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 Kennzahlen Der Orbis GruPPe

2012 2011
Veränderung  

Berichtsjahr zu Vorjahr

T E T E T E %

umsatzerlöse 34.751 27.924 6.827 24,5

betriebsergebnis (ebit) 1.738 1.390 348 25,0

ergebnis vor steuern (ebt)  
und Minderheitenanteilen 1.761 1.530 231 15,1

Konzernjahresüberschuss der aktionäre 1.651 1.513 138 9,1

eigenkapital einschl. Minderheiten 19.451 18.352 1.099 6,0

bilanzsumme 29.461 25.683 3.778 14,7

eigenkapitalquote 66,0% 71,5% -5,5

cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit 3.867 2.265 1.602 70,7

finanzmittel 8.920 6.236 2.684 43,0

ergebnis je aktie 0,198 € 0,178 E 0,020 € 11,2

Durchschnittlich im umlauf befindliche aktien 8.327.603 8.500.239 -172.636 -2,0

anzahl Mitarbeiter konzernweit (Durchschnitt) 301 262 39 14,9

anzahl Mitarbeiter zum stichtag 310 276 34 12,3



 Orbis-PrOfil

sowie add-Ons auf basis von saP vervoll-
ständigen das leistungsportfolio. auf der 
Plattform von Microsoft Dynamics crM 
bietet Orbis zahlreiche eigene branchen-
lösungen und best Practices wie z. b. die 
saP-integration. 

über 1400 erfolgreich realisierte Kun-
denprojekte belegen unsere langjährige 
erfahrung in den branchen automobilzu-
lieferindustrie, bauzulieferindustrie, elek-
tro- und elektronikindustrie, Maschinen- 
und anlagenbau, logistik, Metallindustrie, 
Konsumgüterindustrie und handel sowie 
finanzdienstleister und Pharma. 

zu den langjährigen Kunden zählen unter 
anderem eberspächer, hager Group,  
heineken switzerland, hörmann, hülsta, 
hYDac internatiOnal, Jungheinrich, 
Ksb, KuKa roboter, Melitta haushalts-
produkte, Paul hartmann, Pilz, rittal, 
schott, trelleborg automotive avs,  
uponor, villeroy & boch, WaGO  
Kontakttechnik 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, mit denen uns eine enge Part-
nerschaft verbindet. 

Die Kernkompetenzen umfassen klassi-
sches enterprise resource Planning (erP), 
supply chain Management (scM), logis-
tik (eWM/les), Manufacturing execution 
systeme (Mes), variantenmanagement, 
customer relationship Management 
(crM), business analytics (bi, ePM und 
Data-Warehousing) und Product lifecycle 
Management (PlM). Orbis unterstützt 
als zuverlässiger Partner weltweite roll-
outs von erP-lösungen und Prozessen. 
eigene lösungen für bi, Mes, Produktkos-
tenkalkulation und variantenmanagement 
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sehr geehrte aktionärinnen, aktionäre,  
gesChäftsfreunde und interessenten,  
lieBe MitarBeiterinnen und MitarBeiter,

die orBis ag konnte das geschäftsjahr 
2012 mit sehr guten finanzkennzahlen 
abschließen. 
wir haben das beste ergebnis unserer fir-
mengeschichte erzielt und gleichzeitig rund 
30 Mitarbeiterjahre in die entwicklung neu-
er produkte und lösungen investiert. dieses 
gute ergebnis resultiert aus leistungsver-
mögen der orBis-Mitarbeiter, der nähe zu 
unseren kunden und den entwicklungen im 
Markt sowie der entschlossenheit, unseren 
kunden jederzeit eine optimale lösung mit 
passgenauen softwareprodukten und exzel-
lenter Beratung zu bieten.

ORBIS mit Umsatzsprung in 2012
unseren wachstumskurs konnten wir 2012 
eindrucksvoll fortsetzen. Mit 24,5 % (Vor-
jahr: 12,7 %) konnte orBis die wachs-
tumsquote beim umsatz gegenüber dem 
Vorjahr nahezu verdoppeln. 2012 erzielte die 
orBis einen konzernumsatz von t€ 34.751 
(Vorjahr: t€ 27.924). wir konnten unser 
team mit neuen Mitarbeitern erweitern und 
beschäftigten zum Bilanzstichtag 310 perso-
nen (Vorjahr: 276), ein plus von 12,3 %. 

das Betriebsergebnis (eBit) stieg 2012 um 
25,0 % auf t€ 1.738 (Vorjahr: t€ 1.390). 
das entspricht einer eBit-Marge von 
5,0 %. das Vorsteuerergebnis (eBt) legte 
ebenfalls um 15,1 % kräftig zu und beläuft 
sich auf t€ 1.761 (Vorjahr: t€ 1.530). er-
höhte steuerabgaben wirken sich auf das 
konzernergebnis aus, das t€ 1.651 beträgt 
(Vorjahr: t€ 1.513). aufgrund des anstiegs 
der Bilanzsumme verminderte sich die 
eigenkapitalquote auf 66,0 %. hervorzu-
heben ist der hohe Cashflow von t€ 3.867 
(Vorjahr: t€ 2.265), der eindrucksvoll den 
geschäftszuwachs 2012 unterstreicht. das 
ergebnis pro aktie beträgt 19,8 Cent (Vor-
jahr: 17,8 Cent).

der Vorstand schlägt der hauptversamm-
lung vor, für das geschäftsjahr 2012 eine 
dividende von 6 Cent je aktie an die ak-
tionäre auszuschütten.

Erfolg mit starken Partnern
die langjährigen partnerschaften zu sap 
und zu Microsoft wurden in 2012 eben-
falls weiter ausgebaut.

Thomas Gard,
Vorstandssprecher

Stefan Mailänder,
Vorstand



die sap zeichnete 2012 unsere exzellen-
te Beratungs- und Methodenkompetenz 
bei der umsetzung von sap-Business-
analytics-projekten und die hohe kun-
denorientierung aus und vereinbarte mit 
uns einen Vertrag, der uns als sap Value 
added reseller und sap Channel partner 
qualifiziert. davon profitieren Bestands- 
wie auch neukunden, denen wir jetzt 
maßgeschneiderte lösungen für sap 
Business analytics aus einer hand anbie-
ten können. das reicht vom Vertrieb der 
sap-lizenzen über eine hochqualifizierte 
Beratung inklusive anwenderschulung 
bis hin zur wartung und zum support 
der applikationen. aufgrund unserer en-
gen partnerschaft mit sap, können wir 
neuerungen und innovationen unseren 
kunden schneller transparent machen und 
zügig zur Verfügung stellen. langfristig 
wollen wir den partnerstatus als sap 
Value added reseller ausbauen und auf 
weitere Bereiche ausdehnen. durch diese 
Vereinbarung erlangt die partnerschaft zu 
sap eine neue dimension, die uns weite-
re interessante Möglichkeiten am Markt 
erschließt.

auch die partnerschaft mit Microsoft wurde 
in 2012 weiter ausgebaut. die orBis er-

hielt 2012 die exklusive und internationale 
auszeichnung des „inner Circle award“ 
und gehört damit zu den weltweit erfolg-
reichsten und strategisch wichtigsten CrM-
partnern für Microsoft dynamics CrM. Mit 
der Verleihung des „inner Circle award“ 
würdigt Microsoft die herausragenden leis-
tungen von orBis, einem der drei umsatz-
stärksten partner für Microsoft dynamics 
CrM in deutschland. die kriterien bei der 
Vergabe sind hoch: so soll das lizenzge-
schäft um mindestens 15 % wachsen und 
auch die kundenzufriedenheit muss über-
durchschnittlich hoch sein. zudem hat der 
Microsoft-partner nachzuweisen, dass er 
seine lösungen aktiv und kontinuierlich mit 
technologien und lösungen von Microsoft 
weiterentwickelt. als Mitglied des „inner-
Circle-gremiums“ und als CrM-experte mit 
mehr als 20 jahren erfahrung steht orBis 
darüber hinaus in einem sehr regen dialog 
mit der Microsoft Corporation, was die 
weiterentwicklung von Microsoft dynamics 
CrM betrifft.

diese auszeichnung ging 2012 nur an 51 
der weltweit 9.000 Business-solution-
partner von Microsoft. der „inner Circle 
award“ wurde im rahmen der Microsoft 
worldwide partner Conference (wpC) in 

orBis – 
Mit profitaBleM 
waChstuM in 2012

  editorial und  
leitkoMMentar des Vorstands
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toronto/kanada im juli 2012 überreicht. 
Bei dieser gelegenheit wurde orBis 
außerdem mit der aufnahme in den 
Microsoft dynamics president’s Club aus-
gezeichnet. dies ist ein Qualitätssiegel für 
Vertriebserfolg, exzellentes produktwissen 
und überdurchschnittliche Beratungsqua-
lität. orBis zählt somit auch 2012 zu den 
erfolgreichsten 5 % aller Microsoft-dyna-
mics-partner weltweit. 

IT-Höchstleistungen für Ihr Business
orBis ist ein international tätiges Business 
Consulting-unternehmen. wir unterstüt-
zen unternehmen bei der optimierung 
ihrer geschäftsabläufe mit hilfe von 
softwaresystemen. seit den anfangs-
jahren setzen wir auf die lösungen der 
Marktführer sap und Microsoft und 
beraten großunternehmen und große 
Mittelständler. diese sind vorwiegend in 
den Branchen industrie, konsumgüter/ 
handel, automotive, fertigungsindustrie, 
Maschinen- und anlagenbau, elektroin-
dustrie und Mill products tätig. weil wir 
diese Branchen aus langjähriger projekter-
fahrung gut kennen, verstehen wir die 
individuellen strukturen, prozesse und die 
dynamik dieser unternehmen sehr genau. 
so können wir spezifischen anforderun-

gen in der Beratung und mit der entwick-
lung von funktionalen erweiterungen von 
Microsoft CrM und sap-lösungen sowie 
von innovativen add-on-produkten ge-
recht werden. orBis lösungen stehen für 
eine verbesserte performance, für höhere 
effizienz, innovation und höchste kun-
denzufriedenheit. orBis lösungen – von 
unseren experten allein 2012 mit rund 30 
Mitarbeiterjahren weiterentwickelt – bie-
ten wir in allen zentralen Bereichen der 
geschäftsprozesssteuerung. 2012 konnten 
wir unser produktportfolio im umfeld 
der standardlösungen von sap und von 
Microsoft CrM insbesondere in den Be-
reichen Customer relationship Manage-
ment (CrM), produktkostenkalkulation 
(pkk), Variantenkonfiguration (VC), 
Manufacturing execution system (Mes), 
mobile lagersteuerung (les) und webba-
siertes projektmanagement (easyps) funk-
tional wie technologisch erweitern. dies 
wird unsere wettbewerbsfähigkeit weiter 
stärken.

Mit demselben ziel streben wir neben 
unseren eigenentwicklungen auch die 
zusammenarbeit mit softwarespezialisten 
an, die bis hin zu strategischen Beteili-
gungen reichen kann. die entwicklung 



einer eigenen orBis Mes-lösung (Ma-
nufacturing execution system) war der 
grund, dass die in 2011 gegründete toch-
tergesellschaft osCo gmbh (Beteiligung 
aktuell 64,4 %) zum 1. januar 2012 im 
rahmen eines asset deals sämtliche  
wirtschaftsgüter und einzelne Verbind-
lichkeiten des sap-partners osCo  
olbricht, seehaus & Co. Consulting 
gmbh, erworben hat. die orBis Mes-
lösung ist ein innovatives softwarepro-
dukt zur produktionsfeinsteuerung, das in 
sap integriert ist und die fertigungspro-
zesse unterstützt und automatisiert. als 
Manufacturing execution system (Mes) 
wird eine prozessnah operierende ebene 
eines mehrschichtigen fertigungsmanage-
mentsystems bezeichnet. das Mes zeich-
net sich gegenüber ähnlich wirksamen 
systemen zur produktionsplanung, den 
sog. erp-systemen (enterprise resource 
planning), durch die direkte anbindung an 
die verteilten systeme der prozessautoma-
tisierung aus und ermöglicht die führung, 
lenkung, steuerung oder kontrolle der 
produktion in echtzeit. dazu gehören 
klassische datenerfassungen und auf-
bereitungen wie Betriebsdatenerfassung 
(Bde), Maschinendatenerfassung (Mde) 
und personaldatenerfassung (pde), aber 
auch alle anderen prozesse, die eine zeit-
nahe auswirkung auf den fertigungs-/
produktionsprozess haben.

ein weiteres produkt, das osCo mit 
einbringt, ist ein komfortabler produkt-
kostenkalkulator, mit dem die kunden die 
herstellungskosten ihrer produkte mehr-
stufig ermitteln können. es ist möglich 
auf ähnliche produkte zu referenzieren, 
aber auch daten mit einzubinden, bei 
denen noch keine sap grunddaten vor-
liegen. dadurch wird der arbeitsaufwand 
reduziert und das system liefert dennoch 
eine solide kalkulationsbasis, um zu ge-
sicherten preisen für neue produkte zu 

gelangen. somit werden die risiken bei 
der herstellungskostenkalkulation und der 
angebotserstellung minimiert.

im oktober 2012 sind wir eine Minder-
heitsbeteiligung an einem softwarespe-
zialisten für den Maschinenbau einge-
gangen, der kiM gmbh in st. wendel 
(aktuell 49,0 %). kiM ist spezialist beim 
aufbau von 2d/3d-Cad produktkata-
logen für die Bereiche Maschinenbau, 
Bauwesen/architektur, elektrotechnik 
und artverwandte Branchen. die dort 
entwickelte software CadClick ermög-
licht unter anderem die Visualisierung 
von einzelteilen und Baugruppen in form 
von elektronischen produktkatalogen 
online und offline. gemeinsam mit dem 
unternehmen xCoss, an dem die orBis 
ebenfalls beteiligt ist, bieten wir eine in-
novative konfigurationsplattform, die zu 
100 % in sap integriert ist – die orBis 
Configuration suite. damit können kun-
den die Vertriebskonfiguration aber auch 
die erp-konfiguration in einer einzigen 
suite nutzen, ohne die Modelle mehrfach 
in unterschiedlichen softwareplattformen 
pflegen zu müssen. CadClick wird die 
orBis Configuration suite zukünftig mit 
grafischen oberflächen und der grafi-
schen konfiguration ergänzen und somit 
die Brücke hin zur Cad-welt schlagen. 
damit ist auch die Basis für eine hohe 
integration in moderne CrM-systeme 
gelegt. die grafische konfiguration unter-
stützt durchgängig die prozesse vom Cus-
tomer relationship Management bis hin 
in die operative erp Vertriebs-, planungs- 
und produktionsprozesse.

so können wir unseren kunden neue lö-
sungen zur Verfügung stellen, durch die 
sie ihre Marktzugänge verbessern kön-
nen und gleichzeitig hoch automatisierte 
prozesse für die auftragsabwicklung und 
angebotserstellung nutzen können.

  editorial und  
leitkoMMentar des Vorstands
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ORBIS rechnet 2013 mit positiver  
Unternehmensentwicklung 
wir gehen davon aus, dass wir 2013 die 
positive geschäftsentwicklung fortsetzen 
können und wollen bei umsatz und Vor-
steuerergebnis weiter zulegen. die gute 
auftragslage schon zu jahresbeginn kann 
uns rückenwind für weiteres profitables 
wachstum geben, sofern es uns gelingt, 
unsere Beratungskapazitäten weiter aus-
zubauen. auch dieses jahr werden wir 
fokussiert an der entwicklung innovativer 
produkte und lösungen arbeiten, mit 
denen wir unseren kunden einen echten 
Mehrwert bieten. das gesamtwirtschaft-
liche umfeld hat sich in den vergangenen 
Monaten verbessert, die unternehmen 
beurteilen ihre aktuelle auftragslage sowie 
die perspektiven für die kommenden Mona-
te wieder zunehmend optimistischer – das 
belegt der ifo-geschäftsklimaindex. ange-
sichts der schwierigkeiten der deutschen 
exportindustrie in krisengeschüttelten län-
dern wird das deutsche wachstum von der 
Binnennachfrage getragen sein. in ihrer 
jahresprojektion 2013 erwartet die Bun-
desregierung im jahresdurchschnitt eine 
wachstumsrate von 0,4 %. dabei soll das 
wachstum im jahresverlauf zunehmen. 
gleichwohl diese prognose nur beschei-
dene wachstumserwartungen beinhaltet, 
bleibt festzustellen, dass die deutsche 
wirtschaft wie schon bisher spürbar 
kräftiger wächst als der durchschnitt der 
eurozone.

die unternehmen der informationstech-
nik, telekommunikation und unterhal-
tungselektronik, die im Branchenverband 
BitkoM organisiert sind, erwarten auch 
2013 zuwächse beim umsatz. Beson-
ders zuversichtlich ist die gruppe der 
it-dienstleitungen und software, der die 
orBis zuzurechnen ist. acht von zehn 
unternehmen gehen von umsatzsteige-
rungen aus. Mehr als die hälfte aller itk-

unternehmen wollen zusätzliche Mitar-
beiter einstellen. folgt man den analysten 
bei dem Marktforschungsunternehmen 
idC, dürfte das gros der aufträge im 
jahr 2013 von der verarbeitenden in-
dustrie kommen. insgesamt könnten die 
it-ausgaben in europa 2013 nach einem 
heftigen einbruch wieder leicht anziehen, 
prognostiziert gartner.

