktie auf dem jetzigen 
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kursniveau einen klaren kauf darstellen.“ 
(Den vollständigen bericht finden sie auf 
der investor relationsseite der orbis ag 
in der rubrik Die aktie.)

Änderungen in der Aktionärsstruktur
Vorstände, aufsichtsratsmitglieder und 
andere sogenannte organmitglieder sind 
nach paragraph 15a des Wertpapierhan-
delsgesetzes verpflichtet, Veräußerungen 
oder zukäufe von Wertpapieren der ak-
tiengesellschaft, für die sie tätig sind, der 
ag und dem bafin zu melden, um insi-
derhandel auszuschließen.

2011 meldete die lang-koetz gmbh,  
die dem aufsichtsratsmitglied prof. koetz  
zuzurechnen ist, am 20. april gegenüber 
der orbis ag sowie der bafin den Ver-
kauf von 10.000 stück aktien.  
frau edeltrud schieffer, die ehefrau des 
ehemaligen aufsichtsratsvorsitzenden, 
meldete am 22. Dezember den Verkauf 
von 5.000 aktien. frau susanne schieffer, 
führungskraft der orbis ag, zeigte am 
28. Dezember aktienverkäufe von 5.000 
stück an. Durch den erwerb eigener ak-
tien durch die orbis ag im zuge des 
von der hauptversammlung bewilligten 
aktienrückkaufprogramms ergibt sich eine 
Veränderung der aktienstruktur. Die von 
der gesellschaft erworbenen eigenen ak-
tien sind nicht stimm- und nicht dividen-
denberechtigt. 



Inhaber Aktien direkt Aktien indirekt Aktienanteil Organe

thomas gard
Vorstand 0 %

über  
gmV ag  

27% 27 %
stefan mailänder
Vorstand 0 %

prof. W.-J. schieffer *
aufsichtsratsvorsitzender  
bis 24.05.2011
 
ehrenvorsitzender des aufsichtsrats 
ab 24.05.2011 0 %

über  
schieffer gmbh 

4,99%

prof. Werner koetz *
stellv. aufsichtsratsvorsitzender 
bis 24.05.2011 0,33 %

über  
lang-koetz gmbh 

7,09%

Dr. ing. uwe g. spörl
aufsichtsratsmitglied 0 % 0 %

ulrich holzer
aufsichtsratsvorsitzender  
seit 24.5.2011 0,22 % 0 %

peter kraus 
stellv. aufsichtsratsvorsitzender  
seit 24.5.2011 0 % 0 % 12,63 %

bestand eigener aktien 8,25 %

aktien im streubesitz 52,12 %

Aktien und Optionen der Organmitglieder und Streubesitz 
(unter Berücksichtigung der am 24. Mai 2011 ausgeschiedenen Organmitglieder *)

 iNVestor relatioNs
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im streubesitz sowie bei sonstigen aktio-
nären befinden sich die übrigen 52,12 % 
der aktien. Dabei hält ein aktionär mehr 
als 5 % und drei weitere halten mehr als 
3 % der orbis aktien. investoren, deren 
Wertpapierpositionen die aktienbesitz-
schwellen von 3 %, 5 %, 10 %, 15 %, 
20 %, 25 %, 30 %, 50 % bzw. 75 % errei-
chen, überschreiten oder unterschreiten, 
müssen nach § 21 abs. 1 des Wertpapier-
handelsgesetzes die Veränderungen ihrer 
bestände der aktiengesellschaft und dem 
bafin anzeigen. Die entsprechenden mit-
teilungen hat die orbis auf ihrer Website 
veröffentlicht.

Weder Vorstand noch aufsichtsratsmit-
gliedern wurden aktienoptionen zuge-
sagt.
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Thomas Gard
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Briefwahl 
Nach auffassung der orbis ag stehen 
den aktionären, die nicht persönlich an der 
hauptversammlung teilnehmen können, 
mit der möglichkeit zur bevollmächtigung 
eines von der gesellschaft benannten wei-
sungsgebundenen stimmrechtsvertreters 
oder einer person ihrer Wahl hinreichende 
möglichkeiten zur ausübung ihrer stimm-
rechte zur Verfügung. Die orbis ag 
verzichtet daher auf eine satzungsbestim-
mung, nach der ihre aktionäre zusätzlich 
zu den vorbezeichneten möglichkeiten ihre 
stimmrechte, auch ohne physische teilnah-
me an der hauptversammlung, schriftlich 
oder im Weg elektronischer kommunikati-
on ausüben können.

Selbstbehalt bei D & O Versicherungen
Die orbis ag ist der auffassung, dass 
verantwortungsvolles handeln für alle 
organmitglieder selbstverständliche pflicht 
ist und ein solcher selbstbehalt daher nicht 
geeignet ist, das Verantwortungsbewusst-
sein ihrer Vorstands- und aufsichtsratsmit-
glieder bei der erfüllung ihrer aufgaben 
noch weiter zu verbessern. Die D&o-Versi-
cherung der orbis ag sieht daher zurzeit 
keinen selbstbehalt für den aufsichtsrat 
vor. hinsichtlich der Vorstandsmitglieder 
besteht aus einer bestehenden vertragli-
chen Vereinbarung die Verpflichtung einer 
Versicherung ohne selbstbehalt, die von 
der orbis ag zu erfüllen ist.

Variable Vergütungsbestandteile der 
Vorstandsmitglieder
Die zurzeit vereinbarten variablen Ver-
gütungsteile orientieren sich an der 
steigerung der aktuellen umsatzerlöse 
gegenüber dem Vorjahr und an dem ebt 
(Jahresüberschuss vor steuern inklusive 
außerordentlichem ergebnis) und sind 
zudem in der höhe begrenzt. 
Die Vorstandsmitglieder der orbis ag mes-
sen als gründer und als hauptaktionäre der 
gesellschaft einem nachhaltigen Wachstum 
des unternehmens stets größte bedeutung 
bei. auf grund dieser langjährigen, engen 
persönlichen bindung der beiden Vorstands-
mitglieder an die orbis ag ist der aufsichts-
rat der ansicht, dass durch die orientierung 
der variablen Vergütungsteile am erfolg des 
jeweiligen geschäftsjahres keineswegs die 
gefahr besteht, dass der Vorstand zur ein-
gehung unverantwortlicher risiken verleitet 
wird und somit lediglich kurzfristige leis-
tungsanreize gesetzt werden. 

Information der Hauptversammlung über 
die Grundzüge des Vergütungssystems
Nach ansicht der orbis ag ist die be-
kanntmachung der grundzüge des Ver-
gütungssystems auf ihrer internetseite 
die am besten geeignete möglichkeit zur 
information der aktionäre. eine darüber 
hinausgehende unterrichtung der haupt-
versammlung wird nicht für erforderlich 
erachtet. 

Begrenzung der Vorstandsvergütung bei 
vorzeitiger Beendigung der Vorstands-
tätigkeit ohne wichtigen Grund sowie 
infolge eines kontrollwechsels
Der aufsichtsrat der orbis ag wählt  
den aus ihrer sicht am besten geeigneten 
kandidaten als Vorstandsmitglied aus.  

Vorstand und aufsichtsrat der orbis ag erklären 

gemäß § 161 aktiengesetz, dass die orbis ag den 

empfehlungen des Deutschen governance kodex in der 

fassung vom 26. mai 2010 mit nachfolgend aufgeführten 

ausnahmen entspricht: 

eNtsprecheNserkläruNg VoN VorstaND  
uND aufsichtsrat Nach § 161 aktg



Der aufsichtsrat der orbis ag vereinbart 
mit diesem kandidaten eine in allen be-
standteilen angemessene und kostenbe-
wusste Vergütungsregelung. eine formale 
begrenzung, die sich auf einen konkreten 
punkt bezieht, erachtet der aufsichtsrat 
der orbis ag daher nicht als zielführend. 

Individualisierte Ausweisung der  
Vergütung der Mitglieder des Vorstands 
und des Aufsichtsrats
in übereinstimmung mit den §§ 314 Nr. 
6 a satz 5, 315 abs. 2 Nr. 4 hgb wird 
die orbis ag abweichend von dieser 
empfehlung die gesamtvergütung jedes 
einzelnen Vorstandsmitglieds ausschließ-
lich im anhang oder im lagebericht des 
konzernabschlusses gesondert angeben. 
Darüber hinaus soll auch die Vergütung 
der aufsichtsratsmitglieder im corporate 
governance bericht individualisiert, aufge-
gliedert nach bestandteilen ausgewiesen 
werden. auch die von der orbis ag an 
die mitglieder des aufsichtsrats gezahlten 
Vergütungen oder gewährten Vortei-
le für persönlich erbrachte leistungen, 
insbesondere beratungs- und Vermitt-
lungsleistungen, sollen individualisiert im 
corporate governance bericht gesondert 
angegeben werden.
Die orbis ag erachtet auch hinsichtlich 
der offenlegung der Vergütung der auf-
sichtsratsmitglieder die §§ 314 Nr. 6 a 
satz 1-4, 315 abs. 2 Nr. 4 hgb als ausrei-
chend. Wie bisher werden daher lediglich 
die gesamtbezüge der mitglieder des 
aufsichtsrats sowie die gesamtvergütung 
für deren persönlich erbrachte leistungen 
veröffentlicht und zwar im anhang des 
konzernabschlusses der orbis ag. 

Zusammensetzung des Vorstands
Der aufsichtsrat der orbis ag hat bis-
lang Vorstandsmitglieder der gesellschaft 
ausschließlich nach der Qualifikation der 
kandidaten und unabhängig von deren 

geschlecht bestellt. Dieser grundsatz soll 
auch in zukunft maßgeblich für die be-
stellung der Vorstandsmitglieder bleiben. 

Altersgrenzen von Vorstands-  
und Aufsichtsratsmitgliedern
bei der orbis ag bestehen weder für 
die mitglieder des Vorstands noch für 
die mitglieder des aufsichtsrats alters-
grenzen. Die orbis ag erachtet es für 
wichtig, den aktionären die möglichkeit 
zu geben, den nach auffassung der aktio-
näre am besten geeigneten kandidaten/-in 
als aufsichtsratsmitglied zu wählen. sie 
hält daher die einschränkung durch den 
kodex für unangebracht und wird daher 
auch in zukunft keine altersgrenze für 
aufsichtsratsmitglieder festlegen. ebenso 
stellt die festlegung einer altersgrenze für 
die mitglieder des Vorstands nach an-
sicht der orbis ag eine unangebrachte 
beschränkung des rechts des aufsichts-
rats dar, den aus seiner sicht am besten 
geeigneten kandidaten/-in als Vorstands-
mitglied auszuwählen. aus diesem grund 
wird die orbis ag abweichend von der 
empfehlung des Deutschen corporate 
governance kodex auch künftig keine 
altersgrenze für die mitglieder des Vor-
stands festlegen. 

Bildung eines Prüfungsausschusses
bei der orbis ag besteht aufgrund der 
gesamtgröße des aufsichtsrats kein prü-
fungsausschuss. 

Bildung eines nominierungsausschusses
bei der orbis ag besteht kein Nominie-
rungsausschuss, da sich der aufsichtsrat 
ausschließlich aus drei Vertretern der an-
teilseigner zusammensetzt. 

Benennung von Zielen
Der aufsichtsrat entspricht bei seinen 
Wahlvorschlägen an die hauptversamm-
lung sämtlichen gesetzlichen Vorgaben 
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hinsichtlich der persönlichen Vorausset-
zungen für die Wählbarkeit von aufsichts-
ratsmitgliedern. im Vordergrund steht 
dabei die fachliche und persönliche kom-
petenz der mitglieder unter besonderer 
beachtung der unternehmensspezifischen 
anforderungen, der internationalen tä-
tigkeit der orbis ag, potentieller interes-
senkonflikte und Vielfalt. Die benennung 
konkreter ziele hält der aufsichtsrat je-
doch derzeit für nicht erforderlich. 

Interessenkonflikte bei  
Aufsichtsratsmitgliedern
bei vorgeschlagenen und amtierenden 
aufsichtsratsmitgliedern kann es sich 
auch um personen handeln, die leitende 
positionen bei kundenunternehmen der 
orbis ag innehaben. insoweit bewertet 
die orbis ag allerdings die fachlichen 
und persönlichen kompetenzen der auf-
sichtsratsmitglieder für die zusammen-
setzung des aufsichts- und beratungs-
organs als vorrangig. sofern jedoch 
interessenkonflikte entstehen, werden 
diese in übereinstimmung mit dem Deut-
schen corporate governance kodex dem 
aufsichtsrat gegenüber offen gelegt.

Wahlen zum Aufsichtsrat
Die orbis ag erachtet auch die nach 
dem aktienrecht alternativ zu einer einzel-
wahl bestehende möglichkeit zur Durch-
führung einer globalwahl als sachgerech-
tes Wahlverfahren. Daher beabsichtigt die 
orbis ag, die mitglieder des aufsichts-
rats auch künftig unter beachtung der 
aktienrechtlichen bestimmungen in einer 
globalwahl zu bestellen. 

Bestandteile der Vergütung  
des Aufsichtsrats
Die orbis ag ist nicht der ansicht, dass 
das pflichtbewusstsein und der einsatz der 
aufsichtsratsmitglieder bei der Wahrneh-
mung ihrer tätigkeiten noch weiter durch 

die Vergütungsaufteilung gestärkt werden 
können. es ist daher keine änderung der 
entsprechenden satzungsvorschriften 
geplant. 

Angaben im Corporate Governance  
Bericht zum Erwerb oder der Veräuße-
rung von Aktien der ORBIS AG durch 
Personen mit Führungsaufgaben und 
diesen nahestehenden Personen sowie 
zum Aktienbesitz der Vorstands- und 
Aufsichtsratsmitglieder
Vorstand und aufsichtsrat behalten sich 
vor, diese angaben im geschäftsbericht 
auch an anderer stelle als im corporate 
governance bericht anzugeben, wenn  
sie dies für geeignet erachten. 

Zeitraum für Veröffentlichungen des 
konzernabschlusses bzw. der Zwischen-
berichte
Der Deutsche corporate governance 
kodex empfiehlt, den konzernabschluss 
binnen 90 tagen nach geschäftsjahresen-
de, die zwischenberichte binnen 45 tagen 
nach ende eines berichtszeitraums öffent-
lich zugänglich zu machen. 
Die orbis ag veröffentlicht den kon-
zern-Jahresabschluss schon immer im 
märz, also innerhalb von 90 tagen nach 
ende des geschäftsjahres. bisher hat die 
orbis ag die zwischenberichte innerhalb 
von 50 bis 60 tagen nach ende des jewei-
ligen berichtszeitraums öffentlich zugäng-
lich gemacht. Nach ansicht der orbis ag 
ist auch bei dieser überschreitung des 
empfohlenen zeitraums das interesse der 
aktionäre an einer zeitnahen information 
über die lage des unternehmens gewähr-
leistet. 

saarbrücken, im Dezember 2011
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GESAMTWIRTSCHAFTlICHE  
EnTWICklUnG 2011

Die gesamtwirtschaftliche lage 2011
sowohl die bundesregierung als auch 
das ifo-institut prognostizierten zum 
Jahresbeginn für das Jahr 2011 eine 
fortsetzung des aufschwungs. auf-
grund der erwarteten schwächeren 
weltwirtschaftlichen impulse wurde je-
doch nunmehr ein Wachstum von 2,3 % 
des preisbereinigten bruttoinlandspro-
dukts erwartet, was deutlich unter dem 
Vorjahr liegt.

Diese erwartungen an die entwicklung 
der deutschen Wirtschaft wurden mit 
einem kräftigen Wachstum bestätigt. 
im Jahr 2011 wuchs die deutsche Wirt-
schaft insgesamt um preisbereinigt 
3,0 %. Dies war mehr als doppelt so 
stark wie das durchschnittliche Wachs-
tum seit der Wiedervereinigung (1,3 %). 
Nach schwungvoller entwicklung in den 
ersten drei Quartalen des Jahres 2011, 
in denen das bruttoinlandsprodukt 
(bip) um preisbereinigt durchschnittlich 
0,7 % expandierte, war die entwick-
lung im vierten Quartal schwach. Die 
Verunsicherung durch die finanz- und 
schuldenkrise sowie die konjunkturelle 

eintrübung des europäischen und des 
übrigen internationalen umfelds hinter-
lassen zunehmend spuren auch bei der 
deutschen Wirtschaft.

Branchenentwicklung 2011
zu beginn des Jahres 2011 lag die stim-
mung im hightech-sektor auf rekord-
niveau, der bitkom-index erzielte zum 
Jahresbeginn mit 69 punkten und zum 
ende des ersten Quartals 2012 mit 72 
punkten ein allzeithoch. auch nach dem 
Dämpfer im zweiten Quartal mit einem 
rückgang auf 53 punkte, der durch 
die Nachwirkungen der katastrophe in 
Japan und der anhaltenden schulden-
krise in europa verursacht wurde, stieg 
der stimmungsindex auf 63 punkte. 
Die mehrzahl der unternehmen der 
itk-branche in Deutschland verzeich-
nete eine zunehmende belebung der 
Nachfrage nach it-Dienstleistungen 
und rechnete somit für das gesamtjahr 
2011 mit einer umsatzsteigerung. Die 
zuwachsraten in der itk-branche für das 
Jahr 2011 lagen in den für orbis rele-
vanten segmenten it-services mit 3,6 % 
und software mit 5,1 % deutlich über 
der allgemeinen marktentwicklung in 
Deutschland.



Geschäftsentwicklung der ORBIS AG 
2011
in diesem positiven marktumfeld in 
Deutschland konnte orbis in 2011 erneut 
kräftig wachsen und die geschäftstätig-
keit stärker als der branchendurchschnitt 
ausweiten. Die hohe Nachfrage nach it-
Dienstleistungen führte nahezu zu einer 
Vollauslastung der beratungsressourcen 
während des gesamten geschäftsjahres. 
für das gesamtjahr 2011 kann orbis 
einen anstieg des konzernumsatzes in 
höhe von 12,7 % gegenüber dem Vorjahr 
verzeichnen. 

entgegen der schwächeren entwicklung 
in der realwirtschaft im vierten Quartal 
konnte orbis auch in diesem zeitraum 
sowohl im sap- als auch im microsoft-
umfeld eine Vielzahl neuer kundenprojek-
te abschließen und einen zuwachs gegen-
über dem Vorjahr erzielen. 

insgesamt wird in 2011 ein positives 
konzernergebnis vor zinsen und steuern 
(ebit) in höhe von t€ 1.390 erwirtschaf-
tet, was einem anstieg von 63,0 % zum 
Vorjahr entspricht.

Operative Standorte des ORBIS konzerns
Die orbis ag ist an den nachfolgend an-
geführten operativen standorten präsent: 
(siehe grafik oben)

Die orbis ag ist seit Januar 2010 in form 
einer minderheitsbeteiligung (25,01 %) an 
der xcoss gmbh, sinsheim, beteiligt. Die 
xcoss gmbh verfügt über eine innova-
tive, hoch flexible softwareentwicklungs-
plattform, auf der eine lösung zur Varian-
tenkonfiguration angeboten wird.

ERTRAGSlAGE

Umsatzentwicklung Gesamtkonzern
Der konzernumsatz lag im geschäftsjahr 
2011 mit t€ 27.924 um 12,7 % über dem 
umsatz des Vorjahres von t€ 24.774.

Die umsätze aus projektbezogenen be-
ratungsleistungen lagen bei t€ 25.722 
gegenüber t€ 22.116 im geschäftsjahr 
2010, was einer steigerung von 16,3 % 
entspricht.

Ergebnis- und kostensituation
im geschäftsjahr 2011 wurde ein kon-
zern-ebit von t€ 1.390 erreicht. Dies ist 
eine steigerung um 63,0 % gegenüber 
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dem Vorjahreswert. Der ausgewiesene 
konzernjahresüberschuss in höhe von 
t€ 1.515 liegt um 48,1 % über dem  
Vorjahreswert in höhe von t€ 1.023.

Die sonstigen betrieblichen erträge haben 
sich von t€ 1.037 im Vorjahr auf t€ 1.166 
leicht erhöht; dies ist durch die auflösung 
von personalrückstellungen im berichts-
jahr bedingt. im Wesentlichen werden in 
dieser position die erstattungen aus der 
sachbezugsversteuerung der mitarbeiter 
für Dienstfahrzeuge, lieferantenboni so-
wie die mieterträge aus der Vermietung 
von teilen der betriebsimmobilie in saar-
brücken ausgewiesen.

Der aufwand für fremdbezogene leistun-
gen betrug im geschäftsjahr 2011 t€ 1.329 
und lag damit um t€ 271 (25,6 %) über 
dem Vorjahreswert. Diese entwicklung steht 
in unmittelbarem zusammenhang mit dem 
um t€ 305 gestiegenen beratungsumsatz, 
der durch partner der orbis in kunden-
projekten erbracht wurde. Der einsatz von 
subunternehmern bietet orbis die mög-
lichkeit, flexibel auf die anforderungen 
der kunden zu reagieren, ohne selbst die 
entsprechenden kapazitäten vorhalten zu 
müssen. in diesen projekten tritt orbis ge-
genüber den endkunden als Vertragspartner 

auf, während die partner ihre leistungen an 
orbis berechnen.

Der aufwand für bezogene Waren aus 
dem Vertrieb von handelswaren, über-
wiegend weiter verkaufte softwarelizen-
zen von microsoft und mobisys, liegt 
aufgrund des geringeren umsatzes mit 
handelswaren mit t€ 725 um 23,3 % 
unter dem Vorjahreswert. 

zum 31. Dezember 2011 waren im 
orbis-konzern 276 mitarbeiter (Vorjahr: 
239) beschäftigt. Der personalaufwand 
von t€ 20.029 lag um 12,1 % über dem 
des Vorjahres mit t€ 17.872. Die per-
sonalfixkosten sind entsprechend dem 
personalaufbau um 7,2 % gestiegen. Die 
variablen personalkosten haben sich um 
56,9 % auf t€ 2.617 erhöht. Die personal-
kostenquote, das Verhältnis personalauf-
wand zu umsatzerlösen, verminderte sich 
leicht auf 71,7 % (Vorjahr: 72,1 %).