Kundenzufriedenheit spornt uns an
gute aufträge, interessante projekte,  
auszeichnungen aber vor allem zufriedene 
kunden – das spornt uns an. wir machen 
uns stark für ihre anliegen. unser an-
spruch ist es durch exzellente Beratung und 
praxisnahe produkte gemeinsam mit unse-
ren kunden bestmögliche lösungen zu im-
plementieren. dies wird getragen durch die 
expertise, kontinuität, kreativität und vor 
allem durch die hohe leistungs bereitschaft 
und Verlässlichkeit unserer Mitarbeiter. 
wir danken unseren Mitarbeitern sehr für 
ihr engagement. und wir danken unseren 
kunden für ihr Vertrauen und die partner-
schaftliche zusammenarbeit. denn: hoch-
leistung entsteht im team – mit unseren 
geschäftspartnern für eine optimale leis-
tung im kundenunternehmen. 

auch unseren aktionären sagen wir dan-
ke für ihre langjährige Verbundenheit mit 
der orBis.

saarbrücken, im März 2013

thomas gard  stefan Mailänder
Vorstandssprecher Vorstand



orBis –
leistungsorientiert
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ORBIS: Leistungsorientiert  
und erfolgreich
orBis hat den umsatz mit t€ 34.751 um 
t€ 6.827 (24,5 %) gesteigert. die anzahl 
der Mitarbeiter wuchs im jahresdurch-
schnitt auf 301 (14,9 %). im geschäftsjahr 
2012 wurde ein Betriebsergebnis (eBit) 
in höhe von t€ 1.738 erwirtschaftet, das 
um 25,0 % deutlich über dem Vorjahres-
wert von t€ 1.390 liegt. das konzerner-
gebnis in höhe von t€ 1.651 übersteigt 
das Vorjahresergebnis um t€ 138. das 
ergebnis je aktie beträgt 19,8 Cent  
(Vorjahr: 17,8 Cent).

die liquidität ist um t€ 2.684 auf t€ 8.920 
angestiegen (Vorjahr: t€ 6.236). Vorstand 
und aufsichtsrat schlagen der hauptver-
sammlung vor, für das geschäftsjahr 2012 
eine dividende in höhe von 6 Cent je aktie 
auszuschütten (Vorjahr: 4 Cent).

Tätigkeit des Aufsichtsrats
der aufsichtsrat hat die ihm nach gesetz 
und satzung zukommenden aufgaben 
wahrgenommen und die geschäftsfüh-
rung des Vorstands zeitnah und kontinu-
ierlich überwacht und beratend begleitet. 
die grundlagen hierfür bilden zahlreiche 
zeitnahe mündliche, fernmündliche und 
schriftliche Berichte des Vorstands sowie 
Besprechungen mit den Vorstandsmitglie-
dern. der aufsichtsrat hatte 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 gesellschaft 
sowie ihrer inländischen und ausländischen 
tochterunternehmen mit dem Vorstand 
laufend besprochen. hierbei standen 
die aktuelle geschäftsentwicklung, die 
umsatz- und ergebnissituation sowie die 
strategische geschäftsentwicklung im Vor-
dergrund. darüber hinaus hat sich der auf-
sichtsrat vom Vorstand regelmäßig über 
das risikomanagement und die risikolage 
unterrichten lassen. die kontrolle durch 
den aufsichtsrat erstreckte sich auch auf 
die anwendung der unternehmensinternen 
Compliance durch den Vorstand.

sehr geehrte damen und herren,

das geschäftsjahr 2012 hat das gute Vorjahr nochmals 

übertroffen; es ist orBis gelungen zweistellige 

wachstumsraten für den umsatz und den eBit zu 

erzielen. 2012 war das bislang erfolgreichste jahr in  

der unternehmensgeschichte der orBis.

Ulrich Holzer,  
Vorsitzender des aufsichtsrats, 

orBis ag

 BeriCht des aufsiChtsrats



im geschäftsjahr 2012 ist der aufsichtsrat 
zu fünf sitzungen zusammengetreten. 
der aufsichtsrat hat sich intensiv mit 
allen strategischen Überlegungen und 
Vorhaben des Vorstands befasst. Bedeu-
tende gegenstände von erörterung und 
Beschlussfassung waren die personalent-
wicklung und das wachstum durch Über-
nahmen.

schwerpunkt der aufsichtsratsarbeit war 
auch die Vorbereitung und planung der 
ordentlichen hauptversammlung. 

darüber hinaus hat sich der aufsichts-
rat mit der unternehmensplanung, mit 
bilanzpolitischen fragen sowie zustim-
mungsbedürftigen geschäften, mit 
grundsätzlichen fragen der geschäftspo-
litik, dem risikomanagement, der Markt-
entwicklung, der wettbewerbssituation 
der gesellschaft und ihrer tochterunter-
nehmen 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 no-
vember 2012 eine entsprechenserklärung 
nach § 161 abs. 1 aktg abgegeben; die 
erklärung ist 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 2012
der von der ordentlichen hauptversamm-
lung gewählte und durch den aufsichtsrat 
beauftragte abschlussprüfer und kon-
zernabschlussprüfer, die pkf gottschalk, 
Becker & partner, wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft, steuerberatungsgesellschaft, 
saarbrücken, hat den vom Vorstand 
aufgestellten jahresabschluss für das ge-
schäftsjahr 2012, 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 mitge-
teilt, dass die tatsächlichen angaben des 
Berichts richtig sind. die unterlagen zum 
jahresabschluss und die prüfungsberichte 
des abschlussprüfers und konzernab-
schlussprüfers sind allen Mitgliedern des 
aufsichtsrats rechtzeitig zugeleitet wor-
den. 

Prüfung des Aufsichtsrats
in seiner sitzung am 18. März 2013 sowie 
weiterhin mündlich am 28. März 2013 
erörterte der aufsichtsrat diese abschlüs-
se und Berichte ausführlich. der Vertreter 
der wirtschaftsprüfungsgesellschaft be-
richtete eingehend über den ablauf und 
das ergebnis der prüfungen und beant-
wortete umfassend alle fragen der auf-
sichtsratsmitglieder.
der aufsichtsrat hat den vom Vorstand 
aufgestellten jahresabschluss, den la-
gebericht sowie den konzernabschluss 
einschließlich des konzernlageberichts 
und den abhängigkeitsbericht geprüft. 
der aufsichtsrat hat sich den prüfungs-
ergebnissen des abschlussprüfers bzw. 
konzernabschlussprüfers angeschlossen 
und hat auch nach dem abschließenden 

 BeriCht des aufsiChtsrats
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ergebnis seiner eigenen prüfung keiner-
lei einwendungen erhoben gegen den 
jahresabschluss, den konzernabschluss, 
den lagebericht für die gesellschaft, den 
lagebericht für den orBis-konzern und 
den Bericht des Vorstands über Beziehun-
gen zu verbundenen unternehmen. 
der aufsichtsrat hat auch den gewinn-
verwendungsvorschlag des Vorstands 
geprüft und befürwortet. 

im anschluss an die Bilanzsitzung und die 
mündlichen Beratungen hat der aufsichts-
rat den jahresabschluss und den kon-
zernabschluss zum 31. dezember 2012 
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 aufsichtsrat 
gemäß ziffer 3.10 dCgk und nach § 161 
aktg.

Dank
der aufsichtsrat dankt dem Vorstand und 
allen Mitarbeitern im in- und ausland für 
ihren großen einsatz und ihre ausgezeich-
nete leistung im abgelaufenen geschäfts-
jahr 2012. 

ulrich holzer
Vorsitzender des aufsichtsrats 



 orBis-produkte

BUSINESS ANALYTICS – 
auf pole-position Mit 
sChnellen entsCheidungen
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orBis ist kompetenter partner im sap-
Business analytics-umfeld – kunden er-
halten von der software über die Beratung 
bis zum support alles aus einer hand. seit 
august 2012 ist die orBis ag sap Value 
added reseller und sap Channel partner 
der sap deutschland ag & Co. kg im 
Bereich Business analytics. 

Mittels einer zentralen lösungsplattform 
im Bereich Business intelligence (Bi) 
werden unternehmensdaten aus unter-
schiedlichsten Quellen in aussagekräftige 
informationen verwandelt und können 
allen unternehmensbereichen gezielt 
zur Verfügung gestellt und aktiv genutzt 
werden. hier bietet sap marktführende 
lösungen, beginnend bei klassischem 
reporting über innovative dashboar-
ding- und Visualisierungsmöglichkeiten, 
analyse-tools mit excel-frontend bis hin 

zur integration des Berichtswesens in  
die mobile welt, z. B. auf dem ipad.

sap bietet auch im segment enterprise 
performance Management (epM) am 
Markt herausragende lösungen für alle 
ansprüche und nutzergruppen. orBis 
deckt auf der Beratungsseite sowohl im 
planungs- als auch konsolidierungsbereich 
alle netweaver-basierten lösungen aus 
dem sap epM-portfolio ab.

die kompetenz von orBis reicht eben-
falls vom klassischen data-warehousing 
bis hin zu innovativen in-Memory-daten-
banktechnologien wie sap hana. seit 
mehr als 15 jahren ist orBis im sap Bw-
umfeld tätig, verfügt über eine umfang-
reiche projekterfahrung und entwickelt 
mit den kunden maßgeschneiderte und 
kosten-nutzen-optimierte lösungen.

zu den kunden im Bereich Business  
analytics gehören u.a. namhafte un-
ternehmen wie friedhelm-loh-gruppe, 
hager group, aeg power solutions, zf, 
hydac, otto fuchs und Villeroy&Boch.

stark wachsende datenmengen, tägliche informations-

fluten, die anforderung an immer schnellere reaktions-

zeiten sowie die zunehmende Verantwortung im  

operativen geschäft erzeugen neue anforderungen an  

ein modernes Berichtswesen mit adäquaten planungs-,  

konsolidierungs- und reportingwerkzeugen.

Dirk Burgdörfer,
 teamleiter sap Bi

Marco Jordy, 
Business unit leiter sap finance/Bi

(v.l.n.r.)



SAP CRM – die segel  
in riChtung kunde setzen

 orBis-produkte
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sap bietet eine vielfältige produktpalette  
im Bereich Customer relationship  
Management (CrM) zur konsequenten 
ausrichtung aller geschäftsprozesse auf 
den kunden. für die implementierung von 
sap CrM ist orBis kompetenter sap 
CrM-partner mit langjähriger projekt-
expertise. 

sap CrM ist eine durchgängig web-
basierte plattform für die ganzheitliche 
abwicklung aller kundenprozesse. inte-
griert sind führende funktionalitäten 
sowie industriespezifische prozesse über 
Marketing, Vertrieb, service und alle 
kanäle, auch bis zu sap erp (sd/Cs), 
hinweg. in sap erp werden beim auf-
tragseingang firmenübergreifend die res-
sourcen disponiert und die Versandpro-
zesse sowie die fakturierung unterstützt. 
durch die hohe integration sind alle 
erp-Vertriebsbelege auch im sap CrM 
vorhanden. 

sap bietet mit der CrM rapid-deploy-
ment solution (rds) die option, mittels 
einer vorkonfigurierten lösung in kürzes-
ter zeit und zu kalkulierbaren kosten, auf 
ein voll funktionsfähiges CrM-system 
zuzugreifen. orBis unterstützt unterneh-
men als qualifizierter rds-partner effektiv 
bei der implementierung. zusätzlich zum 
Basispaket für den soforteinstieg können 
je nach Bedarf die rapid-komponenten 
aus den Bereichen Vertrieb, Marketing, 
service und reporting jederzeit ergänzt 
und erweitert werden.

Mit mobileX-dispatch bietet orBis ge-
meinsam mit dem partner mobileX im 
Bereich service-einsatzplanung innovative 
funktionen, die den sap-standard wir-
kungsvoll ergänzen und eine disposition 
erheblich erleichtern. 

zu den sap CrM-kunden von orBis 
gehören u. a. kunden wie arkopharma, 
Brita, entreMont, hager, hülsta, 
jungheinrich, netzsCh, pilz und wago.

steigende wettbewerbsintensität, komplexer und  

schneller werdende Märkte sowie kontinuierlich zu-

nehmender kostendruck implizieren erhöhte ansprüche  

an prozesse zur kundenbindung und -betreuung. 

Dirk Müller,
teamleiter sap CrM

 Frank Bickel,
teamleiter sap sd 

(v.l.n.r.)



MICROSOFT DYNAMICS CRM – 
geMeinsaM den kunden  
iM BliCk

 orBis-produkte
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zudem sind langfristige kundenbezie-
hungen effizienter und profitabler. aus 
diesem grund führen unternehmen eine 
CrM-lösung, wie z. B. Microsoft dy-
namics CrM, ein. dadurch verbessern 
sie nachhaltig ihre kundenorientierten 
geschäftsprozesse in Marketing, Vertrieb 
und service. 

orBis ist einer der weltweit erfolgreichs-
ten partner von Microsoft deutschland im 
Bereich CrM. als goldkompetenzpartner 
für Microsoft dynamics CrM verfügt 
orBis über hohe kompetenz und hohes 
know-how für die erfolgreiche implemen-
tierung der CrM-lösung. auszeichnun-
gen wie der „inner Circle award“ oder die 
wiederholte aufnahme in den Microsoft 
dynamics president’s Club belegen, dass 
orBis zu den wichtigsten partnern von 
Microsoft zählt. 

auf der plattform von Microsoft dyna-
mics CrM bietet orBis zertifizierte Bran-
chenlösungen für automotive, Bauzulie-
ferer, finanzdienstleister, fertigungs- und 
konsumgüterindustrie an. weitere Best 
practice prozesse für die sap-integration 
oder den technischen service vervollstän-
digen das portfolio.

zu den kunden im Bereich Microsoft  
dynamics CrM zählen namhafte  
unternehmen wie z. B. ardeX,  
Bauer Maschinen, freudenberg sealing 
technologies, heineken switzerland,  
herrenknecht, hirschvogel, hYdaC,  
ktr kupplungstechnik, lhi leasing, 
Melitta haushaltsprodukte, Montblanc 
deutschland, priMagas, r. stahl, 
rathscheck und uponor.

die Bindung von kunden erreicht einen immer  

höheren stellenwert, was vor allem daran liegt, dass 

die gewinnung von neukunden deutlich höhere kosten 

verursacht als die erfolgreiche kundenbindung. 

Markus Backes,
Business development Ms CrM

 Michael Jung,
Business unit leiter Ms CrM

(v.l.n.r.)



„Mit hilfe von orBis Mes konnten wir auch unsere individuellen anforderungen an  

ein it-basiertes fertigungsmanagement umsetzen und hervorragend auf unser internes 

sap-know-how aufbauen. die Vorzüge der lösung und die kompetenz der orBis-

Berater haben uns überzeugt.“

stephan Breu

 orBis und edsCha holding gMBh

Montage von türfeststellern bei edscha in hauzenberg
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Stephan Breu,
Mes-projektleiter, 

 edscha holding gmbh

in jedem seiner geschäftsbereiche nimmt 
edscha eine spitzenstellung im wettbe-
werb ein. so ist edscha weltmarkt- und 
innovationsführer für türscharniere und 
türfeststeller. Bei Betätigungssystemen wie 
pedalwerken und feststellbremsen sowie 
antrieben zum vollautomatischen öffnen 
und schließen von heckdeckeln und heck-
klappen zählt edscha zu den führenden 
europäischen lieferanten dieser produkte.

gemeinsam mit den automobilherstellern 
entwickeln expertenteams überzeugende 
lösungen für moderne fahrzeugkonzepte. 
Mit kostenoptimierten und perfekt zuge-
schnittenen produkten sichert edscha seinen 
kunden so wettbewerbsvorteile. nicht zu-

letzt macht eine hohe fertigungskompetenz 
edscha zu einem anerkannt verlässlichen 
first tier supplier.

Bei zunehmendem wettbewerbs- und kos-
tendruck in der automobilzulieferindustrie 
entscheidet vor allem die optimierung der 
produktionsprozesse über den unterneh-
menserfolg. um durchgängige it-prozesse 
in der fertigung zu schaffen und die durch-
laufzeiten spürbar zu verkürzen, führte 
edscha die orBis Mes (Manufacturing 
execution)-lösung ein.

die sap-basierte lösung mit den schwer-
punkten Betriebsdatenerfassung (Bde), 
Maschinendatenerfassung (Mde) und 
kennzahlenermittlung (z. B. oee, nutzungs-
grade, stillstandszeiten) wurde im Mai 2012 
in der presserei hengersberg sowie in der 
Montage hauzenberg produktiv gesetzt. 
darüber hinaus wickelt edscha die instand-
haltungs- und fertigungsbegleitenden  
Qualitätsprozesse ebenfalls mit unter-
stützung von orBis Mes ab.

als orBis-Bestandskunde im logistik-
umfeld kam bei edscha bereits der MsB® 
(Mobisys solution Builder®) zum einsatz, 
auf dessen technologie auch die anwender-
freundlichen oberflächen des orBis Mes 
basieren.

die edscha gruppe mit stammsitz in remscheid ist 

leistungs starker partner der automobilindustrie.  

dabei kann das unternehmen auf eine lange tradition 

zurückblicken: gegründet 1870, hat sich edscha vom 

einstigen hersteller von Beschlägen für kutschen zum 

weltgrößten lieferanten für scharniersysteme gewan-

delt. heute bedient edscha unter dem dach des spanischen 

automobilzu lieferers gestamp von weltweit 19 stand orten 

mit rund 4.500 Mitarbeitern nahezu alle automobil-

hersteller mit seinen produkten und seinem know-how. 