Die abschreibungen auf das anlagever-
mögen liegen mit t€ 385 (+ 1,9 %) auf 
Vorjahresniveau. sie entfallen im We-
sentlichen auf die eigene immobilie in der 
Nell-breuning-allee in saarbrücken sowie 
die betriebs- und geschäftsausstattung.



im geschäftsjahr 2011 haben sich die 
sonstigen betrieblichen aufwendungen 
um 11,2 % auf t€ 5.232 (Vorjahr:  
t€ 4.705) erhöht. Die kostenerhöhung 
entfällt dabei im Wesentlichen auf den 
anstieg der reisekosten, der marketing-
ausgaben, raum- und seminarkosten 
sowie einzelwertberichtungen bei den 
kundenforderungen. mit einem anteil 
von 56,8 % bzw. t€ 2.970 (Vorjahr: 
59,0 % bzw. t€ 2.778) bilden die kfz- 
und reisekosten den wesentlichen kos-
tenblock unter den sonstigen betrieb-
lichen aufwendungen.

Betriebsergebnis (EBIT und EBT)
im geschäftsjahr 2011 wurde ein  
positives betriebsergebnis (ebit) von  
t€ 1.390 erzielt, das um 63,0 % deut-
lich über dem des Vorjahres liegt. Das 
ergebnis vor steuern (ebt) verbesserte 
sich um 53,0 % auf t€ 1.530 und ent-
spricht damit 5,5 % der erzielten um-
satzerlöse.

Finanzergebnis / Währungsergebnis /  
Ergebnis aus Equity bewerteter  
Beteiligung
bedingt durch das weiterhin niedrige 
zinsniveau infolge der finanzmarktkri-
se hat sich das zinsergebnis von t€ 37 
im Vorjahr auf t€ 44 im geschäftsjahr 
2011 unwesentlich erhöht. aus der 
equity-bewertung der beteiligung an der 
xcoss gmbh, sinsheim, ergibt sich ein 
beteiligungsergebnis in höhe von t€ 1. 
aus auslandsaktivitäten, überwiegend 
aus der konsolidierung von forderun-
gen und Verbindlichkeiten ausländischer 
tochterunternehmen und Niederlas-
sungen mit der orbis ag, resultiert ein 
Währungsgewinn in höhe von t€ 95. 
somit ergibt sich insgesamt ein positives 
finanzergebnis von t€ 140 gegenüber 
t€ 147 im Vorjahr.

konzernergebnis
Das konzernergebnis 2011 in höhe von 
t€ 1.515 liegt um t€ 492 (+ 48,1 %) deut-
lich über dem Vorjahr und beträgt somit 
5,4 % der erzielten umsatzerlöse. 

Vermögens- und kapitalstruktur
Das bilanzielle gesamtvermögen von 
orbis beträgt zum 31. Dezember 2011 
t€ 25.683 und hat sich somit um t€ 1.538 
(+ 6,4 %) gegenüber dem Vorjahr erhöht.

aufgrund der ausweitung der geschäfts-
aktivitäten erhöhten sich die kurzfristigen 
Vermögenswerte um t€ 1.257 (9,9 %) auf 
t€ 13.963, was sich im Wesentlichen im 
aufbau der liquiden mittel um t€ 867 auf 
t€ 6.236 widerspiegelt. auch die kun-
denforderungen stiegen im geschäftsjahr 
2011 um t€ 438 auf t€ 7.264 leicht an. 

Das langfristige Vermögen liegt zum 31. 
Dezember 2011 mit t€ 11.720 nahezu auf 
Vorjahresniveau t€ 11.439. 

Weiterhin bestimmt die eigene immobilie 
in saarbrücken, Nell-breuning-allee, die 
struktur des sachanlagevermögens. Das 
gebäude wurde planmäßig abgeschrie-
ben. bei den anderen anlagen und der 
betriebs- und geschäftsausstattung wur-
den überwiegend investitionen zur Ver-
besserung der technischen ausstattung 
der berater vorgenommen. 

ein impairmenttest, der im November 
2011 durchgeführt wurde, hat den aus-
gewiesenen firmenwert mehr als bestä-
tigt. zum 31. Dezember 2011 wird der 
firmenwert unverändert mit rd. 50 % der 
ursprünglichen anschaffungskosten be-
wertet.

Die immateriellen Vermögenswerte haben 
sich durch den ankauf von software auf 
insgesamt t€ 265 erhöht.
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Die nach der at-equity-methode bilanzier-
te finanzinvestition beträgt t€ 252; dieser 
betrag beinhaltet den beteiligungswert an 
der xcoss gmbh, sinsheim.

in höhe von t€ 4.023 werden aktive la-
tente steuern ausgewiesen, die überwie-
gend aus der bewertung der steuerlichen 
Verlustvorträge resultieren. aus der lang-
fristigen unternehmensplanung ergeben 
sich nur geringfügige Veränderungen im 
ansatz aktiver latenter steuern auf Ver-
lustvorträge gegenüber dem Vorjahr.

Der zuwachs des bilanziellen gesamt-
vermögens von orbis spiegelt sich 
neben dem zuwachs im eigenkapital 
überwiegend im aufbau des kurzfristigen 
fremdkapitals von t€ 5.033 auf t€ 5.574 
wider. Neben den Verbindlichkeiten aus 
lieferungen und leistungen sind hier im 
Wesentlichen die rückstellungen für die 
variablen gehaltsbestandteile für das 
geschäftsjahr 2011 sowie personalver-
bindlichkeiten aus urlaubsansprüchen und 
Verbindlichkeiten aus ausstehenden um-
satzsteuerzahlungen zum bilanzstichtag 
enthalten. Die Verbindlichkeiten gegen-
über kreditinstituten aus der finanzie-
rung der geschäftsimmobilie in der Nell-
breuning-allee in saarbrücken wurden im 
geschäftsjahr 2011 vollständig getilgt.

Das langfristige fremdkapital beinhaltet 
zum 31. Dezember 2011 ausschließlich die 
Nettoverpflichtungen aus pensionszusa-
gen in höhe von t€ 1.757. 

Das konzerneigenkapital erhöhte sich  
von t€ 17.398 auf t€ 18.352 zum  
31. Dezember 2011. Durch den rückkauf 
eigener aktien vom kapitalmarkt hat 
sich das gezeichnete kapital um t€ 245 
vermindert und wird zum bilanzstichtag 
in höhe von t€ 8.394 ausgewiesen. Die 
eigenkapitalquote vermindert sich auf-
grund der ausweitung des bilanziellen 
gesamtvermögens von 72,1 % im Vorjahr 
auf 71,5 % im Jahr 2011.



kapitalflussrechnung
zum 31. Dezember 2011 betrugen die 
finanziellen mittel von orbis t€ 6.236. 
Diese haben sich im abgelaufenen ge-
schäftsjahr 2011 um t€ 867 gegenüber 
einem ausweis von t€ 5.369 zum  
31. Dezember 2010 erhöht. Die finanzi-
ellen mittel bestehen aus den guthaben 
bei banken. aus dem cashflow des ope-
rativen geschäfts von t€ 2.265 wurden 
im Wesentlichen die tilgung der bankdar-
lehen (t€ 170), der rückerwerb eigener 
aktien (t€ 340) sowie die Dividenden-
zahlung an die aktionäre der orbis ag 
(t€ 257) finanziert. zudem wurden neben 
ersatzinvestitionen insbesondere in die 
erweiterung der it-infrastruktur und der 
beraterräume insgesamt t€ 414 sowie in 
den erwerb von softwareprodukten  
t€ 242 investiert.

Forschung und Entwicklung
entwicklungsleistungen werden überwie-
gend in kundenspezifischen projekten 
erbracht. es handelt sich dabei um Wei-
terentwicklungen zusätzlicher funktio-
nalitäten und add-ons im sap-umfeld. 
für die Weiterentwicklungen der eigen 
erstellten software werden keine geson-
derten entwicklungsprojekte angelegt. 
oftmals können die kundenspezifischen 
entwicklungen mit weiteren geringfügigen 
modifikationen in anderen anwendungen 
eingesetzt werden.
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BIlAnZSTRUkTUR In %

langfristige Vermögensgegenstände 

kurzfristige Vermögensgegenstände 

eigenkapital 

langfristige Verbindlichkeiten

kurzfristige Verbindlichkeiten

47

53

46

54

2011 2010

7

72

21

7

71

22

2011 2010
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MITARBEITER

zum 31. Dezember 2011 beschäftigte 
orbis 276 mitarbeiterinnen und mitar-
beiter (Vorjahr 239). 

orbis sieht sich in der Verantwortung 
zur beruflichen Qualifikation von jungen 
menschen. bei orbis werden neben 
fachinformatikern auch bürokaufleute 
ausgebildet. zum 31. Dezember 2011 
wurden 6 auszubildende beschäftigt. 

Da die aktuelle situation am it-arbeits-
markt aufgrund des fachkräftemangels 
weiterhin sehr angespannt ist, bildet 
orbis verstärkt neue mitarbeiter auch  
als berater/entwickler aus. zum  
31. Dezember 2011 waren bei orbis 
insgesamt 21 junge menschen im rahmen 
eines trainée-programms beschäftigt, 
darunter auch 2 studenten im rahmen 
des an der htW des saarlandes nach der 
studienordnung vorgeschriebenen praxis-
jahres. Nach einem erfolgreich abge-
schlossenen hochschulstudium hat orbis 
die möglichkeit, qualifizierte junge mit-
arbeiter einzustellen, die bereits mit dem 
unternehmen vertraut sind und die orbis 
bereits kennen gelernt hat. unverändert 
gilt, dass ein wesentlicher erfolgsfaktor 
für ein beratungsunternehmen qualifi-
zierte und motivierte mitarbeiterinnen 
und mitarbeiter sind. zur anerkennung 
der leistungen ist bei orbis ein variables 
Vergütungsmodell eingeführt, das abhän-
gig von der zielerreichung, gemessen am 
ebit, die möglichkeit bietet, den einsatz 
der mitarbeiter zu vergüten.

* jeweils zum 31. Dezember

MITARBEITEREnTWICklUnG ORBIS 2008 BIS 2011*

2008

231

2011

276

2010

239

2009

246



CHAnCEn- UnD RISIkOBERICHT

als international tätiges business-con-
sulting-unternehmen ist die orbis im 
rahmen ihrer geschäftstätigkeit einer 
Vielzahl von risiken ausgesetzt, deren 
eintritt die entwicklung der gesellschaft 
gefährden könnte. Dabei geht die orbis 
gemäß ihrer risikopolitik grundsätzlich 
nur solche risiken ein, die im rahmen 
der Wertschaffung unvermeidbar, jedoch 
kontrollierbar sind.

Das risikomanagementsystem des orbis 
konzerns ist unternehmensweit imple-
mentiert und wird stetig weiterentwickelt. 
Wir überprüfen unsere geschäftsziele, 
interne unternehmensprozesse und ri-
sikokontrollmaßnahmen das ganze Jahr 
über anhand der eingesetzten controlling-
systeme, Verfahren und berichtsstan-
dards. zudem erfolgt regelmäßig eine risi-
koinventur in allen geschäftsbereichen, in 
der alle risiken überprüft und im hinblick 
auf die eintrittswahrscheinlichkeit und die 
auswirkungen auf den fortbestand des 
unternehmens bewertet werden. Dabei 
werden bereits bestehende maßnahmen 
überprüft und neu einzuführende maß-
nahmen ermittelt und implementiert. 
trotz permanenter überwachung und 
Weiterentwicklung des risikomanage-
ments können risiken jedoch nicht völlig 
ausgeschlossen werden. 

Nachfolgend werden nur die als wesent-
lich erachteten risiken beschrieben, die 
das geschäft sowie die Vermögens-, fi-
nanz- und ertragslage maßgeblich beein-
flussen können.

Globale Risiken
trotz der insgesamt positiven wirtschaft-
lichen entwicklung im vergangenen ge-
schäftsjahr, insbesondere in Deutschland, 
besteht nach wie vor das risiko von 

weltweiten konjunkturellen schwankun-
gen, die das geschäftsergebnis erheblich 
beeinflussen können. insbesondere die 
derzeitige eurokrise und die unsiche-
re konjunkturentwicklung in den usa 
könnten zukünftig die geschäftsentwick-
lung negativ beeinflussen. im fall eines 
erneuten einbruchs der Weltwirtschaft 
kann sich die investitionszurückhaltung 
unserer kunden langfristig auf den auf-
tragsbestand auswirken und damit die 
Vermögens-, finanz- und ertragslage der 
orbis beeinträchtigen. um die auswir-
kungen des schwierigen marktumfeldes 
weitgehend zu kompensieren, wird die 
entwicklung der internationalen märkte 
permanent überwacht, um korrigierende 
maßnahmen schnellstmöglich einzuleiten, 
sowie die ausrichtung auf mehrere the-
men (sap, microsoft und eigene produkte) 
fokussiert. 

auch sonstige unsicherheiten wie po-
litische oder gesetzliche änderungen, 
auf die orbis in den verschiedenen 
Weltmärkten trifft, können die täglichen 
geschäfte nicht unerheblich beeinflus-
sen. um den risiken aus der änderung 
gesetzlicher Vorschriften (z.b. regelwerk, 
steuerrecht) entgegenzuwirken, stützt 
die orbis ihre entscheidungen und die 
gestaltung der geschäftsprozesse auf 
umfassende beratung durch eigene ex-
perten als auch durch externe fachleute. 

Strategische Chancen und Risiken
im berichtsjahr wurden strategische ge-
schäftsbeziehungen im hinblick auf die 
Vermarktung und beratung von bran-
chenlösungen im mittelstand mit erfolg-
reichen partnern (microsoft corporation) 
weiterhin fortgesetzt. zusätzlich werden 
mit hilfe eigener produkte (im umfeld 
microsoft crm, orbis icontrol und 
xcoss) lösungen präsentiert, um der 
starken abhängigkeit von sap-produkten 
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entgegenzuwirken. zur Wahrung und 
Verbesserung der Wettbewerbsstärke 
wird die besondere beziehung zu sap 
und microsoft durch intensive zusam-
menarbeit und gezielte marktbearbei-
tung der spezifischen trends in den für 
uns bestimmenden branchen consumer 
products/retail, automotive und indus-
tries hinsichtlich der prozessberatung bei 
großkunden nachhaltig untermauert. 

im Januar 2012 hat die osco gmbh im 
rahmen eines asset Deals das operative 
geschäft der osco olbricht, seehaus & 
co. consulting gmbh gekauft. Nach ei-
nem Verkauf der anteile an der im Dezem-
ber 2011 durch orbis gegründeten osco 
gmbh ist orbis weiterhin mit 54,4 % 
mehrheitlich an der osco gmbh beteiligt. 
osco ist ein beratungs- und softwarehaus 
aus mannheim, das auf die fertigungs- 
und prozessindustrie spezialisiert ist. Die 
zusammenarbeit ermöglicht künftig eine 
noch effizientere marktbearbeitung und 
die erschließung neuer marktpotenziale in 
der fertigungsindustrie. osco bietet spe-
ziell für die metall- und mill-industrie ein 
voreingestelltes sap-basiertes branchenpa-
ket an. Darüber hinaus bauen die orbis ag 
und die osco gmbh ihre kompetenzen 
im bereich manufacturing execution sys-
tem (mes) sowie die Weiterentwicklung 
der sap-basierten produktkostenkalkula-
tion von osco gezielt weiter aus. Durch 
den einsatz der sap branchenlösung und 
den add-on-produkten können unsere 
kunden ihre geschäftsprozesse nachhaltig 
verbessern und die Wettbewerbsfähigkeit 
steigern, insbesondere unsere kunden und 
potenzielle Neukunden aus der fertigungs-
industrie profitieren von der partnerschaft. 

Operative Chancen und Risiken 
im beratungsgeschäft herrscht intensi-
ver Wettbewerb um hochqualifizierte 
fachkräfte; durch die aktuelle markt-

entwicklung in Deutschland hat sich die 
Nachfrage wieder verstärkt. Der erfolg 
von orbis hängt in hohem maße davon 
ab, inwieweit es auch zukünftig gelingt, 
qualifizierte und erfahrene mitarbei-
ter mit hoher fachlicher und sozialer 
kompetenz, insbesondere in beratungs-
projekten, dauerhaft und motiviert an 
das unternehmen zu binden sowie das 
mitarbeiter-know-how durch gezielte 
schulungsmaßnahmen an die sich schnell 
ändernden markterfordernisse anzupas-
sen. Durch die mehrheitsbeteiligung an 
der osco gmbh hat orbis einen wei-
teren standort in Deutschland mit derzeit 
17 qualifizierten mitarbeitern dazuge-
wonnen und damit auch einen zugang 
zum attraktiven personalmarkt in der 
region rhein-Neckar erlangt.

Chancen und Risiken aus  
Beratungsprojekten
im kundenprojektgeschäft ist orbis 
zunehmend mit angeboten von Wettbe-
werbern konfrontiert, die nicht kosten-
deckend kalkuliert sind. Diesen risiken, 
insbesondere bei der behandlung von 
festpreisprojekten, tritt orbis mit kon-
zernweiten standards im hinblick auf die 
kalkulation und genehmigung zur annah-
me bzw. Durchführung von beratungspro-
jekten entgegen, um so Verluste aus pro-
jekten zu vermeiden. Durch regelmäßige 
berichterstattung des projektcontrollings 
direkt an den Vorstand wird die entwick-
lung der beratungsprojekte permanent 
beobachtet, um frühzeitig abweichungen 
zu erkennen und zeitnah entsprechende 
gegensteuerungsmaßnahmen einzuleiten. 
Dennoch kann es vorkommen, dass ein-
zelne projekte nicht planmäßig verlaufen, 
was in summe den erfolg von orbis 
nachteilig beeinflussen könnte.

um das risiko aus fehlern im rahmen 
der beratung und implementierung von 
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kundenlösungen zu verringern, beinhal-
ten unsere Verträge beschränkungen der 
haftungshöhe bei möglichen gewähr-
leistungsansprüchen. sofern erforderlich, 
werden der kaufmännischen Vorsicht 
folgend, rückstellungspositionen für po-
tentielle haftungsrisiken dotiert. für im-
plementierte selbstentwickelte software 
wurde das produkthaftungsrisiko durch 
den Wegfall der eigenentwicklung von 
crm-standardsoftware wesentlich mini-
miert.

es besteht auch weiterhin das risiko, dass 
bestandskunden bei einer Verschlechte-
rung der Wirtschaftslage beratungs- und 
lizenzaufträge verschieben oder nicht 
mehr verlängern und sich die Neukun-
denakquise schwierig gestaltet. um eine 
optimale beraterauslastung zu gewährleis-
ten, führt orbis monatlich eine zuverläs-
sige und detaillierte mittel- und langfristi-
ge beraterplanung in den projekten durch. 
aufgrund der kontrolle der Verfügbarkeit 
der berater und deren auslastung sowie 
über den bedarf der projekte kann flexi-
bler auf prioritätsverschiebungen reagiert 
sowie eine zügige Durchführung wichtiger 
projekte sichergestellt werden. 

Das risiko von forderungsausfällen 
ist insofern eingeschränkt, dass orbis 
überwiegend größere unternehmen mit 
hoher bonität zu ihrer kundschaft zählt. 
in einzelnen fällen werden kreditversi-
cherungen abgeschlossen. systematische 
bonitätsprüfungen vor Vertragsunter-
zeichnung und entsprechend formulierte 
Vertragsbedingungen sowie die laufende 
bonitätsüberwachung während der pro-
jektdauer reduzieren das risiko. Dennoch 
kann es vorkommen, dass bei komplexen 
großprojekten eine bereits geleistete 
beratung aufgrund finanzieller probleme 
auf kundenseite zu ungeplanten forde-
rungsverlusten führen kann. Das cash-

management der orbis ag überprüft 
laufend den forderungsbestand und 
gewährleistet damit, das ausfallrisiko zu 
minimieren und die liquidität zu sichern. 
Der orbis konzern verfügte jederzeit 
über ausreichende liquide mittel, um sei-
nen finanziellen Verpflichtungen nachzu-
kommen.

Rechnungslegungsbezogenes  
Risikomanagementsystem und  
internes kontrollsystem
Das interne kontroll- und risikomanage-
mentsystem im orbis konzern umfasst 
alle rechnungslegungsbezogenen prozesse 
sowie sämtliche risiken und kontrollen 
im hinblick auf die rechnungslegung des 
orbis konzerns. ziel ist die identifikation 
und bewertung von risiken, die den ab-
schluss wesentlich beeinflussen können. 
erkannte risiken können durch die ein-
führung von maßnahmen und implemen-
tierung von entsprechenden kontrollen 
gezielt überwacht und gesteuert werden, 
um hinreichend sicherheit zu gewähr-
leisten, dass ein regelungskonformer ab-
schluss erstellt wird. 

orbis verfügt über ein internes kon-
troll- und risikomanagementsystem im 
hinblick auf den konzern-rechnungsle-
gungsprozess, in dem geeignete struk-
turen sowie prozesse definiert und in 
der organisation umgesetzt sind. Dies 
ist so konzipiert, dass eine zeitnahe, 
einheitliche und korrekte buchhalte-
rische erfassung aller geschäftlichen 
prozesse und transaktionen gewähr-
leistet ist. es stellt die einhaltung der 
gesetzlichen Normen und der rech-
nungslegungsvorschriften für alle in 
den konzernabschluss einbezogenen 
unternehmen sicher. sowohl risiko-
managementsystem als auch internes 
kontrollsystem umfassen alle für den 
konzernabschluss wesentliche tochter-
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gesellschaften mit sämtlichen für die 
abschlusserstellung relevanten prozes-
sen. Die tochtergesellschaften führen 
ihren abschluss in enger abstimmung 
mit der muttergesellschaft durch. Die 
für die rechnungslegung relevanten 
kontrollen richten sich insbesondere 
auf risiken wesentlicher fehlaussagen 
in der finanzberichterstattung. Die be-
urteilung von fehlaussagen basiert auf 
der eintrittswahrscheinlichkeit sowie der 
finanziellen auswirkung auf umsatz, 
ebit und bilanzsumme. änderungen der 
gesetze, rechnungslegungsstandards 
und andere Verlautbarungen werden 
fortlaufend bezüglich der relevanz 
und auswirkungen auf den konzernab-
schluss sowohl durch interne als auch 
durch externe spezialisten analysiert.