„wir haben in orBis einen Beratungspartner gefunden, der neben umfassender  

sap-erfahrung auch ein ausgezeichnetes know-how in der intralogistik aufweist.

durch die optimierung haben wir unsere lagerprozesse effektiver gemacht und 

versorgen die produktion zuverlässig und bedarfsgerecht mit Material.“

Claudia kreutner

 orBis und Vitra faCtorY gMBh

das Vitrahaus, gebaut von herzog & de Meuron, ist das zuhause der Vitra home Collection 
auf dem Vitra Campus in weil am rhein.
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Claudia Kreutner, 
head of logistics,  

Vitra factory gmbh

die produkte und konzepte von Vitra 
werden am schweizer hauptsitz in einem 
intensiven designprozess entwickelt, der 
unser ingenieurwissen mit der kreativi-
tät führender designer zusammenführt. 
dabei entstehen funktionale und inspi-
rierende einrichtungskonzepte, Möbel und 
accessoires. die langlebigkeit von Materi-
alien, konstruktion und ästhetik ist dabei 
der wichtigste grundsatz – belegt durch 
unsere klassiker, von denen wir viele seit 
den 1950er-jahren herstellen.

initiativen wie die architektur des  
Vitra Campus, das Vitra design Museum, 
workshops, publikationen, sammlungen 
und archive sind integrale Bestandteile 
von Vitra. sie vertiefen unser designver-
ständnis und geben dem unternehmen 
innovative anstöße.

einen wichtigen Baustein für den Markt-
erfolg bilden effektive abläufe in der in-
tralogistik. daher hat Vitra in gebäude 4 
und 5 die sap-gestützten lagerprozesse 
umstrukturiert und durch eine mobile da-

tenerfassung sowie eine it-gestützte kom-
missionierung spürbar effizienter gemacht.

die rund 2.500 lagerplätze und den 
lagerbestand verwaltet Vitra mit dem 
warehouse Management-system sap 
wM. in einer Materialflussanalyse wurde 
ermittelt, dass der Möbelhersteller durch 
die umstellung der kommissionierung 
von bisher „ware zu person“ auf „person 
zur ware“ pro tag bis zu 18 prozent zeit 
einsparen könnte. außerdem wurde die 
fördertechnik durch rollenbahnen und 
Bodenplätze ersetzt sowie auf eine mobile 
lösung innerhalb der kommissionierung 
umgestellt.

seitdem läuft alles effizienter, schneller 
und transparenter. der Möbelhersteller 
bewältigt heute pro tag doppelt so viele 
kommissioniervorgänge wie früher und 
versorgt die produktion schnell und zuver-
lässig mit Material. Bestandsdifferenzen 
im lager treten nicht mehr auf, denn die 
lagerbuchungen werden in echtzeit verar-
beitet.

in zukunft soll die Bewirtschaftung aller 
26.000 lagerplätze nach und nach auf 
mobile prozesse und eine dialoggestützte 
kommissionierung umgestellt werden. 

Vitra setzt die kraft guten designs ein, um die Qualität 

von wohnräumen, Büros und öffentlichen einrichtungen 

nachhaltig zu verbessern.



„für orBis haben wir uns aufgrund der langjährigen expertise im Microsoft- und  

sap-umfeld entschieden. die integration der drei strategischen kernanwendungen  

der lhi im rahmen eines kontextbezogenen portalansatzes in eine einzige oberfläche  

ist aus technologischer sicht eine echte pionierleistung.“

 thomas Büsch

 orBis und lhi leasing gMBh

eingangsbereich hauptsitz lhi, pullach
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 Thomas Büsch, 
direktor it & organisation,  

lhi leasing gmbh

der hauptsitz der lhi ist in pullach i.  
isartal bei München. international ist sie in 
polen und luxemburg vertreten. an allen 
standorten arbeiten rd. 280 Mitarbeiter.

oliver porr, robert soethe und jens kramer, 
die geschäftsführer der lhi leasing gmbh, 
steuern die lhi überlegt, unternehmerisch 
und erfolgreich auch durch herausfordern-
de Marktphasen. dies be stätigt auch 
das ratingergebnis für die lhi mit einem 
Managementratingergeb nis von aa-  
(sehr hohe Qualität). 

Bei der gewinnung von fondszeichnern 
im Bereich publikumsfonds setzt die lhi 

auf ein netzwerk von rund 2.000 indirek-
ten Vertriebspartnern. um diese partner 
effizient und ganzheitlich zu betreuen, 
entschied sich die lhi im jahr 2011 für die 
einführung von Microsoft dynamics CrM. 

Mit der neuen lösung führt die lhi ver-
kaufsrelevante daten aus unterschiedlichen 
it-systemen (sap, iBM, Microsoft) zentral 
auf einer einzigen Benutzeroberfläche im 
CrM-system zusammen. dabei werden 
informationen aus den einzelnen systemen 
so in kontext gebracht, dass die bisherige 
trennung der datensilos aufgehoben ist. auf 
diese weise gewinnt der finanzdienstleister 
die notwendige transparenz, um Vertriebs-
prozesse noch gezielter zu steuern, die ser-
vicequalität zu erhöhen und die Beziehungen 
zu seinen partnern nachhaltig zu stärken.

im Vertriebscontrolling nutzt lhi die voll-
ständig in die CrM-anwendung inte -
grierte Business intelligence-lösung orBis  
iControl zur auswertung von kennzahlen. 

im januar dieses jahres wurde die CrM-
lösung auch im Bereich private placement 
implementiert. dabei wurde eine innovati-
ve komponente zur grafischen abbildung 
der komplexen geschäftsbeziehungen neu 
geschaffen.

die lhi entwickelte sich seit der gründung 1973 vom 

immobilienleasingspezialisten zum investmentpartner 

für unternehmen und investoren. die investitions- und 

finanzierungsgestaltungen der lhi geben unternehmen 

neue und maßgeschneiderte Möglichkeiten, die individu-

ellen ziele zu erreichen. investoren können sich an den 

performancestarken kapitalanlageprodukten beteiligen. 

die langjährige erfahrung in konzeption, assetmanage-

ment, fondsmanagement und Verwaltung macht die  

lhi zum verlässlichen partner für investitionen. 



 inVestor relations
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Jubiläumsdividende erfreut Aktionäre 
ebenso wie Umsatz- und Gewinnsprung 
2011
die hauptversammlung der orBis ag 
am 16. Mai 2012 fand erneut unweit des 
firmensitzes auf den saarterrassen im 
e-werk saarbrücken statt. unternehmen 
und über 320 anteilseigner blickten auf 
ein erfolgreiches geschäftsjahr 2011. 
orBis konnte im jubiläumsjahr 2011 ihr 
bislang bestes ergebnis vorweisen. auch 
der erfolgreiche start ins geschäftsjahr 
2012 wurde zufrieden aufgenommen. 
Vorstand und aufsichtsrat wurden von 
der Versammlung entlastet. der positive 
geschäftsverlauf und die solide Bilanz-
struktur erlaubte es der hauptversamm-
lung im jubiläumsjahr zu beschließen, eine 
wiederum erhöhte dividende von nun-
mehr 4 Ct je aktie aus dem Bilanzgewinn 
2011 auszuschütten. für das geschäfts-
jahr 2012 wurde erneut die in saarbrü-
cken ansässige wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft gottschalk, Becker & partner zum 
abschlussprüfer und konzernabschluss-

prüfer bestellt. erstmals leitete der 2011 
neu gewählte aufsichtsratsvorsitzende 
herr ulrich holzer die Versammlung und 
machte den generationenwechsel im auf-
sichtsgremium sichtbar.

Aktienrückkauf im ersten Quartal  
2012 stärkt Aktienkurs 
die orBis ag kauft seit der ersten er-
mächtigung der hauptversammlung 
2007 regelmäßig eigene aktien zurück. 
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 rückgekauften eigenen aktien dienen 
auch dazu, die orBis ag in die lage zu 
versetzen, im rahmen von Mitarbeiterbe-
teiligungsprogrammen aktien an arbeit-
nehmer übertragen zu können. zu diesem 
zweck hat orBis im jahr 2012 199.999 

grund zuM feiern auf  
der hauptVersaMMlung:  
gute gesChäftszahlen  
iM juBiläuMsjahr 

 27,00 % Vorstände*

 0,22 % aufsichtsrat

 6,72 %  eigene aktien  

der orBis ag**

 66,06 %  streubesitz sowie  

sonstige aktionäre

Aktionärsstruktur (gerundet)
zum 31. Dezember 2012

Finanzkalender 2013

28.03.2013  Veröffentlichung konzern-geschäftsbericht 2012 

und jahresabschluss 2012 der orBis ag 

17.05.2013  Veröffentlichung konzern-zwischenmitteilung  

innerhalb des ersten halbjahres 2013

07.06.2013  hauptversammlung 

30.08.2013  Veröffentlichung konzern-finanzbericht  

(halbjahr 2013) 

19.11.2013  Veröffentlichung konzern-zwischenmitteilung  

innerhalb des zweiten halbjahres 2013

31.12.2013  ende des geschäftsjahres 2013
* inkl. über die gMV ag gehandelten aktien
** weder stimm- noch dividendenberechtigt



aktien an Mitarbeiter übertragen. eigene 
aktien können zu allen rechtlich zulässigen 
zwecken eingesetzt werden, einschließlich 
der Übertragung an dritte im falle eines 
unternehmenszusammenschlusses, einer 
Beteiligung oder eines erwerbs.

für die unternehmensbeteiligungen an 
der osCo gmbh in Mannheim und der 
kiM gmbh in st. wendel im oktober 
wurden keine eigenen aktien eingesetzt.

zum jahresende 2012 hielt die orBis ag 
614.877 stück an eigenen aktien.

die rückkäufe im laufe des jahres 2012 
von insgesamt 92.736 orBis aktien be-
schloss der Vorstand im dezember 2011 
auf grundlage der ermächtigung der 
hauptversammlung vom 21.05.2010. die 
rückkäufe wurden börsentäglich zwischen 
dem 2. januar und dem 27. März 2012 
getätigt. lag der kurs zum jahresauftakt 
bei € 1,34 betrug er nach abschluss des 
rückkaufs ende März € 1,64. das jahres-
tief von € 1,31 lag im januar. 

Stabile Aufwärtsentwicklung des  
Aktienkurses
insgesamt konnte die orBis aktie 2012 
einen kursanstieg von 72 % verzeichnen. 

die aktie startete 2012 mit € 1,34 (Xetra) 
ins Börsenjahr und endete mit € 2,31. der 
frühjahrskursanstieg fand mit einem kurs 
von € 2,05 einen vorläufigen höhepunkt 
nach dem zwischenbericht über das erste 
Quartal 2012 und der hauptversammlung 
und durchbrach ende Mai die zwei-euro-
grenze. Bis Mitte juli fiel der orBis kurs 
kurzfristig auf das level von ende März, 
allerdings war ende august – nach dem 
halbjahresbericht – die zwei-euro-Marke 
wieder erreicht und stieg ungeachtet eines 
zweiwöchigen zwischenrückgangs weiter 
an. im letzten Quartal lag der kurs zwi-

schen € 2,00 anfang oktober und dem 
jahreshoch von € 2,45 Mitte dezember. 
die aktie schloss zum jahresende (letzter 
handelstag 28.12.2012) mit € 2,31.

das Börsenjahr 2012 war für aktienan-
leger in aller regel ein sehr erfolgreiches 
jahr. der deutsche leitindex dax erreichte 
annähernd wieder seinen höchstwert aus 
dem jahr 2007, bevor die Banken- und 
die staatschuldenkrisen zahlreiche Volks-
wirtschaften weltweit erschüttert haben. 
obgleich die wirtschaftliche lage 2012 
im euroraum zu kleineren oder größe-
ren sorgen anlass gab und gibt, ist der 
dax im vergangenen jahr um rund 25 % 
gestiegen. letztlich hat er nicht nur von 
der guten performance der deutschen 
wirtschaft profitiert, sondern auch davon, 
dass sich die schlimmsten erwartungen 
mit Blick auf die euro-staatsschuldenkrise 
nicht erfüllt haben und die währungsuni-
on inzwischen in etwas ruhigeres fahr-
wasser gekommen ist. 

Zunahme des Streubesitzes 
Vorstände, aufsichtsratsmitglieder und 
andere sogenannte organmitglieder sind 
nach § 15a des wertpapierhandelsgeset-
zes verpflichtet, Veräußerungen oder zu-
käufe von wertpapieren der aktiengesell-
schaft, für die sie tätig sind, der ag und 
der Bafin zu melden, um insiderhandel 
auszuschließen. im jahr 2012 sind keine 
aktiengeschäfte gemeldet worden.

durch den erwerb von 92.736 eigenen 
aktien im ersten Quartal 2012, die aus-
gabe von eigenen aktien an Mitarbeiter 
sowie der Übertragung eigener aktien im 
rahmen des erwerbsvorgangs weiterer 
geschäftsanteile an der orBis hamburg 
gmbh ergibt sich eine Veränderung der 
aktienstruktur. die von der gesellschaft 
erworbenen eigenen aktien sind nicht 
stimm- und nicht dividendenberechtigt. 

 inVestor relations
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im streubesitz sowie bei sonstigen aktio-
nären befinden sich die übrigen 66,06 % 
der aktien. dabei halten zwei aktionäre 
mehr als 5 % und vier weitere halten mehr 
als 3 % der orBis aktien. investoren, 
deren wertpapierpositionen die akti-
enbesitzschwellen von 3 %, 5 %, 10 %, 
15 %, 20 %, 25 %, 30 %, 50 % bzw. 75 % 
erreichen, überschreiten oder unterschrei-
ten, müssen nach § 21 abs.1 des wertpa-
pierhandelsgesetzes die Veränderungen 
ihrer Bestände der aktiengesellschaft und 
der Bafin anzeigen. die entsprechenden 
Mitteilungen veröffentlicht die orBis auf 
ihrer website.

weder Vorstand noch aufsichtsratsmit-
gliedern wurden aktienoptionen zuge-
sagt. 

Inhaber Aktien direkt Aktien indirekt Aktienanteil Organe

thomas gard
sprecher des Vorstands 0 %

über  
gMV ag  

27% 27 %
stefan Mailänder
Vorstand 0 %

ulrich holzer
aufsichtsratsvorsitzender 0,22 % 0 % 0,22 %

Bestand eigener aktien 6,72 % 6,72 %

aktien im streubesitz 66,06 %

Aktien und Optionen der Organmitglieder (Stand 31.12.2012)
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Stefan Mailänder
Dr. Ing. Uwe G. Spörl
Ulrich Holzer
Thomas Gard
Peter Kraus 
(v.l.n.r.)



028 | 029

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 Verantwor-
tungsbewusstsein ihrer Vorstands- und 
aufsichtsratsmitglieder bei der erfüllung 
ihrer aufgaben noch weiter zu verbessern. 
die d&o-Versicherung der orBis ag 
sieht daher zurzeit keinen selbstbehalt 
für den aufsichtsrat vor. hinsichtlich der 
Vorstandsmitglieder besteht aus einer 
bestehenden vertraglichen 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 
messen als gründer und als hauptakti-
onäre der gesellschaft einem nachhalti-
gen wachstum des unternehmens stets 
größte Bedeutung bei. auf grund dieser 
langjährigen, engen persönlichen Bindung 
der beiden Vorstandsmitglieder an die 

orBis ag ist der aufsichtsrat der ansicht, 
dass durch die orientierung der variablen 
Vergütungsteile am erfolg des jeweiligen 
geschäftsjahres keineswegs die gefahr 
besteht, dass der Vorstand zur eingehung 
unverantwortlicher risiken verleitet wird 
und somit lediglich kurzfristige leistungs-
anreize 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. der 
aufsichtsrat der orBis ag vereinbart mit 
diesem kandidaten eine in allen Bestand-
teilen angemessene und kostenbewusste 
Vergütungsregelung. eine formale Begren-
zung, 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 

Vorstand und aufsichtsrat der orBis ag erklären 

gemäß § 161 aktiengesetz, dass die orBis ag den 

empfehlungen des deutschen governance kodex 

in der fassung vom 15. Mai 2012 mit nachfolgend 

aufgeführten ausnahmen entspricht:

entspreChenserklärung Von Vorstand  
und aufsiChtsrat naCh § 161 aktg



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 hinsicht-
lich der offenlegung der Vergütung 
der aufsichtsratsmitglieder die §§ 314 
nr. 6 a satz 1-4, 315 abs. 2 nr. 4 hgB 
als ausreichend. 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 da-
her 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 hauptver-
sammlung sämtlichen gesetzlichen 
Vorgaben hinsichtlich der persönlichen 
Voraussetzungen für die wählbarkeit 
von aufsichtsratsmitgliedern. im Vor-
dergrund steht dabei die fachliche und 
persönliche kompetenz der Mitglieder 
unter besonderer Beachtung der unter-
nehmensspezifischen anforderungen, der 
internationalen tätigkeit der orBis ag, 
potentieller interessenkonflikte und Viel-
falt. die Benennung konkreter ziele hält 
der aufsichtsrat jedoch derzeit für nicht 
erforderlich. 