Wesentliche elemente zur risikosteuerung 
und kontrolle in der rechnungslegung 
sind die klare zuordnung von Verant-
wortlichkeiten und kontrollen bei der ab-
schlusserstellung, angemessene zugriffs-
regelungen in den abschlussrelevanten 
eDV-systemen sowie die eindeutige rege-
lung von Verantwortlichkeiten bei der ein-
beziehung externer spezialisten. Das Vier-
augen-prinzip und die funktions trennung 
sind auch im rechnungslegungsprozess 
wichtige kontrollprinzipien.

Die identifizierten risiken und entspre-
chend ergriffene maßnahmen werden im 
rahmen der jährlichen berichterstattung 
aktualisiert und an das management 
der orbis berichtet. Die effektivität von 
internen kontrollen im hinblick auf die 
rechnungslegung wird mindestens ein-
mal jährlich vorwiegend im rahmen des 
abschlusserstellungsprozesses beurteilt. 
Der abschlussprüfer nimmt, bezogen auf 
die rechnungslegungsrelevanten prozesse, 
eine beurteilung im rahmen seiner prü-
fungstätigkeit vor.

Der abschlussprüfer ist im rahmen seiner 
abschlussprüfung zudem verpflichtet, 
dem aufsichtsrat über rechnungslegungs-
relevante risiken oder kontrollschwä-
chen sowie sonstige, im rahmen seiner 
prüfungstätigkeit erkannte, wesentliche 
schwächen des risikomanagementsys-
tems und internen kontrollsystems zu 
berichten.

Die zuvor aufgezeigten risikobereiche ha-
ben derzeit weder einzeln noch kumuliert 
bestandsgefährdende auswirkungen.

Sicherungsgeschäfte
orbis betreibt derzeit keine aktive kurssi-
cherung gegenüber anderen Währungen. 
bei der anlage von liquiden mitteln ist 
orbis vorsichtig und darauf bedacht, 
dass die als liquiditätsreserve gehaltenen 
mittel kurzfristig verfügbar gemacht wer-
den können. angelegt wird deshalb über-
wiegend in festgeld bzw. in finanzinstru-
mente von schuldnern mit guter bonität. 
eine zinsabsicherung erfolgt nicht.

Gesamtvergütungssystem  
des Vorstands
Das Vergütungssystem für den Vorstand 
der orbis ag beinhaltet neben fixen 
gehaltsbestandteilen auch variable ge-
haltsbestandteile. Die variablen Vergü-
tungsbestandteile orientieren sich an der 
steigerung der aktuellen umsatzerlöse 
gegenüber dem Vorjahr und an dem ebt 
(Jahresüberschuss vor steuern inklusive 
außerordentlichem ergebnis) und sind in 
der höhe auf 60 % der gesamtbezüge 
begrenzt.



Angaben gemäß § 315 Abs. 4 HGB
  Das grundkapital von € 9.147.750 ist in 
9.147.750 aktien mit einem rechneri-
schen anteil am grundkapital von je  
€ 1 gestückelt.

  Der orbis ag sind außer den im kon-
zernanhang angegebenen beteiligun-
gen keine direkten oder indirekten be-
teiligungen, die 10 % der stimmrechte 
überschreiten, bekannt.

  satzungsgemäß besteht der Vorstand 
aus einem oder mehreren mitgliedern. 
Die bestimmung und anzahl sowie die 
bestellung der ordentlichen Vorstands-
mitglieder und der stellvertretenden 
Vorstandsmitglieder, der abschluss der 
anstellungsverträge sowie der Widerruf 
der bestellung obliegen dem aufsichts-
rat. in ermangelung einer satzungsmä-
ßigen regelung bestellt der aufsichtsrat 
Vorstandsmitglieder auf höchstens 5 
Jahre; eine wiederholte bestellung oder 
Verlängerung der amtszeit, jeweils 
für höchstens 5 Jahre, ist zulässig (vgl. 
im einzelnen § 84 abs. 1 sätze 1 bis 
4 aktg). Werden mehrere personen 
zu Vorstandsmitgliedern bestellt, so 
kann der aufsichtsrat ein mitglied zum 
Vorsitzenden des Vorstands ernennen 
(§ 84 abs. 2 aktg). fehlt ein erfor-
derliches Vorstandsmitglied, so hat 
in dringenden fällen das gericht auf 
antrag eines beteiligten das mitglied 
zu bestellen (§ 85 abs. 1 s. 1 aktg). 
Der aufsichtsrat kann die bestellung 
zum Vorstandsmitglied und die ernen-
nung zum Vorsitzenden des Vorstands 
widerrufen, wenn ein wichtiger grund 
vorliegt (vgl. im einzelnen § 84 abs. 3 
s. 1 und 2 aktg).

  Der Vorstand ist ermächtigt, mit zu-
stimmung des aufsichtsrats das grund-
kapital bis zum 01. Juni 2015 einmal 
oder mehrmalig gegen bar- oder sach-
einlage um insgesamt 4.573.875 neue 
stammstückaktien zu erhöhen (geneh-

migtes kapital 2010). Des Weiteren ist 
die gesellschaft gemäß beschluss der 
hauptversammlung vom 21. mai 2010 
nach maßgabe der folgenden bestim-
mungen ermächtigt, eigene aktien im 
umfang von bis zu insgesamt 10 % des 
zum zeitpunkt der beschlussfassung 
der hauptversammlung bestehenden 
grundkapitals der gesellschaft zu er-
werben:

1.  Die gesellschaft wird ermächtigt, bis 
zum 20. mai 2015 eigene aktien im 
umfang von bis zu insgesamt 10 % des 
zum zeitpunkt der beschlussfassung 
der hauptversammlung bestehenden 
grundkapitals der gesellschaft zu 
erwerben. auf die erworbenen ak-
tien dürfen zusammen mit anderen 
eigenen aktien, die sich im besitz der 
gesellschaft befinden oder ihr nach 
§§ 71a ff aktg zuzurechnen sind, zu 
keinem zeitpunkt mehr als 10 % des 
grundkapitals entfallen. Die ermächti-
gung darf nicht zum zweck des handels 
mit eigenen aktien genutzt werden.

  Die ermächtigung kann ganz oder in 
teilbeträgen, einmal oder mehrmals, 
für einen oder mehrere zwecke ausge-
übt werden.

  Der erwerb erfolgt nach Wahl des Vor-
stands a) über die börse oder b) durch 
ein an alle aktionäre gerichtetes öffent-
liches kaufangebot bzw. mittels einer 
an alle aktionäre gerichteten öffentli-
chen aufforderung zur abgabe eines 
Verkaufsangebots.

  a)  erfolgt der erwerb der aktien 
über die börse, so darf der von 
der gesellschaft gezahlte gegen-
wert je aktie (ohne erwerbsne-
benkosten) den arithmetischen 
mittelwert der schlusskurse der 
aktie der gesellschaft im Xetra-
handel (oder einem funktional 
vergleichbaren Nachfolgesystem) 
an der frankfurter Wertpapier 
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börse an den letzten drei börsen-
handelstagen vor dem erwerb um 
nicht mehr als 10 % über- oder 
unterschreiten.

  b)  erfolgt der erwerb über ein an 
alle aktionäre gerichtetes öffent-
liches kaufangebot oder über 
eine öffentliche aufforderung 
zur abgabe eines Verkaufsan-
gebots, dürfen der gebotene 
kaufpreis oder die grenzwerte 
der kaufpreisspanne je aktie 
(ohne erwerbsnebenkosten) den 
arithmetischen mittelwert der 
schlusskurse der aktie der ge-
sellschaft im Xetra-handel (oder 
einem funktional vergleichbaren 
Nachfolgesystem) an der frank-
furter Wertpapierbörse an den 
letzten drei börsenhandelstagen 
vor dem tag der öffentlichen 
ankündigung des angebots bzw. 
der öffentlichen aufforderung zur 
abgabe eines Verkaufsangebots 
um nicht mehr als 20 % über- 
oder unterschreiten.

    ergeben sich nach der Veröffent-
lichung eines öffentlichen kau-
fangebots bzw. der öffentlichen 
aufforderung zur abgabe eines 
Verkaufsangebots nicht unerheb-
liche abweichungen des maßgeb-
lichen kurses, kann das kaufan-
gebot bzw. die aufforderung zur 
abgabe eines Verkaufsangebots 
angepasst werden. in diesem fall 
wird auf den arithmetischen mit-
telwert der schlusskurse der aktie 
der gesellschaft im Xetra-handel 
(oder einem funktional vergleich-
baren Nachfolgesystem) an der 
frankfurter Wertpapierbörse an 
den letzten drei börsenhandelsta-
gen vor der öffentlichen ankün-
digung einer etwaigen anpassung 
abgestellt. Das Volumen kann 

begrenzt werden. sofern die 
anzahl der angedienten bzw. 
angebotenen aktien die anzahl 
der zum erwerb vorgesehenen 
aktien übersteigt, erfolgt der 
erwerb bzw. die annahme nach 
Quoten im Verhältnis der jeweils 
angedienten bzw. angebotenen 
aktien; das recht der aktionäre, 
ihre aktien im Verhältnis ihrer 
beteiligungsquoten anzudienen, 
wird insoweit ausgeschlossen. ein 
bevorrechtigter erwerb bzw. eine 
bevorrechtigte annahme geringer 
stückzahlen von bis zu 100 stück 
zum erwerb angedienter bzw. 
angebotener aktien je aktionär 
kann vorgesehen werden. Das 
öffentliche kaufangebot bzw. die 
aufforderung zur abgabe eines 
Verkaufsangebots kann weitere 
bedingungen vorsehen.  

2.  Der Vorstand ist ermächtigt, mit zu-
stimmung des aufsichtsrats aktien, die 
aufgrund der vorstehenden ermächti-
gung oder aufgrund einer früher erteil-
ten ermächtigung erworben wurden, zu 
allen gesetzlich zulässigen zwecken zu 
verwenden, insbesondere zu folgenden:

  a)  sie können auch in anderer Wei-
se als über die börse oder durch 
ein angebot an alle aktionäre 
ver äußert werden, wenn die 
Veräußerung gegen barzah-
lung zu einem preis erfolgt, der 
den börsenpreis von aktien der 
gesellschaft nicht wesentlich 
unterschreitet. als maßgeblicher 
börsenpreis im sinne der vor-
stehenden regelung gilt dabei 
der arithmetische mittelwert der 
schlusskurse der aktie der ge-
sellschaft im Xetra-handel (oder 
einem vergleichbaren Nachfolge-
system) an der frankfurter



   Wertpapierbörse an den letzten fünf 
börsenhandelstagen vor der Veräu-
ßerung der aktien. 

   Diese ermächtigung nach lit. a) gilt 
jedoch nur mit der maßgabe, dass 
die unter ausschluss des bezugs-
rechts gemäß § 186 abs. 3 s. 4 
aktg veräußerten aktien insgesamt 
10 % des grundkapitals der gesell-
schaft nicht überschreiten dürfen, 
und zwar weder im zeitpunkt des 
Wirksamwerdens noch im zeitpunkt 
der ausübung dieser ermächtigung. 
auf diese begrenzung sind diejeni-
gen aktien anzurechnen, die wäh-
rend der laufzeit dieser ermächti-
gung aus genehmigtem kapital unter 
ausschluss des bezugsrechts gemäß 
§ 186 abs. 3 s. 4 aktg ausgegeben 
werden.

 b)  sie können gegen sachleistung ver-
äußert werden, vor allem um sie 
Dritten bei unternehmenszusam-
menschlüssen, beim erwerb von 
unternehmen, unternehmensteilen 
oder beteiligungen an unternehmen 
oder anderen Vermögensgegenstän-
den anzubieten.

 c)  sie können als belegschaftsaktien 
mitarbeitern der gesellschaft oder 
der mit der gesellschaft im sinne der 
§§ 15 ff. aktg verbundenen un-
ternehmen zum erwerb angeboten 
werden.

 d)  sie können in erfüllung der aktien-
bezugsrechte aus aktienoptions- 
bzw. beteiligungsprogrammen der 
gesellschaft an mitarbeiter der ge-
sellschaft sowie an mitarbeiter der 
verbundenen unternehmen gem. 
§§ 15 ff. aktg, an den Vorstand der 
gesellschaft sowie an geschäftsfüh-
rer verbundener unternehmen gem. 
§§ 15 ff. aktg übertragen werden. 
soweit die erworbenen aktien in 
erfüllung der aktienbezugsrechte 

aus den aktienoptions- bzw. beteili-
gungsprogrammen der gesellschaft 
dem Vorstand übertragen werden 
sollen, liegt die zuständigkeit beim 
aufsichtsrat.

3.  Das gesetzliche bezugsrecht der ak-
tionäre auf die eigenen aktien wird 
insoweit ausgeschlossen, als diese ak-
tien gemäß den ermächtigungen unter 
ziffer 2 verwendet werden.

4.  Der Vorstand ist ferner ermächtigt, 
mit zustimmung des aufsichtsrats die 
aufgrund der ermächtigung nach ziffer 
1 oder aufgrund einer früher erteilten 
ermächtigung erworbenen eigenen ak-
tien der gesellschaft einzuziehen, ohne 
dass die einziehung oder ihre Durch-
führung eines weiteren hauptversamm-
lungsbeschlusses bedarf. Die einzie-
hung führt zur kapitalherabsetzung. 
Der Vorstand kann abweichend davon 
bestimmen, dass das grundkapital bei 
der einziehung unverändert bleibt und 
sich stattdessen bei der einziehung der 
anteil der übrigen aktien am grund-
kapital gemäß § 8 abs. 3 aktg erhöht. 
Der Vorstand ist in diesem fall zur an-
passung der angabe der zahl der akti-
en in der satzung ermächtigt.

5.  Die ermächtigungen gemäß den ziffern 
2 und 4 können einmal oder mehrmals, 
ganz oder in teilen, einzeln oder ge-
meinsam ausgeübt werden. 

Die erklärung zur unternehmensführung 
nach § 289a hgb ist auf der internetseite 
der gesellschaft im bereich „investor  
relations“ zugänglich unter 
http://www.orbis.de/uploads/media/ 
Erklaerung_zur_Unternehmensfuehrung.pdf
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nachtragsbericht
im Januar 2012 hat die orbis ag 45,6 % 
der anteile an der im Dezember 2011 ge-
gründeten osco gmbh an gesellschaf-
ter der osco olbricht, seehaus & co. 
consulting gmbh verkauft. in der folge 
hat die osco gmbh im rahmen eines 
asset Deals bestimmte Vermögensgegen-
stände und schulden der osco olbricht, 
seehaus & co. consulting gmbh gekauft. 
Die osco olbricht, seehaus & co. con-
sulting gmbh ist ein sap beratungs- und 
softwarehaus aus mannheim, das auf die 
fertigungs- und prozessindustrie speziali-
siert ist.



PROGnOSEBERICHT

Gesamtwirtschaftliche  
Perspektiven 2012
Die deutsche Wirtschaft konnte in 2011 
mit 3,0 % erneut einen kräftigen zuwachs 
des bruttoinlandsprodukts verzeichnen. 
Die Verunsicherung durch die finanz- und 
staatsschuldenkrise sowie die konjunktu-
relle eintrübung des europäischen und des 
übrigen internationalen umfelds hinterlas-
sen aber auch zunehmend spuren bei der 
deutschen Wirtschaft.

Die bundesregierung erwartet in ihrer 
Jahresprojektion 2012 zunächst eine tem-
poräre konjunkturelle schwächephase, 
jedoch keine rezession. im weiteren Jah-
resverlauf wird die deutsche Wirtschaft 
wieder zu einem höheren Wachstum zu-
rückfinden. im Jahresdurchschnitt rechnet 
die bundesregierung mit einer zuwachsra-
te des preisbereinigten bruttoinlandspro-
dukts von 0,7 %. Die deutsche Wirtschaft 
wächst damit nach wie vor etwas kräftiger 
als der euroraum insgesamt.

Die Jahresprojektion der bundesregie-
rung beruht auf der zentralen annahme, 
dass im laufe dieses Jahres die lösung 
der schuldenkrise in europa weiter vo-
rankommt und sich die Verunsicherung 
an den märkten allmählich auflöst. eine 
Verschärfung der krise stellt zweifellos 
das hauptrisiko für die wirtschaftliche 
entwicklung im Jahr 2012 dar. anderer-
seits liegt in einer zügigen lösung der 
schuldenkrise fraglos auch eine chance 
für eine günstigere entwicklung. löst sich 
die Verunsicherung der marktteilnehmer 
schneller auf als unterstellt, könnte die 
wirtschaftliche aktivität zügiger zu einem 
höheren Wachstum zurückfinden.

auch das ifo-institut kommt zum Jah-
reswechsel 2011/2012 zu einer ähnlichen 
konjunktureinschätzung wie die bundes-
regierung: man geht davon aus, dass im 
Jahresverlauf 2012 die aus der eurokrise 
erwachsene unsicherheit allmählich 
wieder zurückgeht. Damit fasst die Welt-
wirtschaft wieder tritt und die exporte 
steigen langsam an. auch die zuversicht 
der deutschen unternehmen dürfte dann 
schrittweise zurückkehren, so dass die 
unternehmensinvestitionen nach und 
nach hochgefahren werden. bei robuster 
konsumnachfrage und weiter guter Woh-
nungsbaukonjunktur ist damit zu rechnen, 
dass das bruttoinlandsprodukt in der zwei-
ten hälfte 2012 ungefähr mit der rate des 
produktionspotenzials von annua lisiert 
rund 1,25 % expandiert. im Jahresdurch-
schnitt 2012 ergibt sich ein anstieg des 
bruttoinlandsprodukts um 0,4 %.

Branchenentwicklung 2012
Der blick auf das Jahr 2012 ist in der 
hightech-branche weiterhin positiv. Der 
bitkom-index liegt im vierten Quartal 
2011 mit 60 punkten weiterhin auf einem 
hohen Niveau.

69 % der unternehmen rechnen mit stei-
genden umsätzen im Vergleich zu 2011, 
20 % mit stabilen und 11 % mit fallenden. 
besonders optimistisch sind anbieter von 
it-services und software, die zu fast 80 % 
umsatzsteigerungen erwarten. Die erwar-
tungen der hardware-anbieter sind da-
gegen gedämpfter. bei ihnen rechnet nur 
eine knappe mehrheit mit einer besseren 
umsatzentwicklung als in 2011. 

entsprechend der guten umsatzerwartun-
gen gehen viele firmen (63 %) von einem 
ausbau des personalbestands in 2012 aus. 
knapp ein Drittel (29 %) erwartet, den 
personalbestand von 2011 zu halten. Nur 
8 % sehen einen personalabbau. 

 koNzerN-lagebericht
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Ausblick ORBIS
Die orbis ag bewegt sich als inter-
national tätiges business-consulting-
unternehmen in den branchen industrie, 
automobilzulieferer, konsumgüter und 
handel sowie bauzulieferer. Die mehr-
heitsbeteiligung an der osco gmbh 
ermöglicht künftig eine noch effizientere 
marktbearbeitung und die erschließung 
neuer marktpotenziale in der fertigungs-
industrie. osco bietet speziell für die 
metall- und mill-industrie ein voreinge-
stelltes sap-basiertes branchenpaket an. 
Darüber hinaus bauen die orbis ag und 
die osco gmbh ihre kompetenzen im 
bereich manufacturing execution system 
(mes) sowie die Weiterentwicklung der 
sap-basierten produktkostenkalkulation 
von osco gezielt weiter aus. Durch den 
einsatz der sap branchenlösung und den 
add-on-produkten können unsere kun-
den ihre geschäftsprozesse nachhaltig 
verbessern und die Wettbewerbsfähigkeit 
steigern, insbesondere unsere kunden 
und potenzielle Neukunden aus der fer-
tigungsindustrie profitieren von der part-
nerschaft. Darüber hinaus konnten wir in 
2011 unser produktportfolio im umfeld 
der standardlösungen von sap und von 
microsoft crm insbesondere in den 
bereichen customer relationship ma-
nagement (crm), Variantenkonfiguration 
(Vc), manufacturing execution system 
(mes) und mobile lagersteuerung (les) 
funktional sowie technologisch erweitern. 
hierdurch versprechen wir uns zukünftig 
weitere Wettbewerbsvorteile gegenüber 
den übrigen marktteilnehmern.

sofern das oben dargestellte konjunktu-
relle umfeld nicht nachhaltig durch die 
eurokrise sowie eine mögliche staatspleite 
in griechenland beeinflusst wird, rechnen 
wir für das geschäftsjahr 2012 mit einer 
weiterhin positiven entwicklung der ge-
schäftstätigkeit der orbis ag. aufgrund 

der nach wie vor schwierigen situation 
im it-arbeitsmarkt gehen wir von einem 
umsatzwachstum im einstelligen bereich 
aus. trotz der hohen investitionen in den 
weiteren ausbau unseres produktport-
folios, die aus der laufenden geschäfts-
tätigkeit finanziert werden, haben wir 
uns als ziel gesetzt, ein konzern-ebit auf 
Vorjahres niveau zu erzielen. Wir wollen 
somit in 2012 die basis für weiteres pro-
fitables Wachstum in den kommenden 
Jahren legen.

saarbrücken, den 9. märz 2012

thomas gard  stefan mailänder
Vorstandssprecher Vorstand
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Konzern-Gewinn- und VerlustrechnunG 
nach iFrs der orBis aG 
Vom 01. Januar Bis zum 31. dezemBer 2011

in T E Anhang 01.01.-31.12.2011 01.01.-31.12.2010

1. umsatzerlöse (1) 27.924 24.774

2. sonstige betriebliche erträge (2) 1.166 1.037

3. materialaufwand / aufwand für bezogene leistungen (3) -2.054 -2.003

4. Personalaufwand (4) -20.029 -17.872

5. abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte des 
anlagevermögens, sachanlagen und als Finanzinvestition 
gehaltene immobilien (5) -385 -378

6. sonstige betriebliche aufwendungen (6) -5.232 -4.705

7. Betriebsergebnis (EBIT) 1.390 853

8. ergebnis aus der equity-methode (7) 1 2

9. Finanzerträge (8) 228 158

10. Finanzaufwendungen (8) -89 -13

11. Ergebnis vor Steuern (EBT) 1.530 1.000

12. steuern vom einkommen und vom ertrag (9) -15 23

13. Konzernjahresüberschuss 1.515 1.023

14. ergebnisanteil anderer Gesellschafter -2 -2

15. Konzernjahresüberschuss der Aktionäre der ORBIS AG 1.513 1.021

Ergebnis je Aktie (10) € 0,178 € 0,117

Durchschnittlich im Umlauf befindliche Aktien 8.500.239 8.766.124



Konzern-GesamterGeBnisrechnunG  
nach iFrs der orBis aG
Vom 01. Januar Bis zum 31. dezemBer 2011

in T E Anhang 01.01. – 31.12.2011 01.01. – 31.12.2010

1. Konzernjahresüberschuss 1.515 1.023

2. erträge / aufwendungen aus der währungsumrechnung 
ausländischer tochterunternehmen (27) 24 -38

3. erträge / aufwendungen aus der erfolgsneutralen  
Verrechnung versicherungsmathematischer  
Gewinne / Verluste gem. ias 19.93a (23) 16 -32

4. erfolgsneutral erfasste latente steuern -6 10

5. Konzerngesamtergebnis 1.549 963

davon anteile der aktionäre der orBis aG 1.547 961

davon anteile anderer Gesellschafter 2 2

 Konzern-GesamterGeBnisrechnunG
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Konzern-Bilanz nach iFrs der orBis aG 
zum 31. dezemBer 2011

AKTIVA 
in T E

Anhang 31.12.2011 31.12.2010

A. Kurzfristige Vermögenswerte  

1. liquide mittel (11/24) 6.236 5.369

2. Vorräte (12) 14 98

3. Forderungen aus lieferungen und leistungen (13)/(24) 7.264 6.826

4. Forderungen aus ertragsteuern 153 80

5. sonstige Vermögenswerte (14)/(24) 296 333

Kurzfristige Vermögenswerte, gesamt 13.963 12.706

B. Langfristige Vermögenswerte

1. sachanlagen (15) 3.535 3.454

2. Geschäfts- oder Firmenwert (16) 2.747 2.747

3. sonstige immaterielle Vermögenswerte (16) 265 51

4. als Finanzinvestition gehaltene immobilien (17) 756 780

5. nach der equity-methode bilanzierte Finanzinvestitionen (18) 252 252

6. latente steuern (19) 4.023 3.978

7. sonstige Vermögenswerte (14)/(24) 142 177

langfristige Vermögenswerte, gesamt 11.720 11.439

Aktiva, gesamt 25.683 24.145

PASSIVA 
in T E

Anhang 31.12.2011 31.12.2010

A. Kurzfristiges Fremdkapital

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (20)/(24) 0 170

2. Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen (24) 624 936

3. erhaltene anzahlungen auf Bestellungen 531 250

4. sonstige rückstellungen (21) 2.226 1.536

5. Verbindlichkeiten aus ertragsteuern 40 2

6. sonstige Verbindlichkeiten (22)/(24) 2.153 2.139

Kurzfristiges Fremdkapital, gesamt 5.574 5.033

B. Langfristiges Fremdkapital

1. rückstellungen für Pensionen (23) 1.757 1.714

langfristiges Fremdkapital, gesamt 1.757 1.714

C. Eigenkapital 

1. Gezeichnetes Kapital (25) 8.394 8.639

2. Kapitalrücklage (26) 918 1.012

3. Kumuliertes sonstiges ergebnis (27) -211 -245

4. ergebnisvortrag (28) 7.734 6.969

5. Konzernjahresüberschuss der aktionäre der orBis aG 1.513 1.021

6. anteile anderer Gesellschafter (29) 4 2

eigenkapital, gesamt 18.352 17.398

Passiva, gesamt 25.683 24.145

 Konzern-Bilanz



in T E Gezeich-
netes 

Kapital

Kapital-
rücklage

Kumuliertes sonstiges Ergebnis Ergebnis-
vortrag 

und  
Jahres-

über-
schuss

Anteil 
anderer 
Gesell-

schafter

Summe 

Wäh-
rungsum- 
rechnung 

auslän-  
discher 

Tochter- 
unterneh-

men

Kumulierte 
versiche-

rungs- 
mathe-

matische 
Gewinne 

und  
Verluste

Steuern

Stand am 01.01.2010 8.815 1.066 29 -311 96 7.146 0 16.841

aktienrückkauf -176 -54 0 0 0 0 0 -230

dividendenausschüttung 0 0 0 0 0 -176 0 -176

Konzerngesamtergebnis 0 0 -38 -32 10 1.021 2 963

Stand am 31.12.2010 8.639 1.012 -9 -343 106 7.991 2 17.398

aktienrückkauf -245 -94 0 0 0 0 0 -339

dividendenausschüttung 0 0 0 0 0 -257 0 -257

Konzerngesamtergebnis 0 0 24 16 -5 1.513 2 1.550

Stand am 31.12.2011 8.394 918 15 -327 101 9.247 4 18.352

Konzern-eiGenKaPitalVeränderunGsrechnunG 
der orBis aG
Vom 01. Januar Bis zum 31. dezemBer 2011

 Konzern-eiGenKaPitalVeränderunGsrechnunG
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Konzern-KaPitalFlussrechnunG  
zum 31. dezemBer 2011

in T E 01.01.-31.12.2011 01.01.-31.12.2010

1. Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit

Konzernjahresüberschuss 1.515 1.023

+/- abschreibungen / zuschreibungen auf Gegenstände  
des anlagevermögens 385 378

+/- ergebnis aus der equity-methode -1 -2

+/- zunahme / abnahme der rückstellungen 749 455

+/- sonstige zahlungsunwirksame aufwendungen / erträge -50 10

-/+ Gewinn / Verlust aus dem abgang von Gegenständen  
des anlagevermögens -1 -7

-/+ zunahme / abnahme der Vorräte 83 -37

-/+ zunahme / abnahme der Forderungen aus lieferungen und leistungen -437 -1.357

-/+ zunahme / abnahme der Forderungen aus ertragsteuern -72 -62

-/+ zunahme / abnahme der sonstigen Vermögenswerte 72 38

+/- zunahme / abnahme der Verbindlichkeiten aus lieferungen  
und leistungen -311 470

+/- zunahme / abnahme der Verbindlichkeiten aus ertragsteuern 38 -14

+/- zunahme / abnahme der sonstigen Verbindlichkeiten 295 483

= cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit 2.265 1.378

2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit

+ einzahlungen aus abgängen von Gegenständen  
des sachanlagevermögens 1 9

- auszahlungen für investitionen in das sachanlagevermögen -414 -191

- auszahlungen für investitionen in das immaterielle anlagevermögen -242 -51

- auszahlungen für den erwerb von anteilen an assoziierten  
unternehmen 0 -250

= cashflow aus der investitionstätigkeit -655 -483

3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit 

- auszahlungen für den erwerb eigener anteile -340 -229

- auszahlungen für dividendenausschüttungen -257 -176

- auszahlungen aus der tilgung von Finanzkrediten -170 -200

= cashflow aus der Finanzierungstätigkeit -767 -605

Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds 843 290

+/- wechselkursbedingte änderungen des zahlungsmittelfonds 24 -42

+ Finanzmittelfonds am anfang der Periode 5.369 5.121

= Finanzmittelfonds am ende der Periode 6.236 5.369

 Konzern-KaPitalFlussrechnunG
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ZUSAMMENFASSUNG DER  
RECHNUNGSLEGUNGSGRUNDSÄTZE

Grundlagen
die orBis aG ist ein international tätiges 
Business-consulting-unternehmen, das 
auf die Branchen industrie, automotive, 
Konsumgüter und handel spezialisiert ist. 
die Kernkompetenzen liegen in der Bera-
tung von kundenorientierten (crm), un-
ternehmensinternen (erP/Plm) und lie-
ferantenorientierten Geschäftsprozessen 
(srm) sowie unternehmensinterner und 
-übergreifender logistik (scm/les).

die orBis aG wurde am 16. mai 2000 
nach deutschem recht gegründet und 
stellt die oberste muttergesellschaft des 
orBis-Konzerns dar. ihr Geschäftssitz 
ist die nell-Breuning-allee 3 – 5 in 66115 
saarbrücken, deutschland.

der Konzernabschluss der orBis aG 
zum 31. dezember 2011 ist nach den am 
Bilanzstichtag geltenden international 
Financial reporting standards (iFrs) des 
international accounting standards Board 

(iasB), london, und unter Berücksich-
tigung der auslegungen des internatio-
nal Financial reporting interpretations 
committee (iFric) wie sie in der euro-
päischen union anzuwenden sind und 
den ergänzend nach § 315a abs. 1 hGB 
anzuwendenden handelsrechtlichen Vor-
schriften erstellt. das Geschäftsjahr des 
orBis-Konzerns umfasst den zeitraum 
vom 1. Januar bis zum 31. dezember ei-
nes Jahres. neben der Konzernbilanz und 
der Konzerngewinn- und Verlustrechnung 
werden die Konzerngesamtergebnisrech-
nung, die eigenkapitalveränderungs-
rechnung und die Kapitalflussrechnung 
gezeigt. die im Geschäftsjahr erfassten 
ertrags- und aufwandsposten werden 
mittels einer gesonderten Konzerngewinn- 
und Verlustrechnung und einer Überlei-
tungsrechnung vom Gewinn oder Verlust 
zum Gesamtergebnis mit ausweis der Be-
standteile des sonstigen ergebnisses (Kon-
zerngesamtergebnisrechnung) dargestellt. 
die Konzerngewinn- und Verlustrechnung 
wird nach dem Gesamtkostenverfahren 
aufgestellt. die Posten der Konzernbilanz 
und der Konzerngewinn- und Verlustrech-

Konzern-anhanG FÜr  
das GeschäFtsJahr 2011



nung werden im anhang gesondert auf-
gegliedert und erläutert. der Konzernab-
schluss ist in euro aufgestellt. alle Beträge 
sind, soweit nicht anders vermerkt, in 
tausend euro angegeben und ggf. kauf-
männisch gerundet.

der Vorstand gibt den iFrs Konzern-
abschluss am 30. märz 2012 nach der 
Billigung durch den aufsichtsrat zur Veröf-
fentlichung frei.

die im Geschäftsjahr 2011 erstmals ver-
pflichtend anzuwendenden standards  
und interpretationen (ias 24 vom  
4. november 2009 und iFric 19 vom 
26. november 2009 sowie die änderun-
gen von ias 32 vom 8. oktober 2009 
und die änderungen von iFrs 1 vom 
28. Januar 2010) haben weder zu wesent-
lichen anpassungen der Bilanzierungs- 
und Bewertungsmethoden geführt noch 
haben sie wesentliche auswirkungen auf 
die darstellung der Vermögens-, Finanz- 
und ertragslage des Konzerns.

auf eine frühzeitige anwendung folgen-
der von der europäischen union zum 
Bilanzstichtag bereits übernommener 
standards und interpretationen sowie 
änderungen von standards und interpre-
tationen wird im orBis-Konzernabschluss 
verzichtet. die jährlichen improvements 
der iFrs’s von mai 2010 und die ände-
rungen von iFrs 7 vom 7. oktober 2010 
haben voraussichtlich keine wesentlichen 
auswirkungen auf die darstellung der 
Vermögens-, Finanz- und ertragslage des 
orBis-Konzerns.

ias 27 vom 12. mai 2011, ias 28 vom  
12. mai 2011, iFrs 9 vom 12. november  
2009, iFrs 10 vom 12. mai 2011, 
iFrs 11 vom 12. mai 2011, iFrs 12 vom 
12. mai 2011, iFrs 13 vom 12 mai 2011 
und iFric 20 vom 19. oktober 2011  

sowie die änderungen von ias 1 vom 
16. Juni 2011, die änderungen ias 12 
vom 20. dezember 2010, die änderungen 
von ias 19 vom 16. Juni 2011, die änderun-
gen von ias 32 vom 16. dezember 2011, 
die änderungen von iFrs 1 vom  
20. dezember 2010 sowie die änderun-
gen von iFrs 7 vom 16. dezember 2011 
wurden nicht angewendet, da deren 
Übernahme durch die eu zum Bilanz-
stichtag noch ausstand. inwiefern diese 
Vorschriften wesentliche auswirkungen 
auf die im Konzernabschluss dargestellte 
Vermögens-, Finanz- und ertragslage ha-
ben werden, ist derzeit nicht verlässlich 
bestimmbar.

Konsolidierungskreis
in den Konzernabschluss werden neben 
der orBis aG vier (Vorjahr: drei) toch-
terunternehmen und ein (Vorjahr: ein) 
assoziiertes unternehmen einbezogen. 
die orBis aG verfügt bei den tochterun-
ternehmen direkt über die mehrheit der 
stimmrechte. 

die orBis aG hat im Geschäftsjahr die 
osco Gmbh mit sitz in saarbrücken 
gegründet. die Gesellschaft hat ein 
stammkapital von t€ 25 , davon wurden 
t€ 13 eingezahlt. der Gesellschaftsvertrag 
ist datiert auf den 9. dezember 2011 und 
die eintragung ins handelsregister erfolgte 
am 21. dezember 2011.
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1 V = Vollkonsolidierung, e = at equity.

Name Sitz Land Anteil
ORBIS AG 

(%)

Einbe-
ziehung1

orBis america inc. Vienna bei  
washington d.c.

usa 100,00 V 

orBis hamburg Gmbh hamburg deutschland 80,00 V 

orBis consulting shanghai co., ltd. shanghai china 100,00 V 

osco Gmbh saarbrücken deutschland 100,00 V 

xcoss Gmbh sinsheim deutschland 25,01 e

zum Bilanzstichtag bestehen folgende Beteiligungsverhältnisse:

BILANZIERUNGS- UND  
BEWERTUNGSMETHODEN

Bilanzstichtag
Bilanzstichtag des Konzernabschlusses 
ist der 31. dezember. die einbezogenen 
Gesellschaften haben zum Bilanzstich-
tag jeweils einen Jahresabschluss auf-
gestellt.

Einheitliche Bewertung
die in den Konzernabschluss der orBis aG 
übernommenen Vermögenswerte und 
schulden der einbezogenen Gesellschaften 
werden einheitlich nach den im orBis-Konzern 
geltenden Bilanzierungs- und Bewertungs-
methoden angesetzt und bewertet. 

Eliminierungen
Konzerninterne transaktionen und salden 
sowie aus den transaktionen resultierende 
noch nicht realisierte ergebnisse werden 
in voller höhe eliminiert. Für Konsolidie-
rungen mit temporären ertragsteuerlichen 
auswirkungen werden latente steuern 
angesetzt.

Bei den nach der equity-methode bi-
lanzierten Gesellschaften werden un-
bedeutende zwischenergebnisse aus 
lieferungen und leistungen zu üblichen 
marktbedingungen nicht eliminiert.

Kapitalkonsolidierung
die Kapitalkonsolidierung erfolgt gemäß 
iFrs 3 („unternehmenszusammenschlüsse“) 
nach der erwerbsmethode. die erworbenen 
Vermögenswerte, schulden und eventual-
schulden werden dabei zum erwerbszeit-
punkt mit ihren beizulegenden zeitwerten 
bewertet. anschließend wird die übertragene 
Gegenleistung für die erworbenen anteile 
mit dem anteiligen neu bewerteten eigenka-
pital des tochterunternehmens verrechnet. 
ein verbleibender positiver unterschiedsbe-
trag aus der aufrechnung des Kaufpreises 
mit den identifizierten Vermögenswerten 
und schulden wird unter den immateriel-
len Vermögenswerten als Geschäfts- oder 
Firmenwert ausgewiesen. Von dem wahl-
recht, den Geschäfts- oder Firmenwert auf 
minderheitenanteile aufzudecken, macht die 
orBis aG keinen Gebrauch. Bei erwerb von 
zusätzlichen anteilen an unternehmen, die 
bereits als tochterunternehmen in den Kon-
zernabschluss einbezogen werden, wird bei 
erwerben nach dem 31. dezember 2009 der 
unterschiedsbetrag zwischen dem Kaufpreis 
und dem anteiligen erworbenen eigenkapital 
unmittelbar mit dem Konzerneigenkapital 
verrechnet. 

Ertragsrealisierung
umsätze und aufwendungen aus Bera-
tungsaufträgen (Kundenprojekte), die als 
werkverträge zu qualifizieren sind, wer-



den nach der Percentage-of-completion-
methode bilanziert, wonach umsätze 
entsprechend dem Projektfortschritt aus-
gewiesen werden. der Projektfortschritt 
ergibt sich aus dem Verhältnis der bis 
zum Bilanzstichtag angefallenen Berater-
stunden zu den insgesamt zum stichtag 
geschätzten Beraterstunden. nach der 
Percentage-of-completion-methode bi-
lanzierte Projekte werden entsprechend 
den zum stichtag aufgelaufenen Pro-
jektkosten zuzüglich des sich aus dem 
erreichten Projektfortschritt ergebenden 
anteiligen Gewinns in den Forderungen 
aus lieferungen und leistungen erfasst. 
Projektänderungen, nachforderungen 
oder leistungsprämien werden insoweit 
berücksichtigt, wie sie mit dem Kunden 
bereits verbindlich vereinbart wurden. 
wenn das ergebnis eines Projekts nicht 
verlässlich schätzbar ist, werden wahr-
scheinlich erzielbare umsätze bis zur höhe 
der angefallenen Kosten erfasst. Projekt-
kosten werden in der Periode erfasst, in 
der sie anfallen. ist absehbar, dass die 
gesamten Projektkosten die Projekterlöse 
übersteigen, werden die erwarteten Ver-
luste unmittelbar als aufwand erfasst.

die umsatzerlöse aus Beratungsaufträgen, 
die als dienstleistungsaufträge zu qualifi-
zieren sind, sowie service- und wartungs-
leistungen werden erfasst, sofern die leis-
tungen erbracht sind, ein Preis vereinbart 
oder bestimmbar ist und dessen zahlung 
wahrscheinlich ist. Bei rahmenverträgen 
werden erbrachte leistungen in der regel 
monatlich abgerechnet.

die erlöse aus dem Verkauf von handels-
waren werden bei auslieferung der er-
zeugnisse und waren beziehungsweise bei 
erbringung der leistungen realisiert, wenn 
im wesentlichen alle mit dem eigentum 
verbundenen chancen und risiken auf 
den erwerber übergegangen sind. 

umsatzerlöse aus mehrkomponentenver-
trägen (z.B. warenverkäufe in Kombinati-
on mit dienstleistungen) werden erfasst, 
wenn die jeweilige Vertragskomponente 
geliefert oder erbracht wurde. die um-
satzrealisierung erfolgt auf Basis objektiv 
nachvollziehbarer relativer zeitwerte der 
einzelnen Vertragskomponenten.

die umsatzerlöse sind abzüglich skonti, 
rabatten oder sonstigen Preisnachlässen 
ausgewiesen.

erträge aus verzinslichen aktiva werden 
periodengerecht unter Berücksichtigung 
der zum Bilanzstichtag bestehenden 
Forderungen und der nach der effektiv-
zinsmethode anzuwendenden zinssätze 
abgegrenzt. dividendenerträge aus Betei-
ligungen werden mit der entstehung des 
rechtsanspruchs auf zahlung erfasst.

Fremdkapitalkosten
Für Fremdkapitalkosten, die unmittelbar 
dem erwerb, dem Bau oder der herstel-
lung eines qualifizierten Vermögenswerts 
zugeordnet werden können, besteht eine 
aktivierungspflicht. Bei qualifizierten 
Vermögenswerten handelt es sich um 
solche Vermögenswerte, für die not-
wendigerweise 12 monate erforderlich 
sind, um sie in ihren beabsichtigten ge-
brauchs- oder verkaufsfähigen zustand 
zu versetzen.

Investitionszuschüsse
zuwendungen der öffentlichen hand für 
den erwerb oder den Bau von sachanla-
gen verringern die anschaffungs- oder 
herstellungskosten der betreffenden 
Vermögenswerte.

Umrechnung von Fremdwährungsposten
die anschaffungskosten von Vermögens-
werten aus Bezügen in fremder währung 
und die erlöse aus Verkäufen in fremder 
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währung werden zu Kursen zum trans-
aktionszeitpunkt bestimmt. Kursgewinne 
und -verluste zum Bilanzstichtag werden 
ergebniswirksam erfasst.

Umrechnung von Abschlüssen in  
fremder Währung
die währungsumrechnung der aus-
ländischen tochtergesellschaften folgt 
dem Prinzip der funktionalen währung. 
aufgrund der wirtschaftlichen selbst-
ständigkeit der ausländischen tochterun-
ternehmen wird als funktionale währung 
die jeweilige landeswährung verwendet. 
die umrechnung erfolgt nach der modifi-
zierten stichtagskursmethode. demnach 

werden die Vermögenswerte und schul-
den zum stichtagskurs (Kassa-mittelkurs), 
die Posten der Gewinn- und Verlustrech-
nung zum Jahresdurchschnittskurs umge-
rechnet. die differenz zwischen dem zu 
historischen Kursen bei einzahlung oder 
einbehalt und dem zu stichtagskursen am 
abschlussstichtag umgerechneten eigen-
kapital der Gesellschaften wird gesondert 
im eigenkapital ausgewiesen und erst bei 
abgang einer Gesellschaft ergebniswirk-
sam berücksichtigt.

Folgende wechselkurse wurden für die 
währungsumrechnung im Konzernab-
schluss verwendet:

Währungsumrechnungstabelle  
(jeweils zu 1 EUR)

Stichtagskurs Jahresdurchschnitts-
kurs

31.12.2011 31.12.2010 2011 2010

us-dollar (usd) 1,2948 1,3252 1,3966 1,3175

chinesischer renminbi Yuan (cnY) 8,2237 8,7336 9,0009 8,8968

Sachanlagen
das gesamte sachanlagevermögen un-
terliegt der betrieblichen nutzung und 
wird zu anschaffungskosten – sofern 
abnutzbar – vermindert um planmäßige 

lineare abschreibungen bewertet. den 
planmäßigen abschreibungen liegen kon-
zerneinheitlich folgende nutzungsdauern 
zugrunde:

Wirtschaftliche Nutzungsdauer 31.12.2011
Jahre

31.12.2010
Jahre

Bauten 40 40

andere anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 3 – 13 3 – 13

mit ausnahme von Peripheriegeräten 
werden Gegenstände des beweglichen 
sachanlagevermögens mit anschaffungs-
kosten bis zu € 410 im Jahr der anschaf-
fung in voller höhe abgeschrieben und als 
abgang berücksichtigt.

aufwendungen für instandhaltungen und 
reparaturen werden ergebniswirksam 
erfasst, soweit sie nicht aktivierungspflich-
tig sind.

wertminderungen nach ias 36 werden 
bei Vorliegen von indizien vorgenommen, 
wenn eine realisierung des Buchwerts im 
einzelfall nicht mehr zu erwarten ist. 