 Corporate goVernanCe BeriCht
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Interessenkonflikte bei  
Aufsichtsratsmitgliedern
Bei vorgeschlagenen und amtierenden 
aufsichtsratsmitgliedern kann es sich 
auch um personen handeln, die leitende 
positio nen bei kundenunternehmen der 
orBis ag innehaben. insoweit bewertet 
die orBis ag allerdings die fachlichen 
und persönlichen kompetenzen der auf-
sichtsratsmitglieder für die zusammenset-
zung des aufsichts- und Beratungsorgans 
als vorrangig. sofern jedoch interessen-
konflikte entstehen, werden diese in 
Übereinstimmung mit dem deutschen 
Corporate governance kodex dem auf-
sichtsrat 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 Be-
richt zum Erwerb oder der Veräußerung 
von Aktien der ORBIS AG durch Perso-
nen mit Führungsaufgaben und diesen 
nahestehenden Personen sowie zum Ak-
tienbesitz der Vorstands- und Aufsichts-
ratsmitglieder
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  
Zwischenberichte
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 inner-
halb von 50 bis 60 tagen nach ende des 
jeweiligen Berichtszeitraums öffentlich 
zugänglich gemacht. nach ansicht der 
orBis ag ist auch bei dieser Überschrei-
tung des empfohlenen zeitraums das in-
teresse der aktionäre an einer zeitnahen 
information über die lage des unterneh-
mens gewährleistet. 

saarbrücken, im november 2012



 konzern-lageBeriCht
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GESAMTWIRTSCHAFTLICHE  
ENTWICKLUNG 2012

Die gesamtwirtschaftliche Lage 2012
im jahreswirtschaftsbericht 2013 beschei-
nigt die Bundesregierung der deutschen 
wirtschaft eine hohe wettbewerbsfähig-
keit und ein robustes wirtschaftswachs-
tum trotz zunehmender Belastungen und 
risiken. auch im jahr 2012 verzeichnet 
deutschland – anders als die eurozone 
– ein wachstum von 0,7 %. im jahres-
verlauf ließ die konjunkturelle dynamik 
jedoch nach, was neben der merklichen 
abkühlung der weltwirtschaft, vor allem 
mit der hohen Verschuldung in den in-
dustriestaaten einhergehenden Verunsi-
cherung der Marktteilnehmer verursacht 
wurde.

Branchenentwicklung 2012
im oktober 2012 prognostiziert der deut-
sche it-Branchenverband BitkoM für 
den sektor informationstechnologie ein 
wachstum für 2012 um 2,3 % auf 72,8 
Milliarden euro. der softwaremarkt legt 
kräftig um 4,4 % auf 16,9 Milliarden euro 
zu. das geschäft mit it-dienstleistungen 
wie outsourcing und wartung wächst um 
2,1 % auf 34,9 Milliarden euro. der hard-
waremarkt ist mit 1,1 % ebenfalls im plus, 

entwickelt sich aufgrund des anhaltenden 
preisverfalls aber etwas schwächer. dage-
gen setzt sich der Boom bei tablet Com-
putern fort. der umsatz wird um 41 % 
auf 1,6 Milliarden euro steigen. 

Geschäftsentwicklung der  
ORBIS AG 2012
das geschäftsjahr 2012 war für die 
orBis ag das erfolgreichste geschäfts-
jahr seit der gründung. sowohl der 
konzernumsatz als auch die ergebnis-
kennzahlen liegen deutlich über unseren 
erwartungen zu Beginn des jahres. wie 
im Vorjahr konnte die orBis ag in 2012 
erneut kräftig wachsen und die geschäfts-
tätigkeit deutlich stärker als der Branchen-
durchschnitt ausweiten. die hohe nach-
frage nach it-dienstleistungen führte 
nahezu zu einer Vollauslastung der Bera-
tungsressourcen während des gesamten 
geschäftsjahres. für das gesamtjahr 2012 
konnte orBis einen deutlichen anstieg 
des konzernumsatzes in höhe von 24,5 % 
gegenüber dem Vorjahr verzeichnen. 

insgesamt wurde in 2012 ein positives 
ergebnis vor zinsen und steuern (eBit) in 
höhe von t€ 1.738 erwirtschaftet, was 
einem anstieg von 25,0 % 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, sins-
heim, beteiligt. die xCoss gmbh ver-
fügt über eine innovative, hoch flexible 
softwareentwicklungsplattform, auf der 
eine lösung zur Variantenkonfiguration 
angeboten wird. 

seit oktober 2012 ist die orBis ag 
in form einer Minderheitsbeteiligung 
(25,1 %) an der kiM gmbh, st. wendel, 
beteiligt. die kiM gmbh (kiM steht 
für konstruktion & internet im Maschi-
nenbau) ist spezialist zum aufbau von 
2d/3d-Cad-produktkatalogen für die 
Bereiche Maschinenbau, Bauwesen/
architektur, elektrotechnik und artver-
wandte Branchen. die eigenentwickelte 
software CadClick dient zur Cad-sys-
temneutralen konfiguration, auslegung 
und Visualisierung von einzelteilen und 
Baugruppen. das publizieren der 2d/3d-
grafiken erfolgt in form von elektroni-
schen produktkatalogen auf Cd-roM 
oder im internet.

ERTRAGSLAGE

Umsatzentwicklung Gesamtkonzern
der konzernumsatz lag im geschäftsjahr 
2012 mit t€ 34.751 um 24,5 % über dem 
umsatz des Vorjahres von t€ 27.924.

die umsätze aus projektbezogenen Be-
ratungsleistungen lagen bei t€ 31.563 
gegenüber t€ 25.722 im geschäftsjahr 
2011, was einer steigerung von 22,7 % 
entspricht.

Ergebnis- und Kostensituation
im geschäftsjahr 2012 wurde ein kon-
zern-eBit von t€ 1.738 erreicht. dies ist 
eine steigerung um 25,0 % gegenüber 
dem Vorjahreswert von t€ 1.390. der 
ausgewiesene konzernjahresüberschuss in 
höhe von t€ 1.601 liegt um 5,7 % über 
dem Vorjahreswert in höhe von t€ 1.515. 
unter Berücksichtigung des ergebnisan-
teils anderer gesellschafter in höhe von 
t€ -50 ergibt sich ein konzernjahresüber-
schuss der aktionäre der orBis ag in 
höhe von t€ 1.651.

die sonstigen betrieblichen erträge haben 
sich von t€ 1.166 im Vorjahr auf t€ 1.311 
leicht erhöht. im wesentlichen werden in 
dieser position die erstattungen aus der 

 konzern-lageBeriCht

ORBIS AG 
saarbrücken, Bielefeld, essen, München, paris und straßburg/frankreich, Cham/schweiz

100 %* 100 %

STRUKTUR DER ORBIS-GRUPPE

ORBIS Hamburg 
GmbH

hamburg

ORBIS Consulting 
Shanghai Co., Ltd.

shanghai/China

ORBIS America Inc.
Vienna  

(washington dC)  
Virginia/usa

OSCO GmbH

Mannheim

100 % 54,4 %

* kapitalanteil 100 %, stimmrechtsanteil 80 %
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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 leis-
tungen betrug im geschäftsjahr 2012 
t€ 2.299 und lag damit um t€ 969 
(72,9 %) über dem Vorjahreswert. die-
se entwicklung steht in unmittelbarem 
zusammenhang mit dem um t€ 878 
gestiegenen Beratungsumsatz, der durch 
partner der orBis in kundenprojekten 
erbracht wurde. der einsatz von subun-
ternehmern bietet orBis die Möglich-
keit, flexibel auf die anforderungen der 
kunden zu reagieren, ohne selbst die 
entsprechenden kapazitäten vorhalten zu 
müssen. in diesen projekten tritt orBis 
gegenüber den endkunden als Vertrags-
partner 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 gestiegenen umsatzes mit 
handelswaren mit t€ 850 um 17,3 % über 
dem Vorjahreswert. 

zum 31. dezember 2012 waren im  
orBis-konzern 310 Mitarbeiter (Vorjahr: 
276) beschäftigt. der personalaufwand 
von t€ 24.687 lag um 23,3 % über dem 
des Vorjahres mit t€ 20.029. die per-
sonalfixkosten sind entsprechend dem 
aufbau der Beraterkapazitäten um 23,0 % 
gestiegen. die variablen personalkos-
ten haben sich um 27,7 % auf t€ 3.343 
erhöht. die personalkostenquote, das 
Verhältnis personalaufwand zu umsatzer-
lösen, verminderte sich leicht auf 71,0 % 
(Vorjahr: 71,7 %).

der anstieg der abschreibungen auf das 
anlagevermögen um 39,2 % auf t€ 536 
liegt im zukauf von softwareprodukten in 
der Vorperiode begründet. nach wie vor 
entfällt der wesentliche teil der abschrei-
bungen auf die eigene immobilie in der 
nell-Breuning-allee in saarbrücken sowie 
auf die Betriebs- und geschäftsausstat-
tung.

im geschäftsjahr 2012 haben sich die 
sonstigen betrieblichen aufwendun-
gen um 13,8 % auf t€ 5.953 (Vorjahr: 
t€ 5.232) erhöht. die kostenerhöhung 
entfällt dabei im wesentlichen auf den 
anstieg der reise- und kfz-kosten, der 
raumkosten sowie der kommunikations- 



und it-kosten. Mit einem anteil von 
54,0 % bzw. t€ 3.214 (Vorjahr: 56,8 % 
bzw. t€ 2.969) bilden die kfz- und rei-
sekosten den wesentlichen kostenblock 
unter den sonstigen betrieblichen auf-
wendungen.

Betriebsergebnis (EBIT und EBT)
im geschäftsjahr 2012 wurde ein positi-
ves Betriebsergebnis (eBit) von t€ 1.738 
erzielt, das um 25,0 % deutlich über dem 
des Vorjahres liegt. das ergebnis vor steu-
ern (eBt) verbesserte sich um 15,1 % auf 
t€ 1.761 und entspricht damit 5,1 % der 
erzielten umsatzerlöse.

Finanzergebnis / Währungsergebnis /  
Ergebnis aus Equity bewerteter  
Beteiligung
Bedingt durch das weiterhin niedrige 
zinsniveau infolge der finanzmarktkrise 
hat sich das zinsergebnis von t€ 44 im 
Vorjahr auf t€ 27 im geschäftsjahr 2012 
vermindert. aus der equity-Bewertung der 
Beteiligung an der xCoss gmbh, sins-
heim, sowie der kiM gmbh st. wendel 
ergibt sich für die Berichtsperiode ein Be-
teiligungsergebnis von insgesamt t€ -29. 
aus auslandsaktivitäten, überwiegend aus 
der konsolidierung von forderungen und 
Verbindlichkeiten ausländischer tochter-
unternehmen und niederlassungen mit 
der orBis ag, resultieren währungsge-
winne in höhe von t€ 25. somit ergibt 
sich insgesamt ein positives finanzer-
gebnis von t€ 23 gegenüber t€ 140 im 
Vorjahr.

Konzernergebnis
der konzernjahresüberschuss 2012 in 
höhe von t€ 1.601 beträgt 4,6 % der 
erzielten umsatzerlöse. unter Berücksich-
tigung des ergebnisanteils anderer gesell-
schafter in höhe von t€ -50 ergibt sich 
ein konzernjahresüberschuss der aktio-
näre der orBis ag (konzernergebnis) in 

höhe von t€ 1.651, der um t€ 138 über 
dem Vorjahr liegt und 4,8 % vom umsatz 
beträgt.

Vermögens- und Kapitalstruktur
das bilanzielle gesamtvermögen von 
orBis beträgt zum 31. dezember 2012 
t€ 29.461 und hat sich somit um t€ 3.778 
(14,7 %) gegenüber dem Vorjahr erhöht.

aufgrund der ausweitung der geschäfts-
aktivitäten erhöhten sich die kurzfristigen 
Vermögenswerte um t€ 3.298 (23,6 %) 
auf t€ 17.261, was sich im wesentli-
chen im aufbau der liquiden Mittel um 
t€ 2.684 auf t€ 8.920 widerspiegelt. 
auch die kundenforderungen stiegen 
im geschäftsjahr 2012 um t€ 670 auf 
t€ 7.934 leicht an. 

der zuwachs im langfristigen Vermögen 
zum 31. dezember 2012 um 4,1 % auf 
t€ 12.200 betrifft im wesentlichen den 
Beteiligungswert aus der Minderheitsbe-
teiligung an der kiM gmbh, st. wendel. 

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 
2012 durchgeführt wurde, hat den aus-
gewiesenen firmenwert mehr als bestä-
tigt. zum 31. dezember 2012 wird der 
firmenwert unverändert mit rd. 50 % der 
ursprünglichen anschaffungskosten be-
wertet.

die nach der equity-Methode bilanzierten 
finanzinvestitionen betragen t€ 625; die-

 konzern-lageBeriCht
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ser Betrag beinhaltet die Beteiligungswer-
te an der xCoss gmbh, sinsheim, sowie 
an der kiM gmbh, st. wendel.

in höhe von t€ 4.093 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€ 5.574 auf t€ 7.711 
wider. neben den Verbindlichkeiten aus 
lieferungen und leistungen sind hier im 
wesentlichen die rückstellungen für die 
variablen gehaltsbestandteile für das 
geschäftsjahr 2012 sowie personalver-
bindlichkeiten aus urlaubsansprüchen und 
Verbindlichkeiten aus ausstehenden um-
satzsteuerzahlungen zum Bilanzstichtag 
enthalten. 

das langfristige fremdkapital in höhe 
von t€ 2.299 beinhaltet zum 31. dezem-
ber 2012 neben den nettoverpflichtungen 
aus pensionszusagen auch den anteilskauf 
orBis hamburg gmbh. 

das konzerneigenkapital erhöhte sich von 
t€ 18.352 auf t€ 19.451 zum 31. dezem-
ber 2012. durch den rückkauf eigener 
aktien vom kapitalmarkt einerseits und 
die ausgabe von Mitarbeiteraktien ande-
rerseits hat sich das gezeichnete kapital 
um t€ 139 erhöht und wird zum Bilanz-
stichtag in höhe von t€ 8.533 ausgewie-
sen. die eigenkapitalquote vermindert 
sich aufgrund der ausweitung des bilan-
ziellen gesamtvermögens von 71,5 % im 
Vorjahr auf 66,0 % im jahr 2012.



Kapitalflussrechnung
zum 31. dezember 2012 betrugen die 
finanziellen Mittel von orBis t€ 8.920. 
diese haben sich im abgelaufenen ge-
schäftsjahr 2012 um t€ 2.684 gegenüber 
dem ausweis von t€ 6.236 zum  
31. dezember 2011 erhöht. die finanzi-
ellen Mittel bestehen aus den guthaben 
bei Banken. aus dem Cashflow des ope-
rativen geschäfts von t€ 3.867 wurden 
im wesentlichen die dividendenzahlung 
an die aktionäre der orBis ag (t€ 332) 
sowie der rückerwerb eigener aktien 
(t€ 146) finanziert. aus der ausgabe von 
Belegschaftsaktien ergab sich ein Mittel-
zufluss in höhe von t€ 200.

aus den investitionen zur erweiterung 
und Modernisierung der it-infrastruktur 
sowie zur anschaffung immaterieller wirt-
schaftsgüter ergab sich ein Mittelabfluss 
in höhe von t€ 504. weiterhin wurden 
t€ 402 in den erwerb von geschäfts-
anteilen an der kiM gmbh, st. wendel, 
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. 
oftmals können die kundenspezifischen 
entwicklungen mit weiteren Modifikatio-
nen in anderen anwendungen eingesetzt 
werden.
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BILANZSTRUKTUR IN %

langfristiges Vermögen 

kurzfristiges Vermögen

eigenkapital 

langfristige Verbindlichkeiten

kurzfristige Verbindlichkeiten

46

54

2011

41

59

2012

7

71

22

2011

AKTIVA PASSIVA

8

66

26

2012
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Mitarbeiter
zum 31. dezember 2012 beschäftigte 
orBis 310 Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter (Vorjahr: 276). 

orBis sieht sich in der Verantwortung 
zur beruflichen Qualifikation von jungen 
Menschen. Bei orBis werden neben 
fachinformatikern auch Bürokaufleute 
ausgebildet. zum 31. dezember 2012 
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. de-
zember 2012 waren bei orBis insgesamt 
15 junge Menschen im rahmen eines 
trainée-programms beschäftigt.

unverändert gilt, dass ein wesentlicher 
erfolgsfaktor für ein Beratungsunterneh-
men qualifizierte und motivierte Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter sind. zur aner-
kennung der leistungen ist bei orBis ein 
variables Vergütungsmodell eingeführt, 
das abhängig von der zielerreichung, ge-
messen am eBit die Möglichkeit bietet, 
den einsatz der Mitarbeiter zu vergüten.