Immaterielles Vermögen – ausgenommen 
Geschäfts- oder Firmenwerte
erworbene und selbst geschaffene imma-
terielle Vermögenswerte werden gemäß 
ias 38 aktiviert, wenn es wahrscheinlich 
ist, dass mit der nutzung ein künftiger 
wirtschaftlicher Vorteil verbunden ist und 
die Kosten des Vermögenswertes zuver-
lässig bestimmt werden können.

die entgeltlich erworbenen immateriellen 
Vermögenswerte werden zu anschaf-
fungskosten angesetzt und entsprechend 
ihrer nutzungsdauer über drei bis sechs 
Jahre planmäßig linear abgeschrieben. alle 
aktivierten immateriellen Vermögenswerte 
besitzen eine begrenzte nutzungsdauer.

wertminderungen nach ias 36 werden 
bei Vorliegen von indizien vorgenommen, 
wenn eine realisierung des Buchwerts im 
einzelfall nicht mehr zu erwarten ist.

Geschäfts- oder Firmenwerte
der ausgewiesene derivative Goodwill 
wird zu anschaffungskosten bewertet. 
er wird nicht planmäßig abgeschrieben, 
sondern regelmäßig einmal jährlich zum 
Bilanzstichtag auf werthaltigkeit und 
zusätzlich, wenn zu anderen zeitpunkten 
hinweise für eine mögliche wertminde-
rung vorliegen, überprüft. 

Wertminderungen und Wertaufholungen
zu jedem Bilanzstichtag überprüft der 
Konzern die Buchwerte des Goodwills, der 
sonstigen immateriellen Vermögenswerte 
und der sachanlagen dahingehend, ob 
anhaltspunkte dafür vorliegen, dass eine 
wertminderung eingetreten sein könnte. 
in diesem Fall wird der erzielbare Betrag 
des betreffenden Vermögenswertes er-
mittelt, um den umfang einer gegebenen-
falls vorzunehmenden wertberichtigung 
zu bestimmen. der erzielbare Betrag 
entspricht dem beizulegenden zeitwert 

abzüglich Veräußerungskosten oder dem 
nutzungswert, wobei der höhere der bei-
den werte maßgeblich ist. der nutzungs-
wert entspricht dem Barwert des erwarte-
ten cashflows. als diskontierungszinssatz 
wird ein den marktbedingungen entspre-
chender zinssatz vor steuern verwendet. 
sofern der erzielbare Betrag für einen 
einzelnen Vermögenswert nicht ermittelt 
werden kann, wird der erzielbare Betrag 
für die kleinste identifizierbare Gruppe 
von Vermögenswerten (cash Generating 
unit) bestimmt, der der betreffende Ver-
mögenswert zuzuordnen ist.

Geschäfts- oder Firmenwerte werden den 
identifizierten Gruppen von Vermögens-
werten (cash Generating units) zugeord-
net, die aus den synergien des erwerbs 
nutzen ziehen sollen. solche Gruppen 
stellen die niedrigste Berichtsebene im 
Konzern dar, auf der Goodwills durch das 
management für interne zwecke über-
wacht werden. der orBis Konzern weist 
einen Goodwill aus, dessen Bewertung 
anhand der zukünftigen cashflows des 
orBis-Konzerns überprüft wird.

ist der erzielbare Betrag eines Vermö-
genswertes niedriger als sein Buchwert, 
erfolgt eine sofortige erfolgswirksame 
erfassung der wertminderung. wird der 
wertberichtigungsbedarf auf Basis einer 
cash Generating unit ermittelt, die einen 
Goodwill enthält, wird zunächst der Ge-
schäfts- oder Firmenwert abgeschrieben. 
Übersteigt der wertberichtigungsbedarf 
den Buchwert des Goodwills, wird der 
rest proportional auf die verbleibenden 
langfristigen Vermögenswerte der cash 
Generating unit verteilt.

ergibt sich nach einer vorgenommenen 
wertminderung zu einem späteren zeit-
punkt ein höherer erzielbarer Betrag des 
Vermögenswertes oder der cash Gene-
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rating unit, erfolgt eine wertaufholung. 
die wertaufholung ist begrenzt auf die 
fortgeführten anschaffungs- bzw. her-
stellungskosten, die sich ohne die wert-
berichtigungen in der Vergangenheit 
ergeben hätten. wertaufholungen auf 
abgeschriebene Geschäfts- oder Firmen-
werte sind nicht zulässig.

alle wertminderungen werden erfolgs-
wirksam in den abschreibungen, wert-
aufholungen in den sonstigen betrieb-
lichen erträgen erfasst.

Leasing
Gemäß ias 17 sind leasingverträge in 
Finanzierungs-leasing und operating-
leasing zu unterteilen. ein Finanzierungs-
leasing ist ein leasingverhältnis, bei dem 
im wesentlichen alle mit dem eigentum 
am leasingobjekt verbundenen risiken 
und chancen eines Vermögenswerts 
übertragen werden. 

im rahmen des operating-leasings ge-
nutzte Vermögenswerte werden vom  
orBis-Konzern als leasingnehmer (mieter) 
nicht aktiviert. die während der laufzeit 
zu leistenden leasingzahlungen (mieten) 
werden linear ergebniswirksam als sonsti-
ger betrieblicher aufwand erfasst.

in der Funktion des leasinggebers (Ver-
mieter) werden erhaltene zahlungen aus 
operating-leasingverhältnissen (mietver-
hältnissen) periodengerecht erfolgswirk-
sam vereinnahmt. 

Als Finanzinvestition gehaltene  
Immobilien
die Bewertung der als Finanzinvestiti-
on gehaltenen immobilien basiert auf 
dem anschaffungskostenmodell gemäß 
ias 40.32a. Gebäude werden über ihre 
wirtschaftliche nutzungsdauer linear 
abgeschrieben. die wirtschaftliche nut-

zungsdauer beträgt 40 Jahre. sowohl bei 
den Gebäuden als auch beim Grund und 
Boden wird bei Vorliegen von wertminde-
rungsindikatoren die werthaltigkeit nach 
ias 36 geprüft. sämtliche im Konzern als 
Finanzinvestition gehaltenen immobilien 
werden im rahmen von operating-lea-
singverhältnissen vermietet.

Finanzinstrumente
Finanzielle Vermögenswerte und finan-
zielle schulden werden in der Konzernbilanz 
angesetzt, wenn der orBis-Konzern bei 
einem Finanzinstrument Vertragspartei 
wird. Finanzielle Vermögenswerte wer-
den ausgebucht, wenn die vertraglichen 
rechte auf zahlungen aus den finanziellen 
Vermögenswerten auslaufen oder die fi-
nanziellen Vermögenswerte mit allen we-
sentlichen risiken und chancen übertra-
gen werden. Finanzielle Verbindlichkeiten 
werden ausgebucht, wenn die vertragli-
chen Verpflichtungen beglichen, aufgeho-
ben oder ausgelaufen sind. marktübliche 
Käufe und Verkäufe von Finanzinstru-
menten werden grundsätzlich zum erfül-
lungstag bilanziert. Gemäß ias 32 fallen 
hierunter einerseits originäre Finanzinstru-
mente wie Forderungen beziehungsweise 
Verbindlichkeiten aus lieferungen und 
leistungen oder Finanzforderungen/-
verbindlichkeiten. andererseits sind 
auch derivative Finanzinstrumente, die 
beispielsweise zur absicherung von zins-
änderungsrisiken eingesetzt werden, den 
Finanzinstrumenten zuzuordnen.

Finanzielle Vermögenswerte und Verbind-
lichkeiten werden in die folgenden Bewer-
tungskategorien eingeteilt: 

  Finanzielle Vermögenswerte und Ver-
bindlichkeiten, die erfolgswirksam 
zum beizulegenden zeitwert bewertet 
werden, umfassen ausschließlich deri-
vate und andere handelsinstrumente. 



dieser Bewertungskategorie werden 
außerdem die in der Position „liquide 
mittel“ ausgewiesenen Barmittel, sicht-
einlagen und kurzfristigen Festgeldan-
lagen bei Kreditinstituten zugeordnet. 
die zugangs- und Folgebewertung 
erfolgt zum beizulegenden zeitwert. 

  Kredite und Forderungen umfassen die 
nicht in einem aktiven markt notierten 
finanziellen Vermögenswerte mit fes-
ten oder bestimmbaren zahlungen, die 
keine derivate sind und nicht als zur 
Veräußerung verfügbar eingestuft wer-
den. dieser Bewertungskategorie wer-
den die in der Position „sonstige lang-
fristige Vermögenswerte“ enthaltenen 
ausleihungen, die „Forderungen aus 
lieferungen und leistungen“ sowie die 
in den Positionen „sonstige kurzfristige 
Vermögenswerte“ ausgewiesenen an-
deren Forderungen und darlehen zuge-
ordnet. die zugangsbewertung erfolgt 
zum beizulegenden zeitwert, der regel-
mäßig dem nennwert der Forderung 
beziehungsweise dem ausgereichten 
Kreditbetrag entspricht. unverzinsliche 
und niedrigverzinsliche langfristige Kre-
dite und Forderungen werden zum Bar-
wert angesetzt. die erfolgswirksame 
Folgebewertung erfolgt grundsätzlich 
zu fortgeführten anschaffungskosten 
unter anwendung der effektivzinsme-
thode.

  Zur Veräußerung verfügbare finan zielle 
Vermögenswerte umfassen solche  
finanziellen Vermögenswerte, die kei-
ne derivate sind und keiner der zuvor 
genannten Bewertungskategorien zu-
geordnet werden. dieser Bewertungs-
kategorie werden die gegebenenfalls 
in der Position „sonstige langfristige 
Vermögenswerte“ enthaltenen, nicht 
nach der equity-methode bewerteten 
Beteiligungen und langfristige wertpa-

piere zugeordnet. die Bewertung er-
folgt zum beizulegenden zeitwert. än-
derungen des beizulegenden zeitwerts 
werden erfolgsneutral im eigenkapital 
abgegrenzt und erst bei Veräußerung 
oder wertminderung erfolgswirksam 
erfasst. Beteiligungen, deren zeitwer-
te nicht zuverlässig bestimmt werden 
können, werden zu fortgeführten 
anschaffungskosten bewertet und bei 
wertminderung abgeschrieben. 

  Finanzielle Verbindlichkeiten werden 
beim erstmaligen ansatz zum beizu-
legenden zeitwert bewertet, der re-
gelmäßig dem vereinnahmten Betrag, 
beziehungsweise dem nominalwert 
entspricht. die Folgebewertung erfolgt 
zu fortgeführten anschaffungskosten 
unter anwendung der effektivzinsme-
thode. 

umklassifizierungen zwischen den ein-
zelnen Bewertungskategorien wurden im 
Berichtsjahr nicht vorgenommen. 

zum Bilanzstichtag werden im  
orBis-Konzern weder originäre noch  
eingebettete derivate gehalten.  
außerdem sind zum 31. dezember 2011 
keine zur Veräußerung verfügbaren  
finanziellen Vermögenswerte aktiviert.

sollten bei nicht erfolgswirksam zum 
beizulegenden zeitwert bewerteten Fi-
nanzinstrumenten anzeichen für eine 
wertminderung vorliegen, werden außer-
planmäßige abschreibungen vorgenom-
men. diese anzeichen umfassen beispiels-
weise eine nachhaltige Verschlechterung 
des marktwerts, eine deutliche Boni-
tätsverschlechterung, das Vorliegen ei-
nes zahlungsverzugs sowie die erhöhte 
wahrscheinlichkeit einer insolvenz. For-
derungen aus lieferungen und leistun-
gen, für die keine wertberichtigung auf 
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einzelbasis festgestellt wurde, werden auf 
Portfoliobasis auf wertminderungsbe-
darf überprüft. ein objektiver hinweis für 
eine wertminderung eines Portfolios von 
Forderungen könnten erfahrungen des 
Konzerns mit zahlungseingängen in der 
Vergangenheit, ein anstieg der häufigkeit 
der zahlungsausfälle innerhalb des Portfo-
lios über die durchschnittliche Kreditdauer 
von 83 tagen (Vorjahr: 87 tage), sowie 
beobachtbare Veränderungen des wirt-
schaftsumfelds, mit denen ausfälle von 
Forderungen in zusammenhang gebracht 
werden, sein.

eine wertminderung führt zu einer di-
rekten minderung des Buchwertes der 
betroffenen finanziellen Vermögenswerte, 
mit ausnahme von Forderungen aus 
lieferungen und leistungen, deren Buch-
wert durch ein wertminderungskonto 
gemindert wird. wird eine Forderung aus 
lieferung und leistung als uneinbringlich 
eingeschätzt, erfolgt der Verbrauch gegen 
das wertminderungskonto. änderungen 
des Buchwertes des wertminderungs-
kontos werden erfolgswirksam über die 
Gewinn- und Verlustrechnung (in den 
sonstigen betrieblichen erträgen bzw. 
aufwendungen) erfasst.

Bei Fortfall der Gründe für außerplanmä-
ßige abschreibungen werden bei Krediten 
und Forderungen erfolgswirksame zu-
schreibungen bis zur höhe der fortgeführ-
ten anschaffungskosten vorgenommen. 
Bei den zur Veräußerung verfügbaren 
finanziellen Vermögenswerten werden 
spätere wertaufholungen grundsätzlich 
erfolgsneutral im eigenkapital erfasst. 
lediglich bei schuldinstrumenten werden 
zuschreibungen bis zur höhe der ur-
sprünglichen wertminderung erfolgswirk-
sam und darüber hinaus erfolgsneutral 
berücksichtigt. Bei Beteiligungen, deren 
zeitwerte nicht zuverlässig bestimmt 
werden können und die daher zu fort-
geführten anschaffungskosten bilanziert 
werden, werden keine wertaufholungen 
vorgenommen.

Von der Fair-Value option wird kein  
Gebrauch gemacht.



Latente Steuern
Gemäß ias 12 werden aktive und pas-
sive latente steuern für temporäre Be-
wertungsunterschiede zwischen den 
Buchwerten von Vermögenswerten 
und schulden in den steuerbilanzen der 
einzelgesellschaften und im Konzernab-
schluss gebildet. aktive latente steuern 
auf Verlustvorträge werden auf in einem 
zeitraum von sieben Jahren voraussicht-

lich nutzbare steuerliche Verlustvorträge 
abgegrenzt.

latente steuern werden nicht gebildet 
auf temporäre differenzen aus einem 
Geschäfts- oder Firmenwert oder aus dem 
erstmaligen ansatz von Vermögenswerten 
und schulden aus anderen Geschäftsvor-
fällen als einem unternehmenszusam-
menschluss.

 Konzern-anhanG

Für die Konzerngesellschaften werden folgende länderspezifische steuersätze angewendet:

Vorräte
Bei den Vorräten handelt es sich aus-
schließlich um zum weiterverkauf be-
stimmte softwarelizenzen; diese werden 
zu anschaffungskosten bewertet. wenn 
die Börsen- oder marktpreise beziehungs-
weise beizulegenden zeitwerte auf der 
Basis von nettoveräußerungswerten nied-
riger sind, werden diese angesetzt. der 
nettoveräußerungswert entspricht dem 
im normalen Geschäftsgang erzielbaren 
Verkaufserlös abzüglich der bis zum Ver-
kauf noch direkt zurechenbaren aufwen-
dungen. auf Vorratsbestände, deren Ver-
kaufsfähigkeit fraglich bzw. eingeschränkt 
ist, werden angemessene wertberichti-
gungen vorgenommen.

Fertigungsaufträge
die unternehmen des orBis-Konzerns 
erbringen Beratungsleistungen, die gemäß 
ias 11 zu klassifizieren sind. unfertige 

und fertige Projekte, die zum Bilanzstich-
tag noch nicht an den Kunden berechnet 
sind, werden entsprechend unter den For-
derungen aus lieferungen und leistungen 
ausgewiesen.

Liquide Mittel
die liquiden mittel umfassen Barmittel, 
sichteinlagen und kurzfristige Festgeld-
anlagen bei Kreditinstituten, die beim 
zugang eine restlaufzeit von bis zu drei 
monaten haben und nur geringen wert-
schwankungen unterliegen. die Bewer-
tung erfolgte auf Basis von marktpreisen. 

Pensionsrückstellungen und ähnliche 
Verpflichtungen
Verpflichtungen aus leistungsorientierten 
Pensionsplänen werden versicherungsma-
thematisch nach dem anwartschaftsbar-
wertverfahren ermittelt. dabei werden 
die künftigen Verpflichtungen auf der 

Land Steuersatz Steuersatz

31.12.2011 31.12.2010

deutschland 31,00% 31,00%

Frankreich 34,33% 34,33%

schweiz 12,50% 13,88%

usa 37,60% 38,00%

china 25,00% 25,00%
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Grundlage der zum Bilanzstichtag anteilig 
erworbenen leistungsansprüche bewer-
tet. Bei der Bewertung werden annahmen 
über die künftige entwicklung bestimm-
ter Parameter, die sich auf die künftige 
leistungshöhe auswirken, berücksichtigt. 
sowohl der laufende dienstzeitaufwand 
als auch der zinsaufwand sind im Perso-
nalaufwand, die erwarteten erträge aus 
Planvermögen in den sonstigen betriebli-
chen erträgen erfasst. die versicherungs-
mathematischen Gewinne und Verluste 
erhöhen bzw. vermindern das übrige ku-
mulierte eigenkapital. die für die ermitt-
lung der Pensionsrückstellungen zugrunde 
liegenden Gutachten werden durch rölfs 
wP Partner aG wirtschaftsprüfungsge-
sellschaft erstellt.

Sonstige Rückstellungen
sonstige rückstellungen werden gebildet, 
wenn aufgrund eines ereignisses eine 
gegenwärtige Verpflichtung besteht, ein 
abfluss wirtschaftlicher ressourcen wahr-
scheinlich ist und seine höhe zuverlässig 
geschätzt werden kann. die höhe einer 
rückstellung ist der wahrscheinliche er-
füllungsbetrag. sonstige zu veranlagende 
steuern werden entsprechend berücksich-
tigt. rückstellungen für zu erwartende 
abfindungszahlungen oder vergleichbare 
Personalaufwendungen werden ange-
setzt, wenn ein entsprechender Plan 
von den jeweiligen Geschäftsleitungen 
beschlossen und kommuniziert wurde. 
der wahrscheinliche erfüllungsbetrag von 
langfristigen rückstellungen ist abzuzin-
sen, wenn der abzinsungseffekt wesent-
lich ist. der ansatz erfolgt in diesem Fall 
zum Barwert. die Finanzierungskosten 
werden im Finanzergebnis erfasst. 

Ergebnis je Aktie
das ergebnis je aktie errechnet sich aus 
dem Jahresüberschuss nach ergebnis-

anteilen anderer Gesellschafter und der 
gewichteten anzahl der durchschnittlich 
ausgegebenen aktien. in den Berichtspe-
rioden 2010 und 2011 ergaben sich keine 
Verwässerungseffekte aus der ausgabe 
neuer aktien.

Verwendung von Schätzungen  
oder Annahmen bei der Erstellung  
des Konzernabschlusses
die höhe der im Konzernabschluss ausge-
wiesenen Vermögenswerte, Verbindlich-
keiten und rückstellungen, der haftungs-
verhältnisse oder sonstigen finanziellen 
Verpflichtungen ist von schätzungen oder 
annahmen abhängig. diese richten sich 
nach den Verhältnissen und einschätzun-
gen am Bilanzstichtag und beeinflussen 
insoweit auch die höhe der ausgewie-
senen erträge und aufwendungen der 
dargestellten Geschäftsjahre. derartige 
annahmen betreffen unter anderem 
die Bestimmung der nutzungsdauern 
des abnutzbaren sachanlagevermögens 
oder immaterieller Vermögenswerte, 
die Bemessung von rückstellungen, den 
wertansatz von Beteiligungen und von 
anderen Vermögenswerten oder Ver-
pflichtungen. Bestehende unsicherheiten 
werden bei der wertermittlung angemes-
sen berücksichtigt, jedoch können tat-
sächliche ergebnisse von den schätzungen 
abweichen. Bei folgenden sachverhalten 
sind die zum Bilanzstichtag getroffenen 
annahmen von besonderer Bedeutung: 

  Geschäfts- oder Firmenwerte sind den 
zahlungsmittelgenerierenden einheiten 
zuzuordnen und einmal jährlich auf ihre 
werthaltigkeit hin zu überprüfen. hier-
zu sind langfristige ertragsprognosen 
der Berichtseinheiten vor dem hinter-
grund der gesamtwirtschaftlichen ent-
wicklung zu treffen.



  Pensionsrückstellungen werden im we-
sentlichen durch die versicherungsma-
thematischen annahmen beeinflusst. 
wenn die getroffenen annahmen nicht 
eintreffen, führt dies zu einer versi-
cherungsmathematischen Über- oder 
unterdeckung, die ergebnisneutral im 
übrigen kumulierten eigenkapital ver-
rechnet wird. 

  Zur Beurteilung der Höhe sonstiger 
Rückstellungen sind annahmen über 
eintrittswahrscheinlichkeiten und Band-
breiten möglicher inanspruchnahmen 
zu treffen. die tatsächlichen Belastun-
gen können von diesen einschätzungen 
abweichen.

  Außerplanmäßige Abschreibungen auf 
Vermögenswerte werden bei Vorliegen 
einer wertminderung vorgenommen. 
zur ermittlung des nutzungswerts ist 
die schätzung und diskontierung von 
cashflows notwendig. die schätzung 
der cashflows und die getroffenen 
annahmen basieren auf den jeweils 
zum Bilanzstichtag verfügbaren infor-
mationen und können von den tat-
sächlichen entwicklungen abweichen. 
annahmen und schätzungen betreffen 
unter anderem zu erwartende erlöse 
aus Produktverkäufen, die wirtschaft-
lichkeit des Vermögenswerts sowie 
material- und energiepreise. liegt der 
voraussichtlich erzielbare Betrag unter 
dem Buchwert, ist eine abschreibung in 
höhe der differenz vorzunehmen.

Segmentberichterstattung 
der orBis-Konzern ist nach iFrs 8 als 
ein-segment-unternehmen zu charakteri-
sieren, da aus dem internen Berichtswesen 
keine operativen segmente abgegrenzt 
werden können. der Vorstand der orBis aG 
überwacht regelmäßig die Beratungserlöse 
mit externen Kunden auf Konzernebene 

und das Konzern-eBit. Beide Größen 
werden für steuerungszwecke nach  
den im Konzernabschluss verwendeten 
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 
ermittelt. auf die erstellung einer seg-
mentberichterstattung i.s.d. iFrs 8 wird 
folglich verzichtet.

in T E 2011 2010

Beratungserlöse 25.722 22.116

lizenz- und wartungserlöse 1.270 1.251

sonstige erlöse 932 1.407

Umsatzerlöse 27.924 24.774

 Konzern-anhanG

Informationen über Produkte und Dienstleistungen
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Informationen über geographische  
Gebiete
die zuordnung der langfristigen 
Vermögenswerte zu in- und ausland 

erfolgt nach ihrem standort. die um-
satzerlöse werden nach dem sitz der sie 
erzielenden rechtlich selbständigen einheit 
dem in- und ausland zugeordnet.

in T E Langfristige  
Vermögenswerte

Außenumsatz

31.12.2011 31.12.2010 2011 2010

inland 7.528 6.646 24.367 21.015

ausland 28 25 3.557 3.759

Konzern 7.556 6.671 27.924 24.774

Informationen über wichtige Kunden
mit wichtigen Kunden i.s.d. iFrs 8.34 
wurden im Geschäftsjahr umsätze in 
höhe von t€ 5.146 (Vorjahr: t€ 4.763) 
getätigt.
 



(2) Sonstige betriebliche Erträge
die sonstigen betrieblichen erträge gliedern sich im einzelnen wie folgt auf:

(1) Umsatzerlöse
Bei den umsatzerlösen handelt es sich in 
höhe von t€ 25.722 (Vorjahr: t€ 22.116) 
um Beratungsleistungen einschließlich der 
vertragsmäßigen erstattungen von reise-
kosten in den Kundenprojekten.
als auftragserlöse aus noch nicht abgerech-

neten Projekten wurden t€ 395 (Vorjahr: 
t€ 634) unter den umsatzerlösen ausgewie-
sen.

aus dem Verkauf von handelswaren konnte 
im Geschäftsjahr ein umsatz in höhe von 
t€ 676 (Vorjahr t€ 984) erzielt werden.

 
in den übrigen erträgen werden im wesentlichen erträge aus weiterbelastungen an 
dritte sowie zuschüsse erfasst.

ERLÄUTERUNGEN ZUR GEWINN-  
UND VERLUSTRECHNUNG

in T E 2011 2010

erträge aus Kfz-sachbezügen 686 615

mieterträge 166 168

erträge aus Versicherungsentschädigungen 65 69

erträge aus der auflösung von rückstellungen 60 3

erträge aus dem abgang von anlagevermögen 1 8

eingänge auf abgeschriebene Forderungen - 4

Übrige erträge 188 170

Summe 1.166 1.037

in T E 2011 2010

aufwendungen für bezogene waren 725 945

aufwendungen für bezogene leistungen 1.329 1.058

Summe 2.054 2.003

 Konzern-anhanG

(3) Materialaufwand / Aufwand für bezogene Leistungen
 

die aufwendungen für bezogene leis-
tungen beinhalten die leistungen von 
Partnern, mit denen gemeinsam Projekte 

abgewickelt werden sowie fremdbezo-
gene Programmierarbeiten und ähnliche 
leistungen.
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(4) Personalaufwand  

in T E 2011 2010

löhne und Gehälter 17.113 15.186

soziale abgaben und aufwendungen  
für altersversorgung 2.916 2.686

davon für altersversorgung (189) (183)

Summe 20.029 17.872

im Geschäftsjahr 2011 waren in den Ge-
sellschaften des orBis-Konzerns durch-
schnittlich 262 (Vorjahr: 239) mitarbeiter 
beschäftigt. zum Bilanzstichtag betrug die 
anzahl der beschäftigten mitarbeiter 276 

(Vorjahr: 239). davon waren 224 (Vorjahr: 
190) im Bereich Beratung und entwicklung, 
32 (Vorjahr: 31) im Bereich Verwaltung und 
20 (Vorjahr: 18) im Bereich Vertrieb, marke-
ting sowie callcenter beschäftigt.

in T E 2011 2010

reisekosten 1.465 1.404

Kfz-Kosten 1.505 1.375

raumkosten 450 428

Kommunikations- und it-Kosten 333 380

werbe- und marketingkosten 319 242

spezifische Kosten der Börsennotierung und  
der rechtsform als aktiengesellschaft 260 218

Kosten für Beratung und Prüfung 220 189

sonstige Personalkosten 138 99

Verluste aus wertminderung von Forderungen 96 13

Übrige Kosten 446 357

Summe 5.232 4.705

(5)  Abschreibungen auf immaterielle 
Vermögenswerte des Anlagevermö-
gens, Sachanlagen und als Finanz-
investition gehaltene Immobilien

es lagen keine wertminderungen von 
Vermögenswerten vor, die nach ias 36 

außerplanmäßige abschreibungen auf den 
erzielbaren Betrag (recoverable amount) er-
fordert hätten. ausgewiesen werden daher 
ausschließlich planmäßige abschreibungen.

(6) Sonstige betriebliche Aufwendungen
die sonstigen betrieblichen aufwendungen gliedern sich im einzelnen wie folgt auf: 



in T E 2011 2010

sonstige zinsen und ähnliche erträge 49 50

ergebnis aus währungsdifferenzen 95 108

zinsen und ähnliche aufwendungen -5 -13

Summe 139 145

in T E 2011 2010

laufende ertragsteuern -63 33

latenter steuerertrag/-aufwand 48 -10

Summe -15 23

 Konzern-anhanG

die übrigen Kosten umfassen im wesent-
lichen seminar- und tagungskosten, allge-
meine werbekosten, Bürobedarf, sonstige 

steuern, Versicherungen, Beiträge und 
Gebühren sowie leasing und miete.

 
(9) Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
die steuern vom einkommen und ertrag gliedern sich wie folgt:
 

einzelangaben zu den gebildeten aktiven bzw. passiven latenten steuern sind dem 
abschnitt (19) zu entnehmen.

(8) Sonstiges Finanzergebnis
das sonstige Finanzergebnis gliedert sich im einzelnen folgendermaßen:

(7) Ergebnis aus der Equity-Methode
das ergebnis aus der equity-methode in 
höhe von t€ 1 entfällt vollständig auf das 
assoziierte unternehmen xcoss Gmbh, 

sinsheim. es entspricht dem auf den
orBis-Konzern entfallenden anteiligen 
Jahresergebnis.
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in T E 2011 2010

Konzernjahresüberschuss vor steuern und minderheiten 1.530 1.000

erwartete steuerquote 31,0% 31,0%

errechneter steueraufwand 474 310

steuereffekte aus Verlustvorträgen -485 -253

steuereffekte aus Vorjahren -16 -40

steuereffekte aus hinzurechnungen und Kürzungen  
für lokale steuern 1 -

nicht abziehbare aufwendungen 19 -

anpassungen des steuerbetrags an den abweichenden 
nationalen steuersatz 17 4

sonstige 4 -44

steuern vom einkommen und ertrag für das laufende 
Geschäftsjahr 14 -23

tatsächliche steuerquote 0,9% -2,3%

die erwartete steuerquote leitet sich wie folgt zur tatsächlichen steuerquote über:

 (10) Ergebnis je Aktie  

in E 2011 2010

Konzernjahresüberschuss 1.512.781,92 1.021.623,24

durchschnittliche aktienzahl (unverwässert) 8.500.239 8.766.124

Ergebnis je Aktie (unverwässert) 0,178 0,117



in T E 2011 2010

angefallene Kosten 354 452

Gewinnaufschlag 147 374

erhaltene anzahlungen -141 -246

Summe 360 580

in T E Buchwert davon: zum 
Abschluss-

stichtag weder 
wertgemindert 
noch überfällig

davon: zum Abschlussstichtag nicht wertgemindert 
und in den folgenden Zeitbändern überfällig

bis zu
60 Tagen

zwischen 61
und 120 Tagen

mehr als
120 Tage

31.12.2011 7.264 5.020 1.941 197 106

31.12.2010 6.826 5.356 1.204 99 167

 ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ

 Konzern-anhanG

(11) Liquide Mittel
Bei den liquiden mittel handelt es sich um 
Barmittel, sichteinlagen und kurzfristige 
Festgeldanlagen bei Kreditinstituten, die 

beim zugang eine restlaufzeit von bis zu 
drei monaten haben und nur geringen 
wertschwankungen unterliegen.

(13)  Forderungen aus Lieferungen  
und Leistungen

in den Forderungen aus lieferungen und 
leistungen sind in höhe von t€ 360 (Vor-
jahr: t€ 580) auftragserlöse für in arbeit 

befindliche sowie fertiggestellte Projekte, 
die noch nicht fakturiert sind, nach den 
Grundlagen der teilgewinnrealisierung 
berücksichtigt. diese gliedern sich im ein-
zelnen wie folgt auf:

zum Bilanzstichtag deuten keine anzei-
chen darauf hin, dass die schuldner des 
dargestellten Bestands an Forderungen 

aus lieferungen und leistungen ihren 
zahlungsverpflichtungen nicht nachkom-
men werden.

die Fälligkeiten nicht wertgeminderter Forderungen:

(12) Vorräte
die in der Bilanz erfassten Vorräte be-
treffen ausschließlich zum weiterverkauf 
bestimmte softwarelizenzen.
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in T E 2011 2010

stand wertberichtigungen am 01.01. 66 69

Verbrauch -15 -2

auflösung -20 -10

zuführung 110 9

Stand Wertberichtigungen am 31.12. 141 66

das für Forderungen aus lieferungen und leistungen gesondert geführte 
wertberichtigungskonto hat sich wie folgt entwickelt:

zusätzlich werden Portfoliowertberich-
tigungen in höhe von 1 % auf den nicht 
einzelwertberichtigten Forderungsbestand 
aus lieferungen und leistungen gebildet 
(t€ 57; Vorjahr: t€ 52).

im Geschäftsjahr fielen keine wesentlichen 
aufwendungen für die vollständige aus-
buchung von Forderungen an. außerdem 
wurden nur unwesentliche erträge aus 
zahlungseingängen auf ausgebuchte For-
derungen erfasst.

(14) Sonstige Vermögenswerte  

in den ausgereichten darlehen und For-
derungen sind Forderungen in höhe von 
t€ 137 (Vorjahr: t€ 232) gegen Gesell-
schafter der orBis aG enthalten. 

in den aktiven rechnungsabgrenzungs-
posten sind unter anderem wartungskos-
ten abgegrenzt.
 

in T E 2011 2010

langfristig kurzfristig langfristig kurzfristig

ausgereichte darlehen und Forderungen 142 167 177 255

rechnungsabgrenzungsposten - 129 - 78

Summe 142 296 177 333



31.12.2011 
 
 
in T E

Buchwert davon:  
zum Abschlussstichtag  

weder wertgemindert
noch überfällig

Ausgereichte Darlehen und Forderungen

 - kurzfristig 167 167

 - langfristig 142 142

31.12.2010 
 
 
in T E

Buchwert davon:  
zum Abschlussstichtag  

weder wertgemindert
noch überfällig

Ausgereichte Darlehen und Forderungen

 - kurzfristig 255 255

 - langfristig 177 177

 Konzern-anhanG

Folgende tabelle zeigt die Fälligkeitsanalyse der in den sonstigen Vermögenswerten 
enthaltenen finanziellen Vermögenswerte:

zum Bilanzstichtag deuten keine an-
zeichen darauf hin, dass die schuldner 
des dargestellten Bestands an sonstigen 

finanziellen Vermögenswerten ihren zah-
lungsverpflichtungen nicht nachkommen 
werden.
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in T E Grundstücke 
und Bauten

Andere Anlagen, 
Betriebs- und 

Geschäfts-
ausstattung

Gesamt

Anschaffungs-/Herstellungskosten

Stand am 1. Januar 2010 4.144 3.929 8.073

währungsänderungen - 11 11

zugänge - 191 191

abgänge - -95 -95

Stand am 31. Dezember 2010 4.144 4.036 8.180

währungsänderungen - 5 5

zugänge - 414 414

abgänge - -46 -46

Stand am 31. Dezember 2011 4.144 4.409 8.553

Abschreibungen 

Stand am 1. Januar 2010 1.082 3.396 4.478

währungsänderungen - 8 8

zugänge 92 242 334

abgänge - -93 -93

Stand am 31. Dezember 2010 1.174 3.553 4.727

währungsänderungen - 4 4

zugänge 91 242 333

abgänge - -46 -46

Stand am 31. Dezember 2011 1.265 3.753 5.018

Restbuchwert zum 31. Dezember 2010 2.970 483 3.453

Restbuchwert zum 31. Dezember 2011 2.879 656 3.535

 (15) Sachanlagen



in T E Sonstige immaterielle Vermögenswerte Geschäfts- 
oder  

FirmenwertEntwick-
lungs- 
kosten

Gewerbliche 
Schutzrechte 
und Lizenzen

Gesamt

Anschaffungs-/Herstellungskosten

Stand am 1. Januar 2010 7.756 1.055 8.811 5.577

zugänge - 51 51 -

abgänge - -1 -1 -

Stand am 31. Dezember 2010 7.756 1.105 8.861 5.577

zugänge - 242 242 -

Stand am 31. Dezember 2011 7.756 1.347 9.103 5.577

Abschreibungen 

Stand am 1. Januar 2010 7.756 1.033 8.789 2.830

zugänge - 22 22 -

abgänge - -1 -1 -

Stand am 31. Dezember 2010 7.756 1.054 8.810 2.830

zugänge - 28 28 -

Stand am 31. Dezember 2011 7.756 1.082 8.838 2.830

Restbuchwert zum 31. Dezember 2010 - 51 51 2.747

Restbuchwert zum 31. Dezember 2011 - 265 265 2.747

CGU ORBIS-
Konzern

Buchwert Firmenwert 2.747 t€

Planungszeitraum 5 Jahre

umsatzwachstum p.a.  
im Planungszeitraum 3 % bis 5 %

Personalkostenquote 73 % bis 74 %

eBit-marge im Planungszeitraum 5 % bis 6 %

wachstumsfaktor nach ende  
des Planungszeitraums 1 %

diskontierungszinssatz 8,5 %

 Konzern-anhanG

(16)  Geschäfts- oder Firmenwert und sonstige immaterielle Vermögenswerte

die Buchwerte der Geschäfts- oder  
Firmenwerte sind der zahlungsmittel-
generierenden einheit orBis-Konzern  
zugeordnet. die folgende tabelle gibt 
einen Überblick über die wesentlichen 
annahmen, die in die ermittlung des  
erzielbaren Betrags auf Grundlage des 
nutzungswerts der zahlungsmittelge-
nerierenden einheit eingeflossen sind:
 

der zum 30. september 2011 durchge-
führte werthaltigkeitstest auf den Ge-
schäfts- oder Firmenwert ergab keinen 
wertminderungsbedarf.
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in T E xCOSS GmbH
31.12.2011

xCOSS GmbH
31.12.2010

langfristige Vermögenswerte 987 999

Kurzfristige Vermögenswerte 370 343

Gesamte aktiva 1.357 1.342

kurzfristige schulden 44 26

langfristige schulden 304 309

Gesamte schulden 348 335

eigenkapital 1.009 1.007

umsatzerlöse 139 40

Jahresfehlbetrag / -überschuss 2 -35

(17)  Als Finanzinvestition gehaltene 
Immobilien

Bei den als Finanzinvestition gehaltenen 
immobilien handelt es sich um vermietete 
Gewerbeflächen in saarbrücken, deren 
fortgeführte anschaffungskosten t€ 756 
(Vorjahr: t€ 779) betragen.

der zeitwert der als Finanzinvestition ge-
haltenen immobilien wurde durch ein un-
abhängiges Gutachten zum 15. oktober 
2009 auf Basis des ertragswertverfahrens 
auf t€ 2.160 geschätzt. dabei wurde der 
wert des Grund und Bodens anhand der 
Bodenrichtwerte auf t€ 384 und der wert 
des Gebäudes anhand der ortsüblichen 
mieterträge auf t€ 1.776 geschätzt. Be-
züglich der in dem Gutachten getroffenen 
annahmen haben sich zum Bilanzstichtag 
keine wesentlichen änderungen ergeben. 
demnach ist davon auszugehen, dass zum 
31. dezember 2011 keine wesentlichen 
änderungen des beizulegenden zeitwerts 
der als Finanzinvestitionen gehaltenen 
immobilien eingetreten sind.

die mieterlöse aus den im Geschäftsjahr 
als Finanzinvestition gehaltenen immobi-
lien betragen t€ 166 (Vorjahr: t€ 168). 
die voraussichtlich innerhalb des nächsten 
Geschäftsjahres anfallenden mieterlöse 
betragen t€ 116. die direkt mit den als Fi-
nanzinvestitionen gehaltenen immobilien 
zusammenhängenden aufwendungen des 
Geschäftsjahres belaufen sich auf t€ 45 
(Vorjahr: t€ 41).

in T E

Anschaffungs-/Herstellungskosten

Stand am 1. Januar 2010 1.036

Stand am 31. Dezember 2010 1.036

Stand am 31. Dezember 2011 1.036

Abschreibungen 

Stand am 1. Januar 2010 234

zugänge 23

Stand am 31. Dezember 2010 257

zugänge 23

Stand am 31. Dezember 2011 280

Restbuchwert  
zum 31. Dezember 2010 779

Restbuchwert  
zum 31. Dezember 2011 756

 (18)  Nach der Equity-Methode  
bilanzierte Finanz investitionen

zum 31. dezember 2011 lagen für das assoziierte unternehmen xcoss Gmbh, sinsheim, 
folgende Finanzinformationen vor:



in T€ 31.12.2011 31.12.2010

Aktive 
latente 

Steuern

Passive 
latente 

Steuern

Aktive 
latente 

Steuern

Passive 
latente 

Steuern

sachanlagen 6 274 - 254

liquide mittel - - - 3

sonstige Vermögensgegenstände 4 - - -

Pensionsrückstellungen 545 - 531 -

eigene anteile - 2 1 -

Bewertungsunterschiede Poc-methode - 13 - 56

Gründungskosten orBis shanghai 6 - 13 -

sonstige Verbindlichkeiten 49 - - -

steuerliche Verlustvorträge 3.754 - 3.746 -

zwischensumme 4.364 289 4.291 313

Konsolidierung -46 6 - -

zwischensumme 4.318 295 - -

saldierungen -295 -295 -313 -313

Bilanzansatz 4.023 - 3.978 -

 Konzern-anhanG

 (19) Latente Steuern

Bei der orBis aG bestehen zum  
31. dezember 2011 unter Berücksichti-
gung des ergebnisses des Geschäftsjahres 
2011 ein körperschaftsteuerlicher Verlust-
vortrag von rund € 13,5 mio. (Vorjahr: 
€ 14,7 mio.) und ein gewerbesteuerlicher 
Verlustvortrag von rund € 15,1 mio. (Vor-
jahr: € 16,3 mio.). davon wurden zum 
abschlussstichtag auf körperschaftsteu-
erliche Verlustvorträge von rd. € 2,1 mio. 
(Vorjahr: € 3,4 mio.), auf gewerbesteuer-
liche Verlustvorträge von € 3,8 mio. (Vor-
jahr: € 5,0 mio.) sowie auf französische 
ertragsteuern von € 0,9 mio. (Vorjahr:  
€ 1,0 mio.) keine aktiven latenten steuern 
abgegrenzt. die werthaltigkeit der auf 
steuerliche Verlustvorträge abgegrenzten 
latenten steuern wird durch eine aus der 

allgemeinen unternehmensplanung abge-
leiteten steuerplanungsrechnung mit ei-
nem Planungshorizont von sieben Jahren 
belegt.

die saldierungen betreffen aktive und 
passive latente steuern gegenüber der 
gleichen steuerbehörde.

aus temporären differenzen im zusam-
menhang mit anteilen an tochterunter-
nehmen sowie assoziierten unternehmen 
wurden zum Bilanzstichtag latente steuer-
ansprüche in höhe von t€ 2 (Vorjahr:  
t€ 6) nicht angesetzt (outside basis diffe-
rences).
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 (22) Sonstige Verbindlichkeiten

(20)  Verbindlichkeiten gegenüber  
Kreditinstituten

zum 31.12.2011 bestehen keine Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten.

(21)    Kurzfristige Rückstellungen
mit der inanspruchnahme der kurzfris-
tigen rückstellungen ist voraussichtlich 
innerhalb eines Jahres zu rechnen. daher 

erfolgte keine abzinsung der Verpflich-
tungen. die kurzfristigen rückstellungen 
haben sich im Geschäftsjahr wie folgt 
entwickelt:

in T€ 01.01.2011 Verbrauch Auflösung Zuführung 31.12.2011

Sonstige Rückstellungen

sonstige steuerrück-
stellungen 6 -5 -1 6 6

Personalrückstellungen 1.299 -1.266 -32 1.997 1.998

rückstellungen für  
Kundenverkehr 108 - - 15 123

Übrige rückstellungen 123 -92 -27 95 99

Summe kurzfristige  
Rückstellungen 1.536 -1.363 -60 2.113 2.226

in T€ 31.12.2011 31.12.2010

sonstige unverzinsliche finanzielle  
Verbindlichkeiten 253 293

rechnungsabgrenzungsposten 210 181

sonstige nicht-finanzielle Verbindlichkeiten 1.690 1.665

Summe 2.153 2.139



in T€ 2011 2010

anwartschaftsbarwert zum 01.01. 3.484 3.216

laufender dienstzeitaufwand 96 92

zinsaufwand 184 174

Versicherungsmathematische  
Gewinne (-) / Verluste (+)

-74 2

 Anwartschaftsbarwert zum 31.12. 3.690 3.484

in T€ 2011 2010

zeitwert des Planvermögens zum 01.01. 1.770 1.586

eingezahlte Prämien 130 131

erwartete erträge aus Planvermögen 90 83

Versicherungsmathematische  
Gewinne (+) / Verluste (-)

-58 -30

 Zeitwert des Planvermögens zum 31.12. 1.932 1.770

 Konzern-anhanG

(23) Rückstellungen für Pensionen
die orBis aG hat für ihre Vorstände so-
wie bestimmte mitarbeiter eine altersver-
sorgung zugesagt. die altersversorgung 
für die Vorstände ist leistungsorientiert 
(defined benefit plans) und teilweise 
rückstellungsfinanziert, während die al-
tersversorgung für die übrigen mitarbeiter 
beitragsorientiert ist. der aufwand für 
die beitragsorientierten zusagen ist unter 
dem aufwand für altersversorgung er-

fasst. die leistungsorientierten zusagen 
der orBis aG an die Vorstände basieren 
auf der Beschäftigungsdauer und dem 
entgelt der Berechtigten.