* jeweils zum 31. dezember

MITARBEITERENTWICKLUNG ORBIS 2009 BIS 2012*

2012

310

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 
implementiert und wird stetig weiterent-
wickelt. wir überprüfen unsere geschäfts-
ziele, interne unternehmensprozesse und 
risikokontrollmaßnahmen 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
das schwierige internationale und vor 
allem europäische umfeld hat das wachs-
tum der deutschen wirtschaft belastet. 
angesichts der zögerlichen entwicklung 
der weltwirtschaft und insbesondere 

der rezessiven tendenzen im euroraum 
schwächte sich das wachstum der deut-
schen wirtschaft im jahresverlauf ab. zwar 
ist die deutsche wirtschaft in erfreulich 
robuster Verfassung aber die dynamik 
lässt angesichts der gestiegenen risiken im 
europäischen und internationalen umfeld 
nach. dies könnte auswirkungen auf das 
geschäftsergebnis mit sich bringen. Vor 
allem die schuldenkrise der eu-länder und 
die politischen unwägbarkeiten in der eu 
sowie die schwächelnde konjunkturent-
wicklung in den usa könnten zukünftig 
die geschäftsentwicklung negativ beein-
flussen. Vermehrt positive konjunkturelle 
nachrichten kamen dagegen zuletzt aus 
China, das der globalen wirtschaft wieder 
stärkere impulse geben könnte. 

im fall eines erneuten einbruchs der 
weltwirtschaft kann sich die investitions-
zurückhaltung unserer kunden langfristig 
auf den auftragsbestand auswirken und 
damit die Vermögens-, finanz- und er-
tragslage der orBis ag beeinträchtigen. 
um die auswirkungen des schwierigen 
Marktumfeldes weitgehend zu kompen-
sieren, wird die entwicklung der internati-
onalen Märkte permanent überwacht, um 
korrigierende Maßnahmen schnellstmög-
lich einzuleiten, sowie die ausrichtung 
auf mehrere themen (sap, Microsoft und 
eigene produkte) fokussiert. 

auch sonstige unsicherheiten wie poli-
tische oder gesetzliche änderungen, auf 
die die orBis ag 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 ag ihre entscheidungen und die 
gestaltung der geschäftsprozesse auf um-
fassende Beratung durch eigene experten 
als auch durch externe fachleute.
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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, xCoss, 
orBis Mes sowie orBis produktkosten-
kalkulator) lösungen präsentiert, um der 
starken abhängigkeit von sap-produkten 
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. die 
orBis ist zum 31. dezember 2012 mit 
54,4 % mehrheitlich an der osCo gmbh 
beteiligt. osCo ist ein Beratungs- und 
softwarehaus aus Mannheim, das auf die 
fertigungs- und prozessindustrie spezi-
alisiert ist. 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. 

im 4. Quartal 2012 ist die orBis ag 
eine Minderheitsbeteiligung in höhe von 
25,1 % an der kiM gmbh in st. wendel/
saar eingegangen. die kiM gmbh ist 
spezialist zum aufbau von 2d/3d-Cad-
produktkatalogen für die Bereiche Ma-
schinenbau, Bauwesen/architektur, elek-
trotechnik und artverwandte Branchen. 
die eigenentwickelte software CadClick 

dient zur Cad-systemneutralen konfi-
guration, auslegung und Visualisierung 
von einzelteilen und Baugruppen. das 
publizieren der 2d/3d-grafiken erfolgt 
in form von elektronischen produktkata-
logen auf Cd-roM oder im internet. für 
die orBis ag ist eine solche grafische 
Variantenkonfigurationslösung strategisch 
wichtig, da die integrierten konfigurati-
onsprozesse im logistik- und im CrM-
umfeld dadurch deutlich besser in online- 
und offline-szenarien unterstützt werden.

Operative Chancen und Risiken 
der erfolg von orBis hängt in hohem 
Maße davon ab, inwieweit es auch zu-
künftig gelingt, qualifizierte und erfah-
rene Mitarbeiter mit hoher fachlicher 
und sozialer kompetenz, insbesondere 
in Beratungsprojekten, dauerhaft und 
motiviert an das unternehmen zu binden 
sowie das Mitarbeiter-know-how durch 
gezielte schulungsmaßnahmen an die sich 
schnell ändernden Markterfordernisse 
anzupassen. der intensive wettbewerb 
um qualifizierte it-fachkräfte erhöht das 
risiko, dass Mitarbeiter das unterneh-
men verlassen oder nicht genügend neue 
Mitarbeiter eingestellt werden können. 
um dieses risiko einerseits zu mindern, 
den erfolg aber andererseits zu steigern, 
ist orBis jederzeit bestrebt, sich als at-
traktiver arbeitgeber zu präsentieren. ein 
leistungs- und erfolgsabhängiges Vergü-
tungsmodell, die Möglichkeit der teilnah-
me an den Mitarbeiteraktienprogrammen 
und die individuelle weiterbildung und 
weiterentwicklung in einem internationa-
len konzern sollen einen anreiz darstellen, 
sich langfristig an das unternehmen zu 
binden. um neue nachwuchskräfte zu 
gewinnen werden intensive kontakte zu 
hochschulen gepflegt und international 
trainée-programme angeboten. auch in 
zukunft wollen wir so die sich uns eröff-
nenden Chancen optimal nutzen.
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Chancen und Risiken aus  
Beratungsprojekten
eine weitere herausforderung ist der 
preisdruck. im kundenprojektgeschäft ist 
die orBis ag zunehmend mit angebo-
ten von wettbewerbern konfrontiert, die 
nicht kostendeckend kalkuliert sind und 
somit die Branche unter druck setzen. 
diesen risiken, insbesondere bei der Be-
handlung von festpreisprojekten, tritt die 
orBis ag mit konzernweiten standards 
im hinblick auf die kalkulation und ge-
nehmigung zur annahme bzw. durchfüh-
rung von Beratungsprojekten entgegen, 
um so Verluste aus projekten zu vermei-
den. durch regelmäßige Berichterstattung 
des projektcontrollings direkt an den 
Vorstand wird die entwicklung der Bera-
tungsprojekte permanent beobachtet, um 
frühzeitig abweichungen zu erkennen und 
zeitnah entsprechende gegensteuerungs-
maßnahmen einzuleiten. dennoch kann 
es vorkommen, dass einzelne projekte 
nicht planmäßig verlaufen, was in summe 
den erfolg der orBis ag nachteilig beein-
flussen könnte.

um das risiko aus fehlern im rahmen 
der Beratung und implementierung von 
kundenlösungen zu verringern, beinhal-
ten unsere Verträge Beschränkungen der 
haftungshöhe bei möglichen gewährleis-
tungsansprüchen. des weiteren bestehen 
als weitergehende Maßnahme für solche 
risiken haftpflichtversicherungen. sofern 
erforderlich, werden der kaufmännischen 
Vorsicht folgend rückstellungspositionen 
für potentielle haftungsrisiken dotiert. für 
implementierte selbstentwickelte soft-
ware wurde das produkthaftungsrisiko 
durch den wegfall der eigenentwicklung 
von CrM-standardsoftware wesentlich 
minimiert.

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 die orBis ag monatlich eine 
zuverlässige und detaillierte mittel- und 
langfristige Beraterplanung in den projek-
ten durch. aufgrund der kontrolle verfüg-
barer 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, da die orBis ag 
überwiegend größere unternehmen mit 
hoher Bonität zu ihrer kundschaft zählt. 
systematische Bonitätsprüfungen vor Ver-
tragsunterzeichnung und entsprechend 
formulierte Vertragsbedingungen sowie 
die laufende Bonitätsüberwachung wäh-
rend der projektdauer reduzieren das ri-
siko. dennoch kann es vorkommen, dass 
bei komplexen großprojekten eine bereits 
geleistete Beratung aufgrund finanzieller 
probleme auf kundenseite zu ungeplanten 
forderungsverlusten führen kann. 

das Cash-Management der orBis ag 
überprüft laufend den forderungsbestand 
und gewährleistet damit, das ausfallri-
siko zu minimieren und die liquidität zu 
sichern. die orBis ag verfügt jederzeit 
über ausreichend liquide Mittel, um ihren 
finanziellen Verpflichtungen nachzukom-
men.
 
Rechnungslegungsbezogenes  
Risikomanagementsystem und  
internes Kontrollsystem
das interne kontroll- und risikomanage-
mentsystem im orBis-konzern umfasst 
alle rechnungslegungsbezogenen prozesse 
sowie sämtliche risiken und kontrollen 
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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 kont-
roll- 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, ein-
heitliche und korrekte buchhalterische 
erfassung aller geschäftlichen prozesse 
und transaktionen gewährleistet ist. es 
stellt die einhaltung der gesetzlichen 
normen und der rechnungslegungsvor-
schriften für alle in den konzernabschluss 
einbezogenen unternehmen sicher. so-
wohl risikomanagementsystem als auch 
internes kontrollsystem umfassen alle 
für den konzernabschluss wesentliche 
tochtergesellschaften mit sämtlichen 
für die abschlusserstellung relevanten 
prozessen. die tochtergesellschaften 
führen ihren abschluss in enger abstim-
mung mit der Muttergesellschaft durch. 
die für die rechnungslegung relevanten 
kontrollen richten sich insbesondere auf 
risiken wesentlicher fehlaussagen in der 
finanzberichterstattung. die Beurteilung 
von fehlaussagen basiert auf der eintritts-
wahrscheinlichkeit sowie der finanziellen 
auswirkungen auf umsatz, eBit und 
Bilanzsumme. änderungen der gesetze, 
rechnungslegungsstandards und andere 
Verlautbarungen werden fortlaufend be-
züglich der relevanz und auswirkungen 
auf den konzernabschluss sowohl durch 

interne als auch durch externe spezialisten 
analysiert.

wesentliche elemente zur risikosteue-
rung und kontrolle in der rechnungs-
legung sind die klare zuordnung von 
Verantwortlichkeiten und kontrollen bei 
der abschlusserstellung, angemessene 
zugriffsregelungen in den abschluss-
relevanten edV-systemen sowie die 
eindeutige regelung von Verantwort-
lichkeiten bei der einbeziehung externer 
spezialisten. das Vier-augen-prinzip 
und die funktionstrennung sind auch im 
rechnungslegungsprozess wichtige kon-
trollprinzipien.

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 rechne-
rischen 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 
aufsichtsrat. in ermangelung einer 
satzungsmäßigen regelung bestellt 

der aufsichtsrat Vorstandsmitglieder 
auf höchstens 5 jahre; eine wiederhol-
te 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 be-
stellt, so kann der aufsichtsrat ein Mit-
glied zum Vorsitzenden des Vorstands 
ernennen (§ 84 abs. 2 aktg). fehlt ein 
erforderliches 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 er-
werben. auf die erworbenen aktien 
dürfen zusammen mit anderen eigenen 
aktien, die sich im Besitz der gesell-
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schaft befinden oder ihr nach §§ 71a ff. 
aktg zuzurechnen sind, zu keinem 
zeitpunkt mehr als 10 % des grundka-
pitals entfallen. die ermächtigung darf 
nicht zum zweck des handels mit eige-
nen 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 ge-
sellschaft gezahlte gegenwert je 
aktie (ohne erwerbsnebenkosten) 
den arithmetischen Mittelwert der 
schlusskurse der aktie der gesell-
schaft im Xetra-handel (oder einem 
funktional vergleichbaren nach-
folgesystem) an der frankfurter 
wertpapierbörse an den letzten drei 
Börsenhandelstagen vor dem erwerb 
um nicht mehr als 10 % über- oder 
unterschreiten.

 b)  erfolgt der erwerb über ein an alle 
aktionäre gerichtetes öffentliches 
kaufangebot oder über eine öffent-
liche aufforderung zur abgabe eines 
Verkaufsangebots, dürfen der gebo-
tene kaufpreis oder die grenzwerte 
der kaufpreisspanne je aktie (ohne 
erwerbsnebenkosten) den arith-
metischen Mittelwert der schluss-
kurse der aktie der gesellschaft im 
Xetra-handel (oder einem funktional 
vergleichbaren nachfolgesystem) 
an der frankfurter wertpapierbörse 
an den letzten drei Börsenhandels-
tagen vor dem tag der öffentlichen 
ankündigung des angebots bzw. 

der öffentlichen aufforderung zur 
abgabe eines Verkaufsangebots um 
nicht mehr als 20 % über- oder un-
terschreiten. 
ergeben sich nach der Veröffent-
lichung eines öffentlichen kauf-
angebots bzw. der öffentlichen 
aufforderung zur abgabe eines 
Verkaufsangebots nicht unerhebliche 
abweichungen des maßgeblichen 
kurses, kann das kaufangebot bzw. 
die aufforderung zur abgabe ei-
nes Verkaufsangebots angepasst 
werden. in diesem fall wird auf 
den arithmetischen Mittelwert der 
schlusskurse der aktie der gesell-
schaft im Xetra-handel (oder einem 
funktional vergleichbaren nach-
folgesystem) an der frankfurter 
wertpapierbörse an den letzten drei 
Börsenhandelstagen vor der öffent-
lichen ankündigung einer etwaigen 
anpassung abgestellt. das Volumen 
kann begrenzt werden. sofern die 
anzahl der angedienten bzw. an-
gebotenen aktien die anzahl der 
zum erwerb vorgesehenen aktien 
übersteigt, erfolgt der erwerb bzw. 
die annahme nach Quoten im Ver-
hältnis 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. an-
gebotener aktien je aktionär kann 
vorgesehen werden. das öffentliche 
kaufangebot bzw. die aufforderung 
zur abgabe eines Verkaufsangebots 
kann weitere Bedingungen vorse-
hen.  



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 weise als 
über die Börse oder durch ein ange-
bot an alle aktionäre veräußert wer-
den, wenn die Veräußerung gegen 
Barzahlung zu einem preis erfolgt, 
der den Börsenpreis von aktien der 
gesellschaft nicht wesentlich un-
terschreitet. als maßgeblicher Bör-
senpreis im sinne der vorstehenden 
regelung gilt dabei der arithmetische 
Mittelwert der schlusskurse der 
aktie der gesellschaft im Xetra-
handel (oder einem vergleichbaren 
nachfolgesystem) 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 auf-
grund 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 
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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

Nachtragsbericht
im januar 2013 hat sich die orBis ag mit 
weiteren 23,9 % der anteile an der kiM 
gmbh, st. wendel, beteiligt und verfügt 
somit über 49,0 % der geschäftsanteile 
der kiM gmbh.

darüber hinaus hat die orBis ag im 
februar 2013 10 % der geschäftsanteile 
der osCo gmbh zu einem kaufpreis 
von t€ 3 zurück erworben; damit ist die 
orBis ag aktuell mit 64,4 % an der 
osCo gmbh beteiligt.

nach dem Bilanzstichtag sind keine wei-
teren ereignisse eingetreten, die wesent-
liche auswirkungen auf die Vermögens-, 
finanz- und ertragslage der orBis ag 
haben.



PROGNOSEBERICHT

Gesamtwirtschaftliche  
Perspektiven 2013
die Bundesregierung erwartet in ihrer 
jahresprojektion 2013 eine wieder-
aufnahme des wachstumskurses der 
deutschen wirtschaft. das wachstum 
gewinnt im weiteren jahresverlauf zu-
nehmend an substanz. wegen des 
schwachen winterhalbjahres ist die 
durchschnittliche wachstumsrate für das 
jahr 2013 jedoch erheblich vorbelastet 
und beträgt 0,4 %. im jahresverlauf 2013 
entspricht dies allerdings einem zuwachs 
des preisbereinigten Bruttoinlandspro-
dukts von schlussquartal zu schluss-
quartal in höhe von 1,3 %. die deutsche 
wirtschaft wächst damit, wie schon 
bisher, spürbar kräftiger als der durch-
schnitt der eurozone.

auch das ifo-institut kommt zum jahres-
wechsel 2012/2013 zu einer ähnlichen 
konjunktureinschätzung wie die Bundes-
regierung: im vierten Quartal 2012 wird 
die deutsche wirtschaft voraussichtlich 
schrumpfen, bevor im kommenden jahr 
eine zunächst leichte erholung einsetzt. 
darauf deutet das ifo geschäftsklima 
hin, das in den vergangenen Monaten 
den aufschwungsbereich verlassen hat, 
zuletzt aber wieder spürbar gestiegen ist. 
Maßgeblich für die konjunkturschwäche 
ist die eurokrise. im jahresdurchschnitt 
2013 dürfte das reale Bruttoinlandspro-
dukt, bei einem unsicherheitsintervall 
(2/3 wahrscheinlichkeit) von -0,6 % bis 
2,0 %, daher nur um 0,7 % zunehmen. 
getragen von der Binnennachfrage dürf-
te die konjunktur im kommenden jahr 
wieder an fahrt gewinnen, sofern die 
europäische schuldenkrise nicht erneut 
eskaliert. der Beschäftigungsaufbau wird 
dabei aber noch nicht nennenswert in 
gang kommen.

Branchenentwicklung 2013
die hightech-unternehmen sind mit 
schwung ins neue jahr gestartet. der 
BitkoM-index verbesserte sich zu Be-
ginn des ersten Quartals deutlich von 41 
auf 64 punkte. Besonders zuversichtlich 
sind softwarehäuser (87 % gehen von 
umsatzsteigerungen aus) sowie die an-
bieter von it-dienstleistungen (82 %). der 
ungebrochene Boom bei smartphones 
und tablets mit steigendem Bedarf an 
mobilen lösungen sowie die weiter hohe 
nachfrage nach Cloud-Computing führen 
hier zu wachsenden umsätzen. auch bei 
den zuletzt skeptischen herstellern von 
hardware und kommunikationstechnik 
überwiegt wieder der optimismus. größ-
tes problem der Branche bleibt der fach-
kräftemangel. rund jedes zweite itk-un-
ternehmen (53 %) bezeichnet unverändert 
die fachkräftesituation als behindernd für 
das eigene geschäft.