Für die Pensionsverpflichtungen wurden 
rückdeckungsversicherungen bei an-
erkannten Versicherungsgesellschaften 
abgeschlossen und an die anwärter ver-
pfändet.

der anwartschaftsbarwert der Pensionsverpflichtung hat sich wie folgt entwickelt:

Folgende tabelle stellt die entwicklung des zeitwertes des zugehörigen Planvermögens dar:

die tatsächlichen erträge aus Planver-
mögen belaufen sich auf t€ 75 (Vorjahr:  
t€ 101).

die Pensionsrückstellungen für die leis-
tungsorientierten altersversorgungs-
ansprüche werden gemäß ias 19 nach 
der projected-unit-credit-methode in 
Verbindung mit einer dienstzeitorien-
tierten degressiven Quotierung des leis-
tungsvektors (service-pro-rata-methode) 

ermittelt. dabei werden die zukünftigen 
Verpflichtungen unter anwendung ver-
sicherungsmathematischer Verfahren bei 
vorsichtiger einschätzung der relevanten 
einflussgrößen bewertet. die unter dyna-
mischen Gesichtspunkten nach eintritt des 
Versorgungsfalles zu erwartenden Versor-
gungsleistungen werden über die gesamte 
Beschäftigungszeit der Vorstandsmitglie-
der verteilt. 
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31.12.2011 31.12.2010

 sterbetafeln heubeck rt 2005G heubeck rt 2005G

 abzinsungssatz 5,15 % 5,15 %

 erwartete einkommensentwicklung 2,25 % 2,25 %

 Fluktuation 0-2 % 0-2 %

 erwartete rentenentwicklung 1,50 % 1,50 %

 erwartete rendite aus Planvermögen 4,10 % 4,10 %

neben annahmen zur lebenserwartung sind die folgenden rechnungsparameter von Bedeutung:

Für die qualifizierten Versicherungspolicen 
wird ein zinssatz von 4,10 % unter Be-
rücksichtigung eines Bewertungsabschlags 
von 20 % (Vorjahr: 4,10 % unter Berück-
sichtigung eines Bewertungsabschlags von 

20 %) angewendet.
die bilanziell erfassten Pensionsverpflich-
tungen stellen sich unter Berücksichtigung 
der zuvor dargestellten Berechnungs-
grundlagen wie folgt dar:

in T€ 2011 2010

nettoverpflichtung zum 01.01. 1.714 1.630

altersversorgungsaufwendungen 189 183

eingezahlte Prämien -130 -131

Versicherungsmathematische Gewinne (-) / Verluste (+) -16 32

 Nettoverpflichtung zum 31.12. 1.757 1.714

die im eigenkapital erfassten kumulierten 
versicherungsmathematischen Gewinne 
und Verluste betragen zum Bilanzstichtag 
t€ -327 (Vorjahr: t€ -343).

die Beträge der Pensionsverpflichtungen 
des zugehörigen Planvermögens und die 
erfahrungsbedingten anpassungen für 
das laufende Jahr und die vier Vorjahre 
stellen sich wie folgt dar:

in T€ 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2008 31.12.2007

anwartschaftsbarwert der Versorgungszusagen 3.689 3.483 3.216 2.666 2.926

Beizulegender zeitwert qualifizierter Versicherungspolicen -1.932 -1.769 -1.586 -1.429 -1.612

Bilanzielle nettoverpflichtung 1.757 1.714 1.630 1.237 1.314

in T€ 2011 2010 2009 2008 2007

erfahrungsbedingte anpassungen Versorgungszusagen -74 2 298 -513 -498

erfahrungsbedingte anpassungen Versicherungspolicen -58 -30 -70 -400 172

Für das Geschäftsjahr 2011 gehen wir davon aus, dass t€ 137 in das Planvermögen 
eingezahlt werden.



31.12.2011

in T€

Bewer-
tungskate-
gorie nach 

ias 39

Buchwert wertansatz Bilanz nach ias 39 Beizule-
gender 

zeitwertFortge-
führte 

anschaf-
fungs- 
kosten

anschaf-
fungs- 
kosten

Fair Value 
erfolgs-
neutral

Fair Value 
erfolgs-

wirksam

Aktiva

Forderungen aus lieferungen und  
leistungen lar 7.264 7.264 - - - 7.264

sonstige langfristige finanzielle  
Vermögenswerte

ausgereichte darlehen und Forderungen lar 142 142 - - - 142

sonstige kurzfristige finanzielle  
Vermögenswerte

ausgereichte darlehen und Forderungen lar 167 167 - - - 167

liquide mittel Fahft 6.236 - - - 6.236 6.236

Passiva

Verbindlichkeiten aus lieferungen und 
leistungen Flac 624 624 - - - 624

Kurzfristige sonstige Verbindlichkeiten

  sonstige unverzinsliche finanzielle  
  Verbindlichkeiten Flac 253 253 - - - 253

Davon aggregiert nach Bewertungskategorien gemäß IAS 39

Kredite und Forderungen  
(loans and receivables - lar) 7.573 7.573 - - - 7.573

erfolgswirksam zum beizulegenden  
zeitwert bewertete finanzielle 
Vermögenswerte 
– davon: zu handelszwecken gehalten  
(Financial assets held for trading - Fahft) 6.236 - - - 6.236 6.236

Finanzielle Verbindlichkeiten,  
die zu fortgeführten anschaffungskosten 
bewertet werden
(Financial liabilities measured at  
amortized cost - Flac) 877 877 - - - 877

 Konzern-anhanG

 (24)  Zusätzliche Angaben zu Finanzinstrumenten

Buchwerte, wertansätze und beizulegende zeitwerte nach Kategorien stellen sich wie folgt dar:
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31.12.2010

in T€

Bewer-
tungskate-
gorie nach 

ias 39

Buchwert wertansatz Bilanz nach ias 39 Beizule-
gender 

zeitwertFortge-
führte 

anschaf-
fungs- 
kosten

anschaf-
fungs- 
kosten

Fair Value 
erfolgs-
neutral

Fair Value 
erfolgs-

wirksam

Aktiva

Forderungen aus lieferungen und  
leistungen lar 6.826 6.826 - - - 6.826

sonstige langfristige finanzielle  
Vermögenswerte

ausgereichte darlehen und Forderungen lar 177 177 - - - 177

sonstige kurzfristige finanzielle  
Vermögenswerte

ausgereichte darlehen und Forderungen lar 255 255 - - - 255

liquide mittel Fahft 5.369 - - - 5.369 5.369

Passiva

Verbindlichkeiten aus lieferungen und 
leistungen Flac 936 936 - - - 936

Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber 
Kreditinstituten Flac 170 170 - - - 170

sonstige finanzielle Verbindlichkeiten

  sonstige unverzinsliche finanzielle  
  Verbindlichkeiten Flac 293 293 - - - 293

Davon aggregiert nach Bewertungskategorien gemäß IAS 39

Kredite und Forderungen  
(loans and receivables - lar) 7.258 7.258 - - - 7.258

erfolgswirksam zum beizulegenden  
zeitwert bewertete finanzielle 
Vermögenswerte 
– davon: zu handelszwecken gehalten  
(Financial assets held for trading - Fahft) 5.369 - - - 5.369 5.369

Finanzielle Verbindlichkeiten,  
die zu fortgeführten anschaffungskosten 
bewertet werden
(Financial liabilities measured at  
amortized cost - Flac) 1.399 1.399 - - - 1.399



2011

in T€

Kredite und 
Forderungen

Bis zur 
Endfälligkeit 

gehaltene 
Finanz-

investitionen

Zur 
Veräußerung 

verfügbare 
finanzielle 

Vermögens- 
werte

Zu Handels-
zwecken 
gehalten

Zu fort-
geführten 
Anschaf-

fungskosten 
bewertete 

Verbindlich-
keiten

zinserträge - - - 49 -

zinsaufwendungen - - - - -5

aufwendungen aus wert-
minderungen -115 - - - -

erträge aus zuschreibungen 20 - - - -

Gewinne/Verluste aus 
abgängen -1 - - - -

Fremdwährungsgewinne/-
verluste 95 - - - -

Nettoergebnis -1 - - 49 -5
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aufgrund der kurzen laufzeiten der 
Forderungen und Verbindlichkeiten aus 
lieferungen und leistungen sowie der 
sonstigen kurzfristigen finanziellen Ver-
bindlichkeiten und Vermögenswerte wird 
angenommen, dass die beizulegenden 
zeitwerte den Buchwerten entsprechen.

die beizulegenden zeitwerte der finanziel-
len Vermögenswerte und finanziellen Ver-
bindlichkeiten wurden mittels folgender 
hierarchie ermittelt:

  sofern vorhanden, wurde der beizule-
gende zeitwert unter Bezugnahme auf 
allgemeine marktpreise bestimmt.

  sofern ein solcher marktpreis nicht 
vorhanden war, wurde der beizulegen-
de zeitwert in Übereinstimmung mit 
allgemein anerkannten Bewertungsmo-
dellen basierend auf dcF-analysen und 
beobachtbaren aktuellen markttrans-
aktionen und händlernotierungen für 
ähnliche instrumente bestimmt.

das nettoergebnis aus Finanzinstrumenten nach Bewertungskategorien für das  
Geschäfts- und das Vorjahr ist in den folgenden beiden tabellen dargestellt:
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2010

in T€

Kredite und 
Forderungen

Bis zur 
Endfälligkeit 

gehaltene 
Finanz-

investitionen

Zur 
Veräußerung 

verfügbare 
finanzielle 

Vermögens- 
werte

Zu Handels-
zwecken 
gehalten

Zu fort-
geführten 
Anschaf-

fungskosten 
bewertete 

Verbindlich-
keiten

zinserträge - - - 50 -

zinsaufwendungen - - - - -13

aufwendungen aus wert-
minderungen -19 - - - -

Gewinne/Verluste aus 
abgängen 10 - - - -

Fremdwährungsgewinne/-
verluste 108 - - - -

Nettoergebnis 99 - - 50 -13

die zinserträge aus Finanzinstrumenten, 
Beteiligungserträgen, erträgen aus den 
änderungen des beizulegenden zeitwer-
tes, währungsgewinnen sowie die sons-
tigen finanziellen erträge werden in den 
Finanzerträgen ausgewiesen. die zins-
aufwendungen, aufwendungen aus den 
änderungen des beizulegenden zeitwerts, 
währungsverluste sowie sonstige finan-
zielle aufwendungen sind in den Finanz-

aufwendungen erfasst. die der Bewer-
tungskategorie Kredite und Forderungen 
zuzuordnenden wertberichtigungen auf 
Forderungen aus lieferungen und leistun-
gen sind im sonstigen betrieblichen auf-
wand ausgewiesen. die erträge aus der 
auflösung von bereits im Vorjahr gebilde-
ten wertminderungen sind in den sonsti-
gen betrieblichen erträgen enthalten.
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(25) Gezeichnetes Kapital
als gezeichnetes Kapital wird das Grund-
kapital der orBis aG, vermindert um die 
eigenen anteile von € 754.225 (Vorjahr:  
€ 508.486), ausgewiesen. das Grundka-
pital in höhe von € 9.147.750 ist aufgeteilt 
in 9.147.750 stückaktien mit jeweils einem 
rechnerischen anteil von € 1 am Grund-
kapital der Gesellschaft.

mit Beschluss des Vorstands vom  
1. oktober 2004 und zustimmung des 
aufsichtsrats vom 5. oktober 2004 ist 
das Grundkapital um € 47.750 erhöht 
worden. die Kapitalerhöhung erfolgte in 
ausnutzung des genehmigten Kapitals, 
beschlossen in der hauptversammlung vom 
16. august 2000. die mitarbeiter haben 
47.750 stück aktien gezeichnet, die sie zu 
einem bevorzugten Preis erworben haben.
 
mit Beschluss der hauptversammlung 
vom 21. mai 2010 wurde der Vorstand 
unter Vorbehalt der zustimmung des 
aufsichtsrats für einen zeitraum von fünf 
Jahren ermächtigt, das Grundkapital ein-
malig oder mehrmals um insgesamt bis 
zu € 4.573.875 zu erhöhen (Genehmigtes 
Kapital 2010). der Vorstand ist in diesem 
zusammenhang mit zustimmung des auf-
sichtsrats ermächtigt, das Bezugsrecht der 
aktionäre unter bestimmten Vorausset-
zungen auszuschließen. das genehmigte 
Kapital 2010 wurde am 1. Juni 2010 in 
das handelsregister eingetragen. 

mit Beschluss der hauptversammlung vom 
28. mai 2004 und eintragung im handels-
register am 17. august 2004 ist das beding-
te Kapital bis zu € 910.000 erhöht worden.

zur Bedienung der im hauptversamm-
lungsbeschluss genannten zulässigen 
gesetzlichen zwecke hat die orBis aG 
in 2011 245.739 stück aktien zu einem 
rechnerischen anteil am Grundkapital in 

höhe von € 1 je aktie zurückerworben. 
die Gesamtzahl der zum stichtag  
gehaltenen eigenen anteile beläuft  
sich auf 754.225 stück (Vorjahr:  
508.486 stück). Vor diesem hinter-
grund reduzierte sich die anzahl der 
im umlauf befindlichen aktien von 
8.639.264 stück am 1. Januar 2011 auf 
8.393.525 stück am 31. dezember 2011.

(26) Kapitalrücklage
unter der Position Kapitalrücklage wird 
das agio abzüglich der emissionskosten 
aus der ausgabe der aktien im Jahr 2000 
ausgewiesen. Ferner wird der unter-
schiedsbetrag zwischen anschaffungs-
kosten und rechnerischem wert sowie 
zwischen Veräußerungspreis und rechne-
rischem wert der eigenen anteile in der 
Kapitalrücklage erfasst. im Geschäftsjahr 
wurden mit dem erwerb und der Ver-
äußerung eigener anteile in Verbindung 
stehende transaktionskosten in höhe von 
t€ 6 (Vorjahr t€ 2) in der Kapitalrücklage 
gebucht.
 
(27) Kumuliertes sonstiges Ergebnis
das kumulierte sonstige ergebnis beinhal-
tet die Gewinne und Verluste aus der wäh-
rungsumrechnung ausländischer tochter-
unternehmen, die erfolgsneutral erfassten 
versicherungsmathematischen Gewinne 
und Verluste aus Pensionsverpflichtungen 
und zugehörigem Planvermögen sowie die 
erfolgsneutral erfassten latenten steuern. 

(28) Ergebnisvortrag
der ergebnisvortrag enthält die in Vorjah-
ren im orBis-Konzern erwirtschafteten, 
noch nicht ausgeschütteten Gewinne. Ge-
mäß Beschluss der hauptversammlung der 
orBis aG vom 24. mai 2011 wurde im 
Geschäftsjahr 2011 aus dem Bilanzgewinn 
zum 31. dezember 2010 eine dividende 
in höhe von t€ 257 bzw. € 0,03 pro aktie 
an die aktionäre ausgeschüttet.
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(29) Anteile anderer Gesellschafter
die anteile anderer Gesellschafter bein-
halten die den minderheitsgesellschaftern 
der orBis hamburg Gmbh zustehenden 
anteile am eigenkapital des unterneh-
mens. 

im cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit sind folgende ein- und auszahlungen 
enthalten:

in T€ 2011 2010

erhaltene zinsen 49 50

Gezahlte zinsen -5 -13

Gezahlte ertragsteuern 24 33

Weitere Angaben

(30)  Erläuterungen zur  
Kapitalflussrechnung

die Konzernkapitalflussrechnung ist nach 
den anforderungen des ias 7 „cash flow 
statements“ erstellt. danach ist zwischen 
zahlungsströmen aus operativer, investi-
ver und Finanzierungstätigkeit unterschie-
den worden. der in der Kapitalflussrech-
nung ausgewiesene Finanzmittelfonds  

 
 
beinhaltet Barmittel und Bankguthaben. 
die gesondert dargestellten anpassungen 
aus wechselkursumrechnung resultieren 
aus der vorgenommenen Fremdwäh-
rungsumrechnung der ausländischen 
tochtergesellschaften orBis america inc. 
und orBis consulting shanghai co., ltd. 
in den Konzernabschluss.

(31)  Risikomanagement  
und Finanzinstrumente

zum Bilanzstichtag werden weder zu 
handelszwecken gehaltene finanzielle 
Vermögenswerte noch erfolgswirksam mit 
dem beizulegenden zeitwert bewertete 
finanzielle Verbindlichkeiten gehalten. 
derivate und sicherungsgeschäfte wurden 
nicht eingegangen.

umklassifizierungen zwischen den Bewer-
tungskategorien des ias 39 wurden we-
der in 2011 noch in 2010 vorgenommen.

das Finanzrisiko wird zentral durch den 
Finanzbereich der orBis aG gemanagt. 
hierzu steuert der Finanzbereich den Kauf 
und Verkauf von finanziellen Vermögens-
werten und Verbindlichkeiten und über-
wacht die damit verbundenen Finanzrisiken. 
der Finanzbereich unterliegt hierbei den 
vom Vorstand der orBis aG erteilten wei-
sungen. der Vorstand erhält vierteljährlich 
einen risikobericht. der orBis-Konzern 
unterliegt folgenden finanziellen risiken, die 
im einzelnen wie folgt gesteuert werden:
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  Liquiditätsrisiko
orBis steuert die liquiditätsrisiken durch 
das halten von angemessenen rücklagen, 
Überwachung und Pflege der Kreditver-
einbarungen sowie Planung und abstim-
mung der mittelzu und -abflüsse.

der orBis-Konzern kann darüber hinaus 
offene Kreditlinien in anspruch nehmen. 
der gesamte, noch nicht in anspruch 
genommene Betrag beläuft sich zum 
Bilanzstichtag auf t€ 1.200 (Vorjahr: 
t€ 1.200). der Vorstand der orBis aG 
erwartet, dass der orBis-Konzern seine 
sonstigen finanziellen Verpflichtungen 
aus operativen cashflows und aus dem 
zufluss der fällig werdenden finanziellen 
Vermögenswerte erfüllen kann.

  Kreditrisiko
der Buchwert der im Konzernabschluss 
erfassten finanziellen Vermögenswerte 
abzüglich wertminderungen stellt das 
maximale ausfallrisiko dar. es beträgt 
insgesamt t€ 7.573 (Vorjahr: t€ 7.258).

die Vorgaben des Vorstands sehen vor, 
dass Geschäftsverbindungen lediglich mit 
kreditwürdigen Vertragsparteien, ggf. unter 
einholung von sicherheiten zur minderung 
des ausfallrisikos, eingegangen werden. zur 
Bewertung der Kreditwürdigkeit, insbeson-
dere von Großkunden, werden verfügbare 
Finanzinformationen sowie eigene handels-
aufzeichnungen herangezogen.

die unternehmen des orBis-Konzerns 
sind keinen wesentlichen ausfallrisiken 
einer Vertragspartei oder Gruppe von 
Vertragsparteien mit ähnlichen merk-
malen ausgesetzt. der Konzern definiert 
Vertragsparteien als solche mit ähnlichen 
merkmalen, wenn es sich hierbei um na-
hestehende unternehmen handelt, soweit 
dies den unternehmen des orBis-Kon-
zerns bekannt ist.

Forderungen aus lieferungen und leis-
tungen bestehen gegenüber einer großen 
anzahl von über unterschiedliche Bran-
chen und regionen verteilten Kunden. 
ständige Kreditbeurteilungen werden 
hinsichtlich des finanziellen zustands der 
Forderungen durchgeführt.

Üblicherweise wird ein zahlungsziel von 
14 tagen ohne abzug (Vorjahr: 14 tage 
ohne abzug) gewährt. Bis zur ersten 
mahnung werden keine zinsen berech-
net. ab der zweiten mahnung werden 
Verzugszinsen in höhe von 8,12 % p.a. 
(Vorjahr: 8,12 % p.a.) auf den ausstehen-
den Betrag erhoben. Bei Forderungen aus 
lieferungen und leistungen, die älter als 
366 tage sind, nimmt der Konzern un-
verändert zur Vorgehensweise im Vorjahr 
eine wertminderung in voller höhe vor. 
das Vorgehen ist durch erfahrungen aus 
der Vergangenheit belegt, wonach bei 
Forderungen, die älter als 366 tage sind, 
grundsätzlich nicht mehr mit einem zu-
fluss gerechnet werden kann. wertminde-
rungen auf Forderungen aus lieferungen 
und leistungen, die zwischen 183 und 
365 tagen ausstehend sind, werden auf 
Grundlage der erkenntnisse zum Bilanz-
stichtag und der erfahrung aus der Ver-
gangenheit wertberichtigt.
 

  Marktrisiken
marktrisiken können sich aus änderungen 
von wechselkursen (wechselkursrisiko) 
oder zinssätzen (zinsänderungsrisiko) erge-
ben. aufgrund der geringen relevanz die-
ser risiken für den Konzern wurden diese 
bisher nicht durch derivative Finanzinstru-
mente abgesichert. die steuerung erfolgt 
durch eine kontinuierliche Überwachung.

wechselkursrisiken werden weitgehend 
dadurch vermieden, dass der Konzern 
im wesentlichen in euro fakturiert. die 
Fremdwährungsforderungen betrugen 
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zum Bilanzstichtag t€ 843 (Vorjahr: 
t€ 649) und die Fremdwährungsverbind-
lichkeiten t€ 39 (Vorjahr: t€ 105). wenn 
der euro gegenüber sämtlichen konzern-
relevanten währungen zum 31. dezember 
2011 um 10 % aufgewertet (abgewertet) 
gewesen wäre, wäre das Vorsteuerergeb-
nis um t€ 80 (Vorjahr: t€ 54) niedriger 
(höher) gewesen.