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 Min-
derheitsbeteiligung an der kiM gmbh 
bietet orBis zukünftig die Möglichkeit, 
das eigene lösungsangebot in den Berei-
chen CrM und Variantenkonfiguration 
um die graphische, Cad-systemneutrale 
konfiguration von kiM zur auslegung 
und Visualisierung von einzelteilen und 
Baugruppen zu ergänzen. das publizie-
ren der 2d/3d-grafiken erfolgt in form 
von elektronischen produktkatalogen auf 
Cd-roM oder im internet. 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-
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tigungsindustrie profitieren von der part-
nerschaft. darüber hinaus konnten wir in 
2012 unser produktportfolio im umfeld 
der standardlösungen von sap und von 
Microsoft CrM, insbesondere in den 
Bereichen Customer relationship Ma-
nagement (CrM), produktkostenkalkula-
tion (pkk), Variantenkonfiguration (VC), 
Manufacturing execution system (Mes), 
mobile lagersteuerung (les) und web-
basiertes projektmanagement (easyps) 
funktional sowie technologisch erweitern. 
hierdurch versprechen wir uns zukünftig 
weitere wettbewerbsvorteile gegenüber 
den übrigen Marktteilnehmern. neben 
den zuvor genannten themen werden wir 
in 2013 weiter in den aufbau neuer, auch 
junger Mitarbeiter sowie in die aus- und 
weiterbildung, und in neue themenbe-
reiche wie sap hana und on demand-
lösungen, investieren. 

sofern das oben dargestellte konjunkturel-
le umfeld nicht nachhaltig durch die eu-
ropäische schuldenkrise beeinflusst wird, 
rechnen wir für das geschäftsjahr 2013 
mit einer weiterhin positiven entwicklung 
der geschäftstätigkeit der orBis ag. 
aufgrund der nach wie vor schwierigen 
situation im it-arbeitsmarkt gehen wir 
trotz des bereits hohen auftragsbestan-
des für das gesamtjahr 2013 aus heutiger 
sicht von einem umsatzvolumen auf oder 
leicht über Vorjahresniveau bei einer Ver-
besserung des Vorsteuerergebnisses im 
einstelligen prozentbereich aus. wir wol-
len die positive unternehmensentwicklung 
auch im geschäftsjahr 2014 weiterschrei-
ben und gehen von einer umsatzentwick-
lung auf gleichem niveau und einer stabi-
len ergebnisentwicklung aus.

saarbrücken, den 13. März 2013

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 2012

in T E Anhang 01.01.-31.12.2012 01.01.-31.12.2011

1. umsatzerlöse (1) 34.751 27.924

2. sonstige betriebliche erträge (2) 1.311 1.166

3. materialaufwand / aufwand für bezogene leistungen (3) -3.148 -2.054

4. Personalaufwand (4) -24.687 -20.029

5. abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte des 
anlagevermögens, sachanlagen und als Finanzinvestition 
gehaltene immobilien (5) -536 -385

6. sonstige betriebliche aufwendungen (6) -5.953 -5.232

7. Betriebsergebnis (EBIT) 1.738 1.390

8. ergebnis aus der equity-methode (7) -29 1

9. Finanzerträge (8) 65 228

10. Finanzaufwendungen (8) -13 -89

11. Ergebnis vor Steuern (EBT) 1.761 1.530

12. steuern vom einkommen und vom ertrag (9) -160 -15

13. Konzernjahresüberschuss 1.601 1.515

14. ergebnisanteil anderer Gesellschafter 50 -2

15. Konzernjahresüberschuss der Aktionäre der ORBIS AG 1.651 1.513

Ergebnis je Aktie (10) € 0,198 € 0,178

Durchschnittlich im Umlauf befindliche Aktien 8.327.603 8.500.239



Konzern-GesamterGeBnisrechnunG  
nach iFrs der orBis aG
Vom 01. Januar Bis zum 31. dezemBer 2012

in T E Anhang 01.01. – 31.12.2012 01.01. – 31.12.2011

1. Konzernjahresüberschuss 1.601 1.515

2. erträge / aufwendungen aus der währungsumrechnung 
ausländischer tochterunternehmen (26) -4 24

3. erträge / aufwendungen aus der erfolgsneutralen  
Verrechnung versicherungsmathematischer  
Gewinne / Verluste gem. ias 19.93a (22) -359 16

4. erfolgsneutral erfasste latente steuern 111 -6

5. Konzerngesamtergebnis 1.349 1.549

davon anteile der aktionäre der orBis aG 1.399 1.547

davon anteile anderer Gesellschafter -50 2

 Konzern-GesamterGeBnisrechnunG
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Konzern-Bilanz nach iFrs der orBis aG 
zum 31. dezemBer 2012

 Konzern-Bilanz

AKTIVA 
in T E

Anhang 31.12.2012 31.12.2011

A. Kurzfristige Vermögenswerte  

1. liquide mittel (11)/(23) 8.920 6.236

2. Vorräte (12) 1 14

3. Forderungen aus lieferungen und leistungen (13)/(23) 7.934 7.264

4. Forderungen aus ertragsteuern 18 153

5. sonstige Vermögenswerte (14)/(23) 388 296

Kurzfristige Vermögenswerte, gesamt 17.261 13.963

B. Langfristige Vermögenswerte

1. sachanlagen (15) 3.811 3.535

2. Geschäfts- oder Firmenwert (16) 2.747 2.747

3. sonstige immaterielle Vermögenswerte (16) 250 265

4. als Finanzinvestition gehaltene immobilien (17) 462 756

5. nach der equity-methode bilanzierte Finanzinvestitionen (18) 625 252

6. latente steuern (19) 4.093 4.023

7. sonstige Vermögenswerte (14)/(23) 212 142

langfristige Vermögenswerte, gesamt 12.200 11.720

Aktiva, gesamt 29.461 25.683

PASSIVA 
in T E

Anhang 31.12.2012 31.12.2011

A. Kurzfristiges Fremdkapital

1. Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen (23) 736 624

2. erhaltene anzahlungen auf Bestellungen 525 531

3. sonstige rückstellungen (20) 3.572 2.226

4. Verbindlichkeiten aus ertragsteuern 155 40

5. sonstige Verbindlichkeiten (21)/(23) 2.723 2.153

Kurzfristiges Fremdkapital, gesamt 7.711 5.574

B. Langfristiges Fremdkapital

1. rückstellungen für Pensionen (22) 2.180 1.757

2. sonstige Verbindlichkeiten (21)/(23) 119 0

langfristiges Fremdkapital, gesamt 2.299 1.757

C. Eigenkapital 

1. Gezeichnetes Kapital (24) 8.533 8.394

2. Kapitalrücklage (25) 1.096 918

3. Kumuliertes sonstiges ergebnis (26) -463 -211

4. ergebnisvortrag (27) 8.673 7.734

5. Konzernjahresüberschuss der aktionäre der orBis aG 1.651 1.513

6. anteile anderer Gesellschafter (28) -39 4

eigenkapital, gesamt 19.451 18.352

Passiva, gesamt 29.461 25.683



in T E Gezeich-
netes 

Kapital

Kapital-
rücklage

Kumuliertes sonstiges Ergebnis Ergebnis-
vortrag 

und  
Jahres-

über-
schuss

Anteile 
anderer 
Gesell-

schafter

Summe 

Wäh-
rungsum- 
rechnung 

auslän-  
discher 

Tochter- 
unterneh-

men

Kumulierte 
versiche-

rungs- 
mathe-

matische 
Gewinne 

und  
Verluste

Steuern

Stand am 01.01.2011 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

aktienrückkauf -93 -54 0 0 0 0 0 -147

mitarbeiterbeteiligungs-
programm 200 188 0 0 0 0 0 388

dividendenausschüttung 0 0 0 0 0 -332 0 -332

Veränderung  
Konsolidierungskreis 32 44 0 0 0 -242 7 -159

Konzerngesamtergebnis 0 0 -4 -359 111 1.651 -50 1.349

Stand am 31.12.2012 8.533 1.096 11 -686 212 10.324 -39 19.451

Konzern-eiGenKaPitalVeränderunGsrechnunG 
der orBis aG
Vom 01. Januar Bis zum 31. dezemBer 2012

 Konzern-eiGenKaPitalVeränderunGsrechnunG
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Konzern-KaPitalFlussrechnunG  
zum 31. dezemBer 2012

in T E 01.01.-31.12.2012 01.01.-31.12.2011

1. Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit

Konzernjahresüberschuss 1.601 1.515
+/- abschreibungen / zuschreibungen auf Gegenstände  

des anlagevermögens 536 385
+/- ergebnis aus der equity-methode 29 -1
+/- zunahme / abnahme rückstellungen 1.409 749
+/- aufwendungen / erträge aus dem mitarbeiterbeteiligungsprogramm 188 0
+/- sonstige zahlungsunwirksame aufwendungen / erträge 36 -50
+ als aufwand erfasste anschaffungsnebenkosten von Beteiligungen 2 0
-/+ Gewinn / Verlust aus dem abgang von Gegenständen  

des anlagevermögens -2 -1
-/+ zunahme / abnahme der Vorräte 13 83
-/+ zunahme / abnahme der Forderungen aus lieferungen und leistungen -670 -437
-/+ zunahme / abnahme der Forderungen aus ertragsteuern 135 -72
-/+ zunahme / abnahme der sonstigen Vermögenswerte -162 72
+/- zunahme / abnahme der Verbindlichkeiten aus lieferungen  

und leistungen 112 -311
+/- zunahme / abnahme der Verbindlichkeiten aus ertragsteuern 115 38
+/- zunahme / abnahme der sonstigen Verbindlichkeiten 525 295

= cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit 3.867 2.265

2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit

+ einzahlungen aus abgängen von Gegenständen  
des sachanlagevermögens 4 1

+ einzahlungen aus der Veräußerung von anteilen  
an tochterunternehmen 6 0

- auszahlungen für investitionen in das sachanlagevermögen -364 -414
- auszahlungen für investitionen in das immaterielle anlagevermögen -140 -242
- auszahlungen für den erwerb von anteilen an tochterunternehmen -11 0
- auszahlungen für den erwerb von assoziierten unternehmen -402 0

= cashflow aus der investitionstätigkeit -907 -655

3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit 

+ einzahlungen aus der Veräußerung eigener anteile 200 0
- auszahlungen für den erwerb eigener anteile -146 -340
- auszahlungen für dividendenausschüttungen -332 -257
- auszahlungen aus der tilgung von Finanzkrediten 0 -170

= cashflow aus der Finanzierungstätigkeit -278 -767

Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds 2.682 843

+/- wechselkursbedingte änderungen des zahlungsmittelfonds -4 24
+ Von minderheiten eingezahlte ausstehende einlagen  

bei tochterunternehmen 6 0
+ Finanzmittelfonds am anfang der Periode 6.236 5.369

= Finanzmittelfonds am ende der Periode 8.920 6.236

 Konzern-KaPitalFlussrechnunG
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Konzern-anhanG Für  
das GeschäFtsJahr 2012

ZUSAMMENFASSUNG DER  
RECHNUNGSLEGUNGSGRUNDSÄTZE

Grundlagen
orBis ist ein international tätiges Busi-
ness consulting-unternehmen, das auf 
die Branchen automobilzulieferindus-
trie, Bauzulieferindustrie, elektro- und 
elektronikindustrie, maschinen- und 
anlagenbau, logistik, metallindustrie, 
Konsumgüterindustrie und handel sowie 
Finanzdienstleister und Pharma speziali-
siert ist. dabei setzt orBis auf die lösun-
gen der marktführer saP und microsoft. 
die Kernkompetenzen umfassen enterpri-
se resource Planning (erP), supply chain 
management (scm), logistik (ewm/
les), manufacturing execution systeme 
(mes), Variantenmanagement, custo-
mer relationship management (crm), 
Business analytics (Bi, ePm und data 
warehousing), rollout-Projekte und Pro-
duct lifecycle management (Plm). 

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 2012 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 Konzern-Gewinn- und Verlustrech-
nung werden die Konzerngesamtergebnis-
rechnung, die eigenkapitalveränderungs-
rechnung und die Kapitalflussrechnung 
gezeigt. die im Geschäftsjahr erfassten 
ertrags- und aufwandsposten werden 
mittels einer gesonderten Konzern-



Gewinn- und Verlustrechnung und einer 
überleitungsrechnung vom Gewinn oder 
Verlust zum Gesamtergebnis mit ausweis 
der Bestandteile des sonstigen ergebnis-
ses (Konzerngesamtergebnisrechnung) 
dargestellt. die Konzern-Gewinn- und 
Verlustrechnung wird nach dem Gesamt-
kostenverfahren aufgestellt. die Posten 
der Konzernbilanz und der Konzern-
Gewinn- und Verlustrechnung werden 
im anhang gesondert aufgegliedert und 
erläutert. der Konzernabschluss ist in euro 
aufgestellt. alle Beträge sind, soweit nicht 
anders vermerkt, in tausend euro angege-
ben und ggf. kaufmännisch gerundet.

der Vorstand gibt den iFrs-Konzern-
abschluss am 28. märz 2013 nach der 
Billigung durch den aufsichtsrat zur Veröf-
fentlichung frei.

die im Geschäftsjahr 2012 erstmals ver-
pflichtend anzuwendende änderung von 
iFrs 7 vom 7. oktober 2010 hat weder zu 
wesentlichen anpassungen der Bilanzie-
rungs- und Bewertungsmethoden geführt 
noch hat sie wesentliche auswirkungen 
auf die darstellung der Vermögens-, Fi-
nanz- und ertragslage des Konzerns.

auf eine frühzeitige anwendung der von 
der europäischen union zum Bilanzstichtag 
bereits übernommenen standards und in-
terpretationen sowie änderungen von stan-
dards und interpretationen wird im orBis-
Konzernabschluss grundsätzlich verzichtet. 

im Geschäftsjahr 2013 sind die ände-
rungen von iFrs 1 vom 20. dezember 
2012, die änderungen von iFrs 7 vom 
16. dezember 2012, die änderungen von 
ias 1 vom 16. Juni 2012, die änderungen 
von ias 12 vom 20. dezember 2012, die 
änderungen von ias 19 vom 16. Juni 
2011, die änderungen von ias 32 vom 
16. dezember 2011 und iFric 20 erst-

mals zwingend anzuwenden. wesentliche 
auswirkungen auf die darstellung der 
Vermögens-, Finanz- und ertragslage des 
orBis-Konzerns werden nicht erwartet.

Von folgenden im Geschäftsjahr 2014 erst-
mals zwingend anzuwendenden standards 
wird ebenfalls derzeit nicht erwartet, dass sie 
wesentliche auswirkungen auf die darstel-
lung der Vermögens-, Finanz- und ertragsla-
ge des orBis-Konzerns haben: iFrs 10 vom 
12. mai 2011, iFrs 11 vom 12. mai 2011, 
iFrs 12 vom 12. mai 2011, iFrs 13 vom 
12. mai 2011, ias 27 vom 12. mai 2011  
und ias 28 vom 12. mai 2011.

iFrs 9 vom 12. november 2009, die ände-
rungen von iFrs 1 vom 13. märz 2012, die 
änderungen von iFrs 10, 11 und 12 vom 
28. Juni 2012 bzw. vom 31. oktober 2012 
sowie die improvements der iFrs’s vom 
17. mai 2012 wurden nicht angewendet, 
da deren übernahme durch die eu zum Bi-
lanzstichtag noch ausstand. inwiefern diese 
Vorschriften wesentliche auswirkungen auf 
die im Konzernabschluss dargestellte Vermö-
gens-, Finanz- und ertragslage haben wer-
den, ist derzeit nicht verlässlich bestimmbar.

Konsolidierungskreis
in den Konzernabschluss werden neben der 
orBis aG vier (Vorjahr: vier) tochterunter-
nehmen und zwei (Vorjahr: ein) assoziierte 
unternehmen einbezogen. die orBis aG 
verfügt bei den tochterunternehmen direkt 
über die mehrheit der stimmrechte. 

am 20. Januar 2012 hat die orBis aG 
45,6 % der anteile an der osco Gmbh, 
mannheim, zu einem Preis von t€ 6 veräu-
ßert. da die osco Gmbh bereits im Ge-
schäftsjahr 2011 erstmalig vollkonsolidiert 
wurde und sich durch die Veräußerung kei-
ne änderung bezüglich der beherrschenden 
stellung der orBis aG ergeben hat, wurde 
die Veräußerung gem. ias 27.30 als eigen-
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kapitaltransaktion erfasst. wesentliche un-
terschiedsbeträge ergaben sich nicht.

die orBis aG hat am 18. oktober 2012 
25,10 % der anteile an der Kim Gmbh 
Konstruktion & internet im maschinenbau, 
st. wendel, (kurz Kim) zu einem Preis von 
t€ 402 erworben. die Gesellschaft wurde auf 
Basis der wertverhältnisse zum erwerbsstich-
tag als assoziiertes unternehmen erstmals auf 
Grundlage der equity-methode in den Kon-
zernjahresabschluss einbezogen. die Kim ist 
auf den aufbau von 2d/3d-cad-Produktka-
talogen für maschinenbau, Bauwesen/archi-
tektur, elektronik und artverwandte Branchen 
spezialisiert. es wurde ferner vertraglich verein-
bart, dass die orBis aG zum 1. Januar 2013 
weitere 23,9 % der anteile an der Gesellschaft 
zu einem Preis von t€ 382 erwirbt, sofern 
verschiedene aufschiebende Bedingungen zu 
diesem zeitpunkt erfüllt sind. Ferner steht der 
orBis aG unter bestimmten Voraussetzun-
gen im zeitraum vom 1. Januar 2019 bis zum 
30. april 2019 eine option auf den erwerb 
weiterer 1,1 % der anteile an der Kim zu. wird 
diese nicht ausgeübt, kann die orBis aG 
dem Veräußerer die in Vorjahren erworbenen 
anteile zu dem gezahlten Kaufpreis zzgl. einer 
Verzinsung von 3 % p. a. zum Kauf anbie-
ten. es bleibt darauf hinzuweisen, dass die im 
rahmen der equity-methode gem. ias 28.20 
i.V.m. ias 27.18 und iFrs 3 durchzuführende 
Kaufpreisallokation zum Bilanzstichtag noch 
nicht vollständig abgeschlossen war.

des weiteren hat die orBis aG die noch 
ausstehenden 20 % der Geschäftsanteile 
an der orBis hamburg Gmbh, hamburg, 
am 29. oktober 2012 unter nießbrauchs-
bestellung wirtschaftlich zum 1. Januar 
2012 zu einem garantierten Kaufpreis von 
t€ 132 erworben. die dingliche über-
tragung der Geschäftsanteile erfolgt zu 
einem späteren zeitpunkt. der Kaufpreis 
der Geschäftsanteile ist in drei raten (in 
2012, in 2013 und in 2016) zu zahlen. 
Grundsätzlich können die Veräußerer zu 
festgelegten zeitpunkten wählen, ob die 
Begleichung der jeweiligen Kaufpreisrate 
zu einem vertraglich vereinbarten Betrag 
in bar oder in einer vertraglich festgeleg-
ten anzahl von aktien der orBis aG zu 
erfüllen ist. dieser option wurde durch 
den ansatz eines zum zeitwert bewerte-
ten derivats rechnung getragen, das im 
erwerbszeitpunkt mit t€ 114 valutierte. 
der in der Konsolidierung der anteile be-
rücksichtigte Fair Value der übertragenen 
Gegenleistung beträgt daher t€ 246. da 
die orBis hamburg Gmbh in Vorjahren 
bereits als tochterunternehmen vollkon-
solidiert war, wurde der erwerb gem. ias 
27.30 als eigenkapitaltransaktion erfasst. 
es wurde ein unterschiedsbetrag von 
t€ 242 erfolgsneutral im Gewinnvortrag 
erfasst. 

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 100,00 V 

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

osco Gmbh mannheim deutschland 54,40 V 

Kim Gmbh st. wendel/saar deutschland 25,10 e 

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 Bilanzstichtag 
jeweils einen Jahresabschluss aufgestellt.

Einheitliche Bewertung
die in den Konzernabschluss der orBis aG 
übernommenen Vermögenswerte und 
schulden der einbezogenen Gesellschaften 
werden einheitlich nach den im orBis-Kon-
zern geltenden Bilanzierungs- und Bewer-
tungsmethoden angesetzt und bewertet. 

Eliminierungen
Konzerninterne transaktionen und salden 
sowie aus den transaktionen resultierende 
noch nicht realisierte ergebnisse werden in 
voller höhe eliminiert. Für Konsolidierungen 
mit temporären ertragsteuerlichen auswir-
kungen 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 berück-
sichtigt, wie sie mit dem Kunden bereits 
verbindlich vereinbart wurden. wenn das 
ergebnis eines Projekts nicht verlässlich 
schätzbar ist, werden wahrscheinlich erziel-
bare umsätze bis zur höhe der angefallenen 
Kosten erfasst. Projektkosten werden in der 
Periode erfasst, in der sie anfallen. ist ab-
sehbar, dass die gesamten Projektkosten die 
Projekterlöse übersteigen, werden die er-
warteten Verluste unmittelbar als aufwand 
erfasst. 
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die umsatzerlöse aus Beratungsaufträgen, 
die als dienstleistungsaufträge zu qualifizie-
ren sind, sowie service- und wartungsleis-
tungen werden erfasst, sofern die leistun-
gen erbracht sind, ein Preis vereinbart oder 
bestimmbar ist und dessen zahlung wahr-
scheinlich 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 
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.
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Währungsumrechnungstabelle  
(jeweils zu 1 EUR)

Stichtagskurs Jahresdurchschnitts-
kurs

31.12.2012 31.12.2011 2012 2011

us-dollar (usd) 1,3215 1,2948 1,2873 1,3966

chinesischer renminbi Yuan (cnY) 8,3264 8,2237 8,1367 9,0009

Wirtschaftliche Nutzungsdauer 31.12.2012
Jahre

31.12.2011
Jahre

Bauten 40 40

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

Folgende wechselkurse wurden für die währungsumrechnung im Konzernabschluss  
verwendet:

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:
 

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.
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Geschäfts- oder Firmenwerte (Goodwill)
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 dieser zunächst ab-
geschrieben. übersteigt der wertberichti-
gungsbedarf den Buchwert des Goodwills, 
wird der rest proportional auf die verblei-
benden 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-
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 betriebli-
chen 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 sonstiger 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 finanzi-
elle 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 notier-
ten finanziellen Vermögenswerte mit 
festen oder bestimmbaren zahlungen, 
die keine derivate sind und nicht als 
zur Veräußerung verfügbar eingestuft 
werden. dieser Bewertungskategorie 
werden die in der Position „sonstige 
langfristige Vermögenswerte“ enthal-
tenen ausleihungen, die „Forderungen 
aus lieferungen und leistungen“ sowie 
die in den Positionen „sonstige kurzfris-
tige Vermögenswerte“ ausgewiesenen 
anderen Forderungen und darlehen 
zugeordnet. die zugangsbewertung 
erfolgt zum beizulegenden zeitwert, der 
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regelmäßig dem nennwert der Forde-
rung beziehungsweise dem ausgereich-
ten Kreditbetrag entspricht. unverzins-
liche und niedrigverzinsliche langfristige 
Kredite und Forderungen werden zum 
Barwert angesetzt. die erfolgswirksame 
Folgebewertung erfolgt grundsätzlich zu 
fortgeführten anschaffungskosten unter 
anwendung der effektivzinsmethode.

  Zur Veräußerung verfügbare finanzi-
elle 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 keine originären derivate 
gehalten. außerdem sind zum 31. de-
zember 2012 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 
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 72 tagen (Vorjahr: 83 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 Ge-
brauch gemacht.
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Latente Steuern
Gemäß ias 12 werden aktive und passive 
latente steuern für temporäre Bewertungs-
unterschiede zwischen den Buchwerten 
von Vermögenswerten und schulden in 
den steuerbilanzen der einzelgesellschaften 
und im Konzernabschluss gebildet. aktive 
latente steuern auf Verlustvorträge werden 
auf in einem zeitraum von sieben Jahren 
voraussichtlich nutzbare steuerliche Ver-
lustvorträge 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.

Land Steuersatz Steuersatz

31.12.2012 31.12.2011

deutschland 31,00% 31,00%

Frankreich 34,33% 34,33%

schweiz 12,50% 12,50%

usa 37,60% 37,60%

china 25,00% 25,00%

Für die Konzerngesellschaften werden folgende länderspezifische steuersätze angewendet:
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Vorräte
Bei den Vorräten handelt es sich ausschließ-
lich um zum weiterverkauf bestimmte soft-
warelizenzen; diese werden zu anschaffungs-
kosten bewertet. wenn die Börsen- oder 
marktpreise, beziehungsweise beizulegenden 
zeitwerte, auf der Basis von nettoveräuße-
rungswerten niedriger sind, werden diese 
angesetzt. der nettoveräußerungswert 
entspricht dem im normalen Geschäftsgang 
erzielbaren Verkaufserlös abzüglich der bis 
zum Verkauf noch direkt zurechenbaren 
aufwendungen. auf Vorratsbestände, deren 
Verkaufsfähigkeit fraglich bzw. eingeschränkt 
ist, werden angemessene wertberichtigun-
gen 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 
Forderungen aus lieferungen und leis-
tungen ausgewiesen. der zur anwendung 
der Percentage-of-completion-methode 
benötigte Fertigstellungsgrad der Projekte 
wird an hand des Quotienten aus bereits 
auf einem Projekt angefallenen Kosten 
und der zum Bilanzstichtag erwarteten 
gesamten Projektkosten ermittelt.

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 
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 
Konzernjahresüberschuss nach ergebnisan-
teilen anderer Gesellschafter und der gewich-
teten anzahl der durchschnittlich ausgege-
benen aktien. in den Berichtsperioden 2012 
und 2011 ergaben sich keine Verwässerungs-
effekte 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 rück-
stellungen sind annahmen über eintritts-
wahrscheinlichkeiten und Bandbreiten 
möglicher inanspruchnahmen zu treffen. 
die tatsächlichen Belastungen 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 charak-
terisieren, da aus dem internen Berichts-
wesen keine operativen segmente ab-
gegrenzt werden können. der Vorstand 
der orBis aG überwacht regelmäßig die 
Beratungserlöse mit externen Kunden auf 
Konzernebene und das Konzern-eBit. 

 Konzern-anhanG
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in T E 2012 2011

Beratungserlöse 31.563 25.722

lizenz- und wartungserlöse 1.790 1.270

sonstige erlöse 1.398 932

Umsatzerlöse 34.751 27.924

Informationen über Produkte und Dienstleistungen

in T E Langfristige  
Vermögenswerte

Außenumsatz

31.12.2012 31.12.2011 2012 2011

inland 7.870 7.528 32.006 24.367

ausland 25 28 2.745 3.557

Konzern 7.895 7.556 34.751 27.924

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.
 

Beide Größen werden für steuerungszwe-
cke nach den im Konzernabschluss ver-
wendeten Bilanzierungs- und Bewertungs-
methoden ermittelt. auf die erstellung 
einer segmentberichterstattung i.s.d. 
iFrs 8 wird folglich verzichtet.

Informationen über wichtige Kunden
mit wichtigen Kunden i.s.d. iFrs 8.34 
wurden im Geschäftsjahr umsätze in 
höhe von t€ 7.022 (Vorjahr: t€ 5.146) 
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€ 31.563 (Vorjahr: t€ 25.722) 
um Beratungsleistungen einschließlich der 
vertragsmäßigen erstattungen von reise-
kosten in den Kundenprojekten.

als auftragserlöse aus noch nicht ab-
gerechneten Projekten wurden t€ 1.117 
(Vorjahr: t€ 395) unter den umsatzerlö-
sen ausgewiesen.

aus dem Verkauf von handelswaren konnte 
im Geschäftsjahr ein umsatz in höhe von 
t€ 936 (Vorjahr: t€ 676) 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 2012 2011

erträge aus Kfz-sachbezügen 879 686

mieterträge 98 166

erträge aus Versicherungsentschädigungen 114 65

erträge aus der auflösung von rückstellungen 41 60

erträge aus dem abgang von anlagevermögen 3 1

übrige erträge 176 188

Summe 1.311 1.166

in T E 2012 2011

aufwendungen für bezogene waren 850 725

aufwendungen für bezogene leistungen 2.298 1.329

Summe 3.148 2.054
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(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 2012 2011

löhne und Gehälter 21.166 17.113

soziale abgaben und aufwendungen  
für altersversorgung 3.521 2.916

davon für altersversorgung (194) (189)

Summe 24.687 20.029

im Geschäftsjahr 2012 waren in den Ge-
sellschaften des orBis-Konzerns durch-
schnittlich 301 (Vorjahr: 262) mitarbeiter 
beschäftigt. zum Bilanzstichtag betrug die 
anzahl der beschäftigten mitarbeiter 310 

(Vorjahr: 276). davon waren 253 (Vorjahr: 
224) im Bereich Beratung und entwicklung, 
34 (Vorjahr: 32) im Bereich Verwaltung 
und 23 (Vorjahr: 20) im Bereich Vertrieb, 
marketing sowie callcenter beschäftigt.

in T E 2012 2011

Kfz-Kosten 1.653 1.505

reisekosten 1.561 1.465

raumkosten 702 450

Kommunikations- und it-Kosten 421 333

werbe- und marketingkosten 264 319

spezifische Kosten der Börsennotierung und  
der rechtsform als aktiengesellschaft 202 260

Kosten für Beratung und Prüfung 315 220

sonstige Personalkosten 191 138

Verluste aus wertminderung von Forderungen 41 96

übrige Kosten 603 446

Summe 5.953 5.232

(5) Abschreibungen auf immaterielle 
Vermögenswerte des Anlagevermögens, 
Sachanlagen und als Finanzinvestition 
gehaltene Immobilien
es lagen keine wertminderungen von 
Vermögenswerten vor, die nach ias 36 

außerplanmäßige abschreibungen auf den 
erzielbaren Betrag (recoverable amount) 
erfordert hätten. ausgewiesen werden 
daher ausschließlich planmäßige abschrei-
bungen.

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



in T E 2012 2011

sonstige zinsen und ähnliche erträge 36 49

erträge aus der zeitwertänderung von derivaten 4 -

ergebnis aus währungsdifferenzen 25 95

zinsen und ähnliche aufwendungen -13 -5

Summe 52 139

in T E 2012 2011

laufende ertragsteuern -123 -63

latenter steuerertrag/-aufwand -37 48

Summe -160 -15
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die übrigen Kosten umfassen im we-
sentlichen seminar- und tagungskosten, 
sonstige steuern, allgemeine werbekos-
ten, Bürobedarf, übriger Betriebsbedarf, 

Versicherungen, sonstige Kosten, Beiträge 
und Gebühren, Gewährleistungsaufwand 
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 ab-
schnitt (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€ -29 (Vorjahr: t€ 1) ent-
fällt auf die assoziierten unternehmen 

xcoss Gmbh, sinsheim, und Kim Gmbh, 
st. wendel. es entspricht dem auf den 
orBis-Konzern entfallenden anteiligen 
Jahresergebnis.
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in T E 2012 2011

Konzernjahresüberschuss vor steuern und minderheiten 1.761 1.530

erwartete steuerquote 31,0% 31,0%

errechneter steueraufwand 546 474

steuereffekte aus Verlustvorträgen -446 -485

steuereffekte aus Vorjahren -37 -16

steuereffekte aus hinzurechnungen und Kürzungen  
für lokale steuern 2 1 

nicht abziehbare aufwendungen 24 19 

anpassungen des steuerbetrags an den abweichenden 
nationalen steuersatz 0 17

sonstige 71 4

steuern vom einkommen und ertrag für das laufende 
Geschäftsjahr 160 14

tatsächliche steuerquote 9,1% 0,9%

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

 (10) Ergebnis je Aktie  

in E 2012 2011

Konzernjahresüberschuss der aktionäre der orBis aG 1.651.496,41 1.512.781,92

durchschnittliche aktienzahl 8.327.603 8.500.239

Ergebnis je Aktie 0,198 0,178



in T E 2012 2011

angefallene Kosten 892 354

Gewinnaufschlag 239 147

erhaltene anzahlungen -649 -141

Summe 482 360

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

31.12.2012 7.934 6.060 1.431 262 181

31.12.2011 7.264 5.020 1.941 197 106

ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ
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(11) Liquide Mittel
Bei den liquiden mitteln handelt es sich 
um Barmittel, sichteinlagen und kurzfris-
tige 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€ 482 (Vor-
jahr: t€ 360) auftragserlöse für in arbeit 

befindliche sowie fertiggestellte Projekte, 
die noch nicht fakturiert sind, nach den 
Grundlagen der teilgewinnrealisierung 
berücksichtigt. diese gliedern sich im  
einzelnen 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 2012 2011

stand wertberichtigungen am 01.01. 141 66

Verbrauch - -15

auflösung -11 -20

zuführung 44 110

Stand Wertberichtigungen am 31.12. 174 141

das für Forderungen aus lieferungen und leistungen gesondert geführte wertberichti-
gungskonto hat sich wie folgt entwickelt:

zusätzlich werden Portfoliowertberich-
tigungen in höhe von 1 % auf den nicht 
einzelwertberichtigten Forderungsbestand 
aus lieferungen und leistungen gebildet 
(t€ 65; Vorjahr: t€ 57).

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€ 123 (Vorjahr: t€ 137) gegen Gesell-
schafter der orBis aG enthalten. 

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

in T E 2012 2011

langfristig kurzfristig langfristig kurzfristig

ausgereichte darlehen und Forderungen 212 293 142 167

rechnungsabgrenzungsposten - 94 - 129

sonstige nicht-finanzielle Vermögenswerte - 1 - -

Summe 212 388 142 296



31.12.2012 
 
 
in T E

Buchwert davon:  
zum Abschlussstichtag  

weder wertgemindert
noch überfällig

Ausgereichte Darlehen und Forderungen

 - kurzfristig 293 293

 - langfristig 212 212

31.12.2011 
 
 
in T E

Buchwert davon:  
zum Abschlussstichtag  

weder wertgemindert
noch überfällig

Ausgereichte Darlehen und Forderungen

 - kurzfristig 167 167

 - langfristig 142 142
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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 2011 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

währungsänderungen - -3 -3

zugänge - 364 364

abgänge - -1.151 -1.151

zugänge aus umgliederungen 383 - 383

Stand am 31. Dezember 2012 4.527 3.619 8.146

Abschreibungen 

Stand am 1. Januar 2011 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

währungsänderungen - -3 -3

zugänge 100 267 367

abgänge - -1.150 -1.150

zugänge aus umgliederungen 103 - 103

Stand am 31. Dezember 2012 1.468 2.867 4.335

Restbuchwert zum 31. Dezember 2011 2.879 656 3.535

Restbuchwert zum 31. Dezember 2012 3.059 752 3.811

 (15) Sachanlagen

die zugänge aus umgliederungen betref-
fen in Vorjahren vermietete immobilien-
teile, die unter den als Finanzinvestition 

gehaltenen immobilien ausgewiesen wa-
ren und im Berichtsjahr wieder der eigen-
nutzung zugeführt wurden.



in T E Sonstige immaterielle Vermögenswerte Geschäfts- 
oder  

FirmenwertEntwick-
lungs- 
kosten

Gewerbliche 
Schutzrechte 
und Lizenzen

Gesamt

Anschaffungs-/Herstellungskosten

Stand am 1. Januar 2011 7.756 1.105 8.861 5.577

zugänge - 242 242 -

abgänge - - - -

Stand am 31. Dezember 2011 7.756 1.347 9.103 5.577

zugänge - 140 140 -

abgänge - -10 -10 -

Stand am 31. Dezember 2012 7.756 1.477 9.233 5.577

Abschreibungen 

Stand am 1. Januar 2011 7.756 1.054 8.810 2.830

zugänge - 28 28 -

abgänge - - - -

Stand am 31. Dezember 2011 7.756 1.082 8.838 2.830

zugänge - 155 155 -

abgänge - -10 -10 -

Stand am 31. Dezember 2012 7.756 1.227 8.983 2.830

Restbuchwert zum 31. Dezember 2011 - 265 265 2.747

Restbuchwert zum 31. Dezember 2012 - 250 250 2.747

CGU ORBIS-
Konzern

Buchwert Firmenwert 2.747 t€

Planungszeitraum 5 Jahre

umsatzwachstum p.a.  
im Planungszeitraum 3% bis 6%

Personalkostenquote 73% bis 75%

eBit-marge im Planungszeitraum 5% bis 6%

wachstumsfaktor nach ende  
des Planungszeitraums 1%

diskontierungszinssatz 12,6%
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(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 zahlungsmittelgene-
rierenden einheit eingeflossen sind:
 

der zum 30. september 2012 durchge-
führte werthaltigkeitstest auf den Ge-
schäfts- oder Firmenwert ergab keinen 
wertminderungsbedarf.
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(17)  Als Finanzinvestition  
gehaltene Immobilien

Bei den als Finanzinvestition gehaltenen 
immobilien handelt es sich um vermietete 
Gewerbeflächen in saarbrücken, deren 
fortgeführte anschaffungskosten t€ 462 
(Vorjahr: t€ 756) betragen.

der zeitwert der als Finanzinvestition 
gehaltenen immobilien wurde durch ein 
unabhängiges Gutachten zum 15. okto-
ber 2009 auf Basis des ertragswertverfah-
rens 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 ortsübli-
chen mieterträge auf t€ 1.776 geschätzt. 
nach der wertermittlung des Gutachten 
zum 31.12.2012 haben sich bezüglich der 
in dem Gutachten getroffenen annahmen 
von 2009 zu 2012 keine wesentlichen 
änderungen ergeben. demnach ist da-
von auszugehen, dass zum 31. dezember 
2012 keine wesentlichen änderungen des 
beizulegenden zeitwerts der als Finanzin-
vestitionen gehaltenen immobilien einge-
treten sind.

die mieterlöse aus den im Geschäftsjahr 
als Finanzinvestition gehaltenen immo-
bilien betragen t€ 98 (Vorjahr: t€ 166). 
die voraussichtlich innerhalb des nächsten 
Geschäftsjahres anfallenden mieterlöse 
betragen t€ 107. die direkt mit den als Fi-
nanzinvestitionen gehaltenen immobilien 
zusammenhängenden aufwendungen des 
Geschäftsjahres belaufen sich auf t€ 26 
(Vorjahr: t€ 45).

die abgänge aus umgliederungen betref-
fen in Vorjahren vermietete immobilien-
teile, die unter den als Finanzinvestition 
gehaltenen immobilien ausgewiesen wa-
ren und im Berichtsjahr wieder der eigen-
nutzung zugeführt wurden.

in T E

Anschaffungs-/Herstellungskosten

Stand am 1. Januar 2011 1.036

Stand am 31. Dezember 2011 1.036

abgänge aus umgliederungen -383

Stand am 31. Dezember 2012 653

Abschreibungen 

Stand am 1. Januar 2011 257

zugänge 23

Stand am 31. Dezember 2011 280

zugänge 14

abgänge aus umgliederungen -103

Stand am 31. Dezember 2012 191

Restbuchwert  
zum 31. Dezember 2011 756

Restbuchwert  
zum 31. Dezember 2012 462
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(18)  Nach der Equity-Methode bilanzierte Finanzinvestitionen
zum 31. dezember 2012 lagen für die assoziierten unternehmen xcoss Gmbh,  
sinsheim, und Kim Gmbh, st. wendel, folgende Finanzinformationen vor:

in T E xCOSS GmbH KiM GmbH

31.12.2012 31.12.2011 31.12.2012

langfristige Vermögenswerte 819 987 805

Kurzfristige Vermögenswerte 313 370 1.279

Gesamte aktiva 1.132 1.357 2.084

Kurzfristige schulden 25 44 386

langfristige schulden 252 304 226

Gesamte schulden 277 348 612

eigenkapital 855 1.009 1.472

umsatzerlöse 111 139 1.968

Jahresfehlbetrag / -überschuss -154 2 38

in T€ 31.12.2012 31.12.2011

Aktive 
latente 

Steuern

Passive 
latente 

Steuern

Aktive 
latente 

Steuern

Passive 
latente 

Steuern

sachanlagen 2 295 6 274

Forderungen aus lieferungen und leistungen - 70 - 13

sonstige Vermögensgegenstände - - 4 -

eigene anteile - 2 - 2

Pensionsrückstellungen 676 - 545 -

sonstige Verbindlichkeiten 75 - 49 -

Gründungskosten orBis shanghai - - 6 -

steuerliche Verlustvorträge 3.757 - 3.754 -

zwischensumme 4.510 367 4.364 289

Konsolidierung -50 - -46 6

zwischensumme 4.460 367 4.318 295

saldierungen -367 -367 -295 -295

Bilanzansatz 4.093 - 4.023 -

(19) Latente Steuern
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(20) Sonstige Rückstellungen
mit der inanspruchnahme der sonstigen 
rückstellungen ist voraussichtlich in-

nerhalb eines Jahres zu rechnen. daher 
erfolgte keine abzinsung der Verpflichtun-
gen. 

Bei der orBis aG bestehen zum  
31. dezember 2012 unter Berücksichti-
gung des ergebnisses des Geschäftsjahres 
2012 körperschaftsteuerliche Verlust-
vorträge von rund € 12,0 mio. (Vorjahr: 
€ 13,5 mio.) und gewerbesteuerliche 
Verlustvorträge von rund € 13,6 mio. 
(Vorjahr: € 15,1 mio.). davon wurden zum 
abschlussstichtag auf körperschaftsteu-
erliche Verlustvorträge von rd. € 0,6 mio. 
(Vorjahr: € 2,1 mio.), auf gewerbesteuer-
liche Verlustvorträge von € 2,2 mio. (Vor-
jahr: € 3,8 mio.) sowie auf französische 
ertragsteuern von € 0,9 mio. (Vorjahr: 
€ 0,9 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 einem 
Planungshorizont von sieben Jahren belegt.

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

aus temporären differenzen im zusammen-
hang mit anteilen an tochterunternehmen 
sowie assoziierten unternehmen wurden 
zum Bilanzstichtag latente steueransprüche 
in höhe von t€ 6 (Vorjahr: t€ 2) nicht an-
gesetzt (outside basis differences).

in T€ 01.01.2012 Verbrauch Auflösung Zuführung 31.12.2012

sonstige steuerrück-
stellungen 6 -5 -1 101 101

Personalrückstellungen 1.998 -1.960 -36 2.969 2.971

rückstellungen für  
Kundenverkehr 123 - - 38 161

übrige rückstellungen 99 -91 -4 335 339

Summe Sonstige  
Rückstellungen 2.226 -2.056 -41 3.443 3.572

die sonstigen rückstellungen haben sich im Geschäftsjahr wie folgt entwickelt:
 



in T€ 2012 2011

anwartschaftsbarwert zum 01.01. 3.690 3.484

laufender dienstzeitaufwand 98 96

zinsaufwand 195 184

Versicherungsmathematische  
Gewinne (-) / Verluste (+)

819 -74

 Anwartschaftsbarwert zum 31.12. 4.802 3.690
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(21) Sonstige Verbindlichkeiten

sowohl die langfristigen unverzinslichen 
finanziellen Verbindlichkeiten als auch das 
langfristige derivat sind im Geschäftsjahr 
2016 fällig.

(22) 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 i.h.v. 
t€ 9 für die beitragsorientierten zusagen 
ist unter dem aufwand für altersversor-

gung erfasst. 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.

in T€ 31.12.2012 31.12.2011

langfristig kurzfristig langfristig kurzfristig

sonstige unverzinsliche finanzielle  
Verbindlichkeiten 59 311 - 253

derivate 60 18 - -

rechnungsabgrenzungsposten - 259 - 210

sonstige nicht-finanzielle Verbindlichkeiten - 2.135 - 1.690

Summe 119 2.723 - 2.153

der anwartschaftsbarwert der Pensionsverpflichtung hat sich wie folgt entwickelt:
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in T€ 2012 2011

zeitwert des Planvermögens zum 01.01. 1.932 1.770

eingezahlte Prämien 131 130

erwartete erträge aus Planvermögen 99 90

Versicherungsmathematische  
Gewinne (+) / Verluste (-)

460 -58

 Zeitwert des Planvermögens zum 31.12. 2.622 1.932

31.12.2012 31.12.2011

 sterbetafeln heubeck rt 2005G heubeck rt 2005G

 abzinsungssatz 4,10 % 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 %

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

die tatsächlichen erträge aus Planver-
mögen belaufen sich auf t€ 78 (Vorjahr: 
t€ 75).

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. 

Für die qualifizierten Versicherungspolicen 
wird ein zinssatz von 4,10 % (Vorjahr: 
4,10 % unter Berücksichtigung eines Be-
wertungsabschlags von 20 %) angewen-
det.

neben annahmen zur lebenserwartung sind die folgenden rechnungsparameter von 
Bedeutung: 
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in T€ 2012 2011

nettoverpflichtung zum 01.01. 1.757 1.714

altersversorgungsaufwendungen 194 189

eingezahlte Prämien -130 -130

Versicherungsmathematische Gewinne (-) / Verluste (+) 359 -16

 Nettoverpflichtung zum 31.12. 2.180 1.757

in T€ 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2008

anwartschaftsbarwert der Versorgungszusagen 4.802 3.689 3.483 3.216 2.666

Beizulegender zeitwert qualifizierter Versicherungspolicen -2.622 -1.932 -1.769 -1.586 -1.429

Bilanzielle nettoverpflichtung 2.180 1.757 1.714 1.630 1.237

in T€ 2012 2011 2010 2009 2008

erfahrungsbedingte anpassungen Versorgungszusagen 819 -74 2 298 -513

erfahrungsbedingte anpassungen Versicherungspolicen 460 -58 -30 -70 -400

die bilanziell erfassten Pensionsverpflichtungen stellen sich unter Berücksichtigung der 
zuvor dargestellten Berechnungsgrundlagen wie folgt dar:

die im eigenkapital erfassten kumulierten 
versicherungsmathematischen Gewinne 
und Verluste betragen zum Bilanzstichtag 
t€ -686 (Vorjahr: t€ -327).

Für das Geschäftsjahr 2013 gehen wir da-
von aus, dass t€ 132 in das Planvermögen 
eingezahlt werden.

die Beträge der Pensionsverpflichtungen des zugehörigen Planvermögens und die erfah-
rungsbedingten anpassungen für das laufende Jahr und die vier Vorjahre stellen sich wie 
folgt dar:
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31.12.2012

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 7.934 7.934 - - - 7.934

sonstige langfristige finanzielle  
Vermögenswerte

ausgereichte darlehen und Forderungen lar 212 212 - - - 212

sonstige kurzfristige finanzielle  
Vermögenswerte

ausgereichte darlehen und Forderungen lar 293 293 - - - 293

liquide mittel Fahft 8.920 - - - 8.920 8.920

Passiva

Verbindlichkeiten aus lieferungen  
und leistungen Flac 736 736 - - - 736

langfristige sonstige Verbindlichkeiten

   sonstige unverzinsliche finanzielle  
Verbindlichkeiten Flac 59 59 - - - 59

  derivate ohne sicherungsbeziehung Flhft 60 - - - 60 60

Kurzfristige sonstige Verbindlichkeiten

   sonstige unverzinsliche finanzielle  
Verbindlichkeiten Flac 311 311 - - - 311

  derivate ohne sicherungsbeziehung Flhft 18 - - - 18 18

Davon aggregiert nach Bewertungskategorien gemäß IAS 39

Kredite und Forderungen  
(loans and receivables - lar) 8.439 8.439 - - - 8.439

erfolgswirksam zum beizulegenden  
zeitwert bewertete finanzielle 
Vermögenswerte 
– davon: zu handelszwecken gehalten  
(Financial assets held for trading - Fahft) 8.920 - - - 8.920 8.920

Finanzielle Verbindlichkeiten,  
die zu fortgeführten anschaffungskosten 
bewertet werden
   (Financial liabilities measured at  
amortized cost - Flac) 1.106 1.106 - - - 1.106

erfolgswirksam zum beizulegenden  
zeitwert bewertete finanzielle  
Verbindlichkeiten 
   zu handelszwecken gehalten  
(Financial liabilites held for trading - Flhft) 78 - - - 78 78

(23) Zusätzliche Angaben zu Finanzinstrumenten

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



 Konzern-anhanG

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
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2012

in T€

Kredite 
und For-

derungen

Bis zur 
Endfäl-
ligkeit 

gehaltene 
Finanz-

inves titi-
onen

Zur 
Veräuße-

rung 
ver fügbare 
finanzielle 

Vermö-
gens- 
werte

Zu 
Handels-
zwecken 

gehaltene 
finanzielle 

Vermö-
gens-
werte

Zu fort-
geführten 
Anschaf-

fungs-
kosten 

bewertete 
Verbind-

lichkeiten

Zu 
Handels-
zwecken 

gehaltene 
finanzielle 

Verbind-
lichkeiten

zinserträge - - - 36 - -

zinsaufwendungen - - - - -13 -

änderungen des beizule-
genden zeitwertes - - - - - 4

aufwendungen aus wert-
minderungen -52 - - - - -

erträge aus zuschreibungen 11 - - - - -

Gewinne/Verluste aus 
abgängen - - - - - -

Fremdwährungsgewinne/-
verluste 25 - - - - -

Nettoergebnis -16 - - 36 -13 4

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 langfris-
tigen finanziellen Vermögenswerte und 
Verbindlichkeiten werden als Barwerte der 
zukünftig erwarteten cashflows ermittelt. 
zur diskontierung werden marktübliche 
zinssätze, bezogen auf die entsprechen-
den Fristigkeiten, verwendet. diese Ver-
fahren sind der stufe 2 der Bewertungs-
hierarchie gemäß iFrs 7.27a zuzuordnen.

die zeitwertermittlung des in den Ver-
trag über den erwerb von anteilen an 
der orBis hamburg Gmbh, hamburg, 
eingebetteten derivates erfolgte unter 
zuhilfenahme eines dcF-Verfahrens, in 
das als wesentlicher inputfaktor die vom 
management aus der allgemeinen unter-
nehmensplanung abgeleitete zukünftige 
aktienkursentwicklung der orBis aG für 
die Geschäftsjahre 2013 bis 2016 einge-
flossen ist. Bei der ableitung der aktien-
kursentwicklung wurde auf marktübliche 
Kurs-Gewinn-Verhältnisse bei vergleich-
baren deutschen börsennotierten unter-
nehmen zurückgegriffen. das Verfahren 
ist der stufe 2 der Bewertungshierarchie 
gemäß iFrs 7.27a zuzuordnen. aus zeit-
wertänderungen des derivats wurden im 
Geschäftsjahr 2012 erträge in höhe von 
t€ 4 im Finanzergebnis erfasst.

das nettoergebnis aus Finanzinstrumenten nach Bewertungskategorien für das Ge-
schäfts- und das Vorjahr ist in den folgenden beiden tabellen dargestellt:
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die zinserträge aus Finanzinstrumenten, 
Beteiligungserträgen, erträgen aus den 
änderungen des beizulegenden zeit-
wertes, währungsgewinnen sowie die 
sonstigen finanziellen erträge werden 
in den Finanzerträgen ausgewiesen. die 
zins aufwendungen, aufwendungen aus 
den änderungen des beizulegenden zeit-
wertes, währungsverluste sowie sonstige 
finanzielle aufwendungen sind in den 

Finanzaufwendungen erfasst. die der 
Bewertungskategorie Kredite und Forde-
rungen zuzuordnenden wertberichtigun-
gen auf Forderungen aus lieferungen und 
leistungen sind im sonstigen betrieblichen 
aufwand ausgewiesen. die erträge aus 
der auflösung von bereits im Vorjahr ge-
bildeten wertminderungen sind in den 
sonstigen betrieblichen erträgen enthal-
ten.

2011

in T€

Kredite 
und For-

derungen

Bis zur 
Endfäl-
ligkeit 

gehaltene 
Finanz-

inves titi-
onen

Zur 
Veräuße-

rung 
ver fügbare 
finanzielle 

Vermö-
gens- 
werte

Zu 
Handels-
zwecken 

gehaltene 
finanzielle 

Vermö-
gens-
werte

Zu fort-
geführten 
Anschaf-

fungs-
kosten 

bewertete 
Verbind-

lichkeiten

Zu 
Handels-
zwecken 

gehaltene 
finanzielle 

Verbind-
lichkeiten

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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(24) Gezeichnetes Kapital
als gezeichnetes Kapital wird das Grund-
kapital der orBis aG, vermindert um die 
eigenen anteile von € 614.877 (Vorjahr: 
€ 754.225), ausgewiesen. das Grundkapi-
tal 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. okto-
ber 2004 und zustimmung des aufsichts-
rats vom 5. oktober 2004 ist das Grund-
kapital um € 47.750 erhöht worden. die 
Kapitalerhöhung erfolgte in ausnutzung 
des genehmigten Kapitals, beschlossen 
in der hauptversammlung vom 16. au-
gust 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 
handelsregister am 17. august 2004 ist 
das bedingte Kapital bis zu € 910.000 
erhöht worden.

zur Bedienung der im hauptversamm-
lungsbeschluss genannten zulässigen 
gesetzlichen zwecke hat die orBis aG in 
2012 92.736 stück aktien zu einem rech-

nerischen anteil am Grundkapital in höhe 
von € 1 je aktie zurückerworben. 

weiterhin wurden im Geschäftsjahr 2012 
im rahmen eines Belegschaftsaktienpro-
gramms 199.999 nicht verbriefte auf den 
inhaber lautende stammaktien in Form 
von nennwertlosen stückaktien zum 
stück-erwerbspreis