Grundsätzlich wird das risiko im Konzern 
durch ein angemessenes Verhältnis zwi-
schen festen und variablen zinsvereinba-
rungen gesteuert. die absicherung durch 
derivate (z.B. zinsswaps oder zinster-
mingeschäfte) erfolgte nicht. eine Über-
sicht über die verzinslichen finanziellen 
Vermögenswerte und schulden ist oben 
dargestellt.

die Kapitalstruktur hat sich in den beiden Berichtsjahren wie folgt geändert:

in T€ 31.12.2011 31.12.2010 Änderung in %

eigenkapital 18.352 17.398 5

als % vom Gesamtkapital 71 72

schulden 7.331 6.747 9

als % vom Gesamtkapital 29 28

Kurzfristige schulden 5.574 5.033 11

als % vom Gesamtkapital 22 21

langfristige schulden 1.757 1.714 3

als % vom Gesamtkapital 7 7

marktübliche externe Kapitalanforderun-
gen wurden durch den orBis-Konzern 

erfüllt. die orBis aG unterliegt keinen 
satzungsmäßigen Kapitalerfordernissen.

(32) Kapitalmanagement
orBis steuert sein Kapital mit dem ziel, 
durch finanzielle Flexibilität seine wachs-
tumsziele bei gleichzeitiger optimierung 
der Finanzierungskosten zu erreichen. 
die diesbezügliche Gesamtstrategie ist im 
Vergleich zum Vorjahr unverändert.

das management überprüft die Kapital-
struktur mindestens quartalsweise. dabei 
werden die Kapitalkosten, die gegebenen 
sicherheiten sowie die offenen Kreditli-
nien und -möglichkeiten überprüft. der 
Konzern hat eine zieleigenkapitalquote 
von 65 % bis 75 % (im Vorjahr: 65 % bis 
75 %). es wird erwartet, dass diese wie in 
den Vorjahren realisiert wird.

(33) Eventualschulden
zum Bilanzstichtag sowie im Vorjahr be-
standen keine ungewissen zahlungsver-
pflichtungen.
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(35) Nahe stehende Personen
die leistungsbeziehungen zu nahe ste-
henden Personen stellen sich wie folgt 
dar:

mitarbeiter des assoziierten unterneh-
mens xcoss Gmbh haben im Geschäfts-
jahr 2011 im namen und auftrag der 
orBis aG Beratungsleistungen erbracht. 
Vor diesem hintergrund sind in der Kon-
zerngewinn- und Verlustrechnung im 
materialaufwand bezogene leistungen in 
höhe von t€ 85 (Vorjahr t€ 45) erfasst. 
zum Bilanzstichtag werden Verbindlich-
keiten aus lieferungen und leistungen in 
höhe von t€ 81 (Vorjahr t€ 14) gegen-
über der xcoss Gmbh ausgewiesen.

die orBis aG hat im november 2000 
mit zwei mitgliedern des aufsichtsrats 
Verträge abgeschlossen, die hauptsächlich 
tätigkeiten für imagepflege und Öffent-
lichkeitsarbeit umfassen. hierfür wurden 
im Geschäftsjahr t€ 7 (im Vorjahr: t€ 13) 
gezahlt. außerdem sind nahe Familienan-
gehörige eines ehemaligen aufsichtsrats-
mitglieds zu marktüblichen Gehältern im 
unternehmen angestellt.

in T€ Gesamt Restlaufzeit 
bis 1 Jahr

Restlaufzeit  
1 bis 5 

Jahre

Restlaufzeit 
mehr als  

5 Jahre

2011 2.403 1.378 1.025 -

2010 1.707 1.004 703 -

(34) Leasingverhältnisse
im wesentlichen beinhalten die im auf-
wand erfassten leasingzahlungen von 
t€ 1.133 (Vorjahr: t€ 972) aufwendun-
gen aus PKw-leasingverträgen (opera-

ting leasingverhältnisse). die leasingraten 
können grundsätzlich auf Grund von 
änderungen des Kapitalmarktzinses, des 
PKw-restwerts und der Gesamtlaufleis-
tung angepasst werden.

zum Bilanzstichtag bestehen offene Verpflichtungen aus mindestleasingzahlungen  
wesentlicher unkündbarer operating-leasingverhältnisse, die wie folgt fällig sind:
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Sonstige Angaben

(36)  Angaben zu den Unternehmens-
organen der ORBIS AG

dem Vorstand gehörten im Geschäftsjahr 
2011 an:

  herr thomas Gard (sprecher),  
marpingen

  herr stefan mailänder,  
ensdorf

die Bezüge des Vorstands betrugen im 
Geschäftsjahr 2011 t€ 609 (davon t€ 180 
erfolgsabhängig) und entfallen zu glei-
chen teilen auf die Vorstände. dazu wur-
de jedem Vorstand ein dienstwagen der 
oberklasse auch zur privaten nutzung zur 
Verfügung gestellt. weitere Bezüge haben 
die Vorstände im Geschäftsjahr 2011 nicht 
erhalten. den Vorständen ist jeweils eine 
Pensionszusage erteilt worden, deren 
Verpflichtung im vorliegenden Jahresab-
schluss berücksichtigt ist. Für den Fall des 
ausscheidens aus der orBis aG, das nicht 
in der Person eines Vorstands begründet 
ist, erhält dieser ein ruhegehalt in höhe 
von max. 60 % der durchschnittsvergü-
tung der letzten 3 Jahre. das ruhegehalt 
wird längstens bis zum zeitpunkt der 
zahlung der Pensionen bei erreichen der 
entsprechenden altergrenze gezahlt. die-
ses wird durch anderweitige einkünfte, die 
in dieser zeit erworben werden, um bis zu 
50 % gekürzt.

zum 31. dezember 2011 halten die mit-
glieder des Vorstands in ihrem Privat-
vermögen unmittelbar keine aktien der 
orBis aG. Über die GmV aG halten die 
herren Gard und mailänder als deren ein-
zige stimmberechtigte Gesellschafter und 
einzige Vorstandsmitglieder insgesamt 
27,00 % (Vorjahr: 27,00 %) der anteile 
der orBis aG.

im Geschäftsjahr wurde der aufsichtsrat 
gebildet von:

  herr ulrich holzer, neunkirchen,  
Vorsitzender (seit 24. mai 2011) 
director corporate it und controlling 
der hager Group

  herr Peter Kraus, langenargen,  
stellvertretender Vorsitzender  
(seit 24. mai 2011)  
informatikleiter zF Friedrichshafen aG

  dr. ing. uwe G. spörl, wimsheim,  
ceo Kendrion linniG Gmbh  
bis 31.12.2011, ab 1. Januar 2012  
Geschäftsführender Gesellschafter  
dr. spörl Beteiligungs Gmbh,  
wimsheim

  Prof. wolf-Jürgen schieffer,  
Völklingen (bis 24. mai 2011) 
ab 12. august 2011 ehrenvorsitzender 
hochschullehrer 

  Prof. werner Koetz,  
st. ingbert,  
(bis 24. mai 2011) 
hochschullehrer

die zum Bilanzstichtag bestellten mitglie-
der des aufsichtsrats haben im Berichts-
jahr die nachstehenden mandate in an-
deren aufsichtsräten und vergleichbaren 
Kontrollgremien im sinne des § 125 abs. 
1 satz 5 aktG (in der durch Gesetz zur 
umsetzung der aktionärsrechterichtlinie 
– aruG – vom 30. Juli 2009 geänderten 
Fassung) wahrgenommen:

  herr ulrich holzer: im rahmen seiner 
tätigkeit als director corporate it und 
controlling der hager Group ist herr 
ulrich holzer außerdem mitglied in 
folgenden Boards (Konzernmandate): 
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•	  huizhou hager electric ltd., huizhou
•	  hager metal works (donguan)  

co. ltd., donguan
•	  donguan eFen electrical Products  

co. ltd., donguan
•	  hager tehalit systems m.e. Fze, dubai
•	  hager ltd., telford
•	  hager electro ltd., hong Kong
•	  hager metal Plastic works ltd.,  

hong Kong
•	  hager limited, dublin
•	  hager engineering (m) sdn Bhd, 

shah alam selangor darul ehsan
•	  hager industrial sa, la roca del Vallès
•	  hager sistemas sa, la roca del Vallès
•	  hager electro systems Pte. ltd.,  

singapore

alle genannten Gesellschaften gehören 
zur hager Group; diese mandate sind 
nicht relevant bei der ermittlung der 
höchstzahl der aufsichtsratsmandate 
gemäß § 100 abs. 2 nr. 1 aktG.

  herr Peter Kraus 
keine weiteren mandate

  dr. ing. uwe G. spörl ist  
bis 31. dezember 2011 auch  
mitglied im Verwaltungsrat der

•	  linniG corporation, atlanta
•	  linniG acoplamentos, sao Paulo
•	  linniG de mexico, mexico
•	  linniG drive tec, nanjing china
•	  chairman of the Board of directors 

Kendrion linniG india Private limited, 
Pune india

die Vergütung des aufsichtsrats betrug im 
Geschäftsjahr t€ 50 (Vorjahr: t€ 41).

zum 31. dezember 2011 hielten die 
zum Bilanzstichtag bestellten mitglieder 
des aufsichtsrats 0,22 % der aktien der 
orBis aG.

(37) Erklärung gemäß § 161 AktG 
die orBis aG als mutterunternehmen 
des orBis Konzerns ist mit ihren aktien 
am geregelten markt notiert. Gem.  
§ 161 aktG haben der Vorstand und der 
aufsichtsrat einer börsennotierten akti-
engesellschaft zu erklären, dass den emp-
fehlungen der „regierungskommission 
deutscher corporate Governance codex“ 
entsprochen wurde und wird sowie wel-
che empfehlungen nicht angewendet wur-
den und werden. diese erklärung für die 
orBis aG wurde im november 2011 ab-
gegeben und ist allen aktionären auf der 
homepage der orBis aG (www.orbis.de/
investorrelations/corporate-governance-
kodex/2011/) dauerhaft zugänglich ge-
macht worden.

(38) Honorar des Abschlussprüfers
das als aufwand erfasste honorar für den 
abschlussprüfer im sinne des § 319 abs. 1 
satz 1, 2 hGB betrifft honorare für ab-
schlussprüfungsleistungen in höhe von  
t€ 73 (Vorjahr: t€ 73).



96 | 97

(39)  Verwendung des Bilanzgewinns  
der ORBIS AG

der Jahresabschluss der orBis aG weist 
folgenden Bilanzgewinn aus:

ausgehend von der durchführung des 
aktienrückkaufs gemäß Vorstands-
beschluss vom 08. dezember 2011 
schlägt der Vorstand gemäß § 170 aktG 
der hauptversammlung vor, einen Betrag 
von € 0,04 je aktie (bei 8.300.789 divi-
dendenberechtigten aktien € 332.031,56) 
aus dem Bilanzgewinn auszuschütten und 
den verbleibenden Betrag (€ 1.376.499,45) 
auf neue rechnung vorzutragen. 

(40) Ereignisse nach dem Bilanzstichtag
im Januar 2012 hat die orBis aG 45,6 % 
der anteile an der im dezember 2011 ge-
gründeten osco Gmbh an Gesellschaf-
ter der osco olbricht, seehaus & co. 
consulting Gmbh verkauft. in der Folge 
hat die osco Gmbh im rahmen eines 
asset deals bestimmte Vermögensgegen-
stände und schulden der osco olbricht, 
seehaus & co. consulting Gmbh gekauft. 
die osco olbricht, seehaus & co. con-
sulting Gmbh ist ein saP Beratungs- und 
softwarehaus aus mannheim, das auf die 
Fertigungs- und Prozessindustrie speziali-
siert ist.

(41)  Versicherung der gesetzlichen  
Vertreter

„wir versichern nach bestem wissen, dass 
gemäß den anzuwendenden rechnungs-
legungsgrundsätzen der Konzernabschluss 
ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-
sprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- 
und ertragslage der Gesellschaft vermittelt 
und im Konzernlagebericht der Geschäfts-
verlauf einschließlich des Geschäftser-
gebnisses und die lage des Konzerns so 
dargestellt sind, dass ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild vermit-
telt wird, sowie die wesentlichen chancen 
und risiken der voraussichtlichen entwick-
lung des Konzerns beschrieben sind.“

saarbrücken, den 09. märz 2012
der Vorstand

thomas Gard           stefan mailänder

in €

Jahresüberschuss 906.868,92

ergebnisvortrag 1.146.860,13

Verrechnung unterschiedsbetrag 
eigene anteile
   gem. § 272 abs. 1a und 1b hGB -88.674,37

dividendenausschüttung -256.523,67

Bilanzgewinn 1.708.531,01



die aufstellung von Konzernabschluss 
und Konzernlagebericht nach den iFrs, 
wie sie in der eu anzuwenden sind, und 
den ergänzend nach § 315a abs. 1 hGB 
anzuwendenden handelsrechtlichen 
Vorschriften sowie den ergänzenden Be-
stimmungen der satzung liegt in der Ver-
antwortung der gesetzlichen Vertreter der 
Gesellschaft. unsere aufgabe ist es, auf 
der Grundlage der von uns durchgeführ-
ten Prüfung eine Beurteilung über den 
Konzernabschluss und den Konzernlage-
bericht abzugeben.

wir haben unsere Konzernabschluss-
prüfung nach § 317 hGB unter Beachtung der 
vom institut der wirtschaftsprüfer (idw) 

festgestellten deutschen Grund sätze ord-
nungsmäßiger abschlussprüfung vorgenom-
men. danach ist die Prüfung so zu planen 
und durchzuführen, dass unrichtigkeiten 
und Verstöße, die sich auf die darstellung 
des durch den Konzern abschluss unter 
Beachtung der anzuwendenden rech-
nungslegungsvorschriften und durch den 
Konzernlagebericht ver mittelten Bildes 
der Vermögens-, Finanz- und ertragslage 
wesentlich auswirken, mit hinreichender 
sicherheit erkannt werden. Bei der Fest-
legung der Prüfungs handlungen werden 
die Kenntnisse über die Geschäftstätig-
keit und über das wirtschaftliche und 
rechtliche umfeld des Konzerns sowie 
die erwartungen über mögliche Fehler 
berücksichtigt. im rahmen der Prüfung 
werden die wirksamkeit des rechnungs-
legungsbezogenen internen Kontrollsystems 
sowie nachweise für die angaben im 
Konzernabschluss und Konzernlagebericht 
überwiegend auf der Basis von stich-
proben beurteilt. die Prüfung umfasst 
die Beurteilung der Jahresabschlüsse 
der in den Konzern abschluss einbezoge-
nen unternehmen, der abgrenzung des 

„wir haben den von der orBis aG, saarbrücken, 

aufgestellten Konzernabschluss – bestehend aus Gewinn- 

und Verlustrechnung, Gesamtergebnisrechnung, Bilanz, 

eigenkapitalveränderungsrechnung, Kapitalflussrechnung 

und anhang – sowie den Konzernlagebericht für das 

Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. dezember 2011 

geprüft. 

BestätiGunGsVermerK  
des aBschlussPrÜFers

 BestätiGunGsVermerK
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Konsolidierungs kreises, der angewandten 
Bilanzierungs- und Konsolidierungsgrund-
sätze und der wesentlichen einschätzun-
gen der gesetzlichen Vertreter sowie die 
würdigung der Gesamtdarstellung des 
Konzernab schlusses und des Konzernla-
geberichts. wir sind der auffassung, dass 
unsere Prüfung eine hinreichend sichere 
Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwen-
dungen 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 
anzuwendenden handelsrechtlichen 
Vorschriften sowie den ergänzenden Be-
stimmungen der satzung und vermittelt 
unter Beachtung dieser Vorschriften ein 

den tatsächlichen Verhältnissen entspre-
chendes Bild der Vermögens-, Finanz- und 
ertragslage des Konzerns. der Konzern-
lagebericht 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.“

saarbrücken, den 9. märz 2012

Gottschalk, Becker & Partner
wirtschaftsprüfungsgesellschaft
steuerberatungsgesellschaft

(Kramer) (Karwecki)
wirtschaftsprüfer wirtschaftsprüfer
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Add-On
von Orbis entwickelte Programmkom-
ponente, die zusätzlich zum saP standard 
zur verfügung steht und die bedienung 
vereinfacht und standardfunktionen  
abrundet.

BI – Business Intelligence
Mit business intelligence bezeichnet man 
komplexere auswertungen aus betriebs-
wirtschaftlichen informationssystemen, 
die unternehmensbezogene daten in-
telligent auswerten und sie grafisch 
aufbereiten. ziel der analyse ist es, aus 
der vielzahl häufig unstrukturierter un-
ternehmens-, Markt- und Wettbewerbs-
daten handlungsgerichtetes, strategisches 
Wissen über die Position, Performance, 
fähigkeiten und intentionen des eigenen 
wie auch konkurrierender unternehmen 
zu gewinnen.

CRM – Customer Relationship  
Management
crM – customer relationship Manage-
ment (Kundenbeziehungsmanagement) 
verzahnt alle abläufe zwischen Kunden 
und unternehmen mit hilfe von soft-
waremodulen. das spektrum reicht von 
der Kontaktaufnahme über die Pflege von 
Kundendaten und die auftragsabwicklung 
bis hin zum Kundenservice.
crM-systeme stellen informationen zu 
Kunden und deren Kaufverhalten bereit 
und unterstützen die steuerung und Pla-
nung von Marketingmaßnahmen mit dem 
ziel der langfristigen Kundenbindung.

eLearning – Electronic Learning
elearning ist der englische begriff für 
computerunterstütztes lernen. Mittels 
internet-basierten schulungsprogrammen 
werden die lerninhalte interaktiv und 
multimedial aufbereitet. die Mitarbeiter 
können sich zeit- und ortunabhängig wei-
terbilden. Mit elearning können unter-
nehmen Präsenztrainings, Produkt- oder 
vertriebsschulungen verkürzen und  
ergänzen oder gar ganz ersetzen.
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ERP – Enterprise Resource Planning
die abkürzung erP fasst unternehmens-
übergreifende standardsoftware-lösungen 
zusammen, die zum Optimieren und lenken 
von Geschäftsprozessen wie vertrieb, einkauf, 
Materialdisposition, Produktionsplanung und 
-steuerung (PPs), arbeitsvorbereitung, lager-
verwaltung, buchhaltung oder Personalwesen 
eingesetzt werden. diese systeme sind hoch 
komplex und ein einsatz dieser software er-
fordert oftmals eine änderung der internen 
Prozesse. das am weitesten verbreitete erP-
standardsystem ist saP r/3. 

LES – Logistics Execution System
das les ist teil einer scM-lösung und 
verbindet Produktion, beschaffung, lager-
management, distribution, transport und 
verkauf. das les-Modul von saP beinhal-
tet zwei anwendungen: das transportma-
nagement und das lagermanagement.

MES – Manufacturing Execution System
als Manufacturing execution system (Mes) 
wird die prozessnah operierende ebene eines 
mehrschichtigen fertigungsmanagement-
systems bezeichnet. Me-systeme schließen 

die technologische lücke zwischen business-
anwendungen wie erP und der Produktion 
mit arbeitnehmern und Maschinen. durch 
die direkte anbindung an die verteilten sys-
teme der Prozessautomatisierung ermögli-
chen Me-systeme die echtzeit-Kontrolle und 
-steuerung der Produktion.

MSSQL
die structured Query language ist eine 
datenbanksprache zur definition, abfrage 
und bearbeitung von daten in gängigen 
relationalen datenbanken. Mit MssQl ist 
der Microsoft sQl server gemeint.

OEM
ein Original equipment Manufacturer 
(englisch für Originalausrüstungsherstel-
ler) ist dem Wortsinn nach ein Produzent 
fertiger Komponenten oder Produkte, 
der diese aber nicht selbst in den handel 
bringt. in etlichen branchen hat sich je-
doch die gegenteilige bedeutung des be-
griffs etabliert. so ist ein OeM z. b. in der 
automobilindustrie ein unternehmen, das 
von anderen produzierte Produkte unter 
eigenem namen in den handel bringt.
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PLM – Product Lifecycle Management
das Product lifecycle Management besei-
tigt die technischen barrieren, die bislang 
die zusammenarbeit zwischen den Per-
sonen, die Produkte entwickeln und den 
Personen, die sie produzieren, kaufen und 
einsetzen, behindert haben.
durch den einsatz der technologien, die 
das internet zur verbesserung der zusam-
menarbeit zur verfügung stellt, kann die 
Produktentwicklung innovativer gestaltet 
werden bei gleichzeitiger verkürzung von 
arbeitszyklen, rationalisierung der ferti-
gung und senkung von Produktionskosten.

SCM – Supply Chain Management
scM ist die abstimmung aller logistischen 
vorgänge und funktionen innerhalb der 
Wertschöpfungskette eines unterneh-
mens vom lieferanten bis zum verbrau-
cher mit der zielsetzung, den Kunden-
service zu optimieren und gleichzeitig 
die Kosten zu minimieren. scM-systeme 
verzahnen die gesamte unternehmensin-
terne und -externe Wertschöpfungskette 
vom rohmateriallieferanten bis hin zum 
endkunden, indem alle relevanten daten 

zwischen den Gliedern der Kette ausge-
tauscht werden. 

Unicode
unicode ist ein internationaler standard, 
in dem langfristig für jedes sinntragende 
schriftzeichen oder textelement aller be-
kannten schriftkulturen und zeichensyste-
me ein digitaler code festgelegt wird. ziel 
ist es, die verwendung unterschiedlicher 
und inkompatibler Kodierungen in ver-
schiedenen ländern zu beseitigen.

Variantenkonfigurator
Produkt- bzw. variantenkonfiguratoren  
unterstützen unternehmen bei der 
kunden individuellen spezifikation 
varianten reicher Produkte, z. b. bei der 
angebots- und auftragserstellung, der 
erzeugung von stücklisten für die Pro-
duktion sowie der visuellen darstellung 
konfigurierter Produkte. varianten-
konfiguratoren erlauben eine verkür-
zung der durchlaufzeiten in vertrieb 
und Produktion und tragen damit zu 
Produktivitäts steigerungen im gesamten 
unternehmen bei.
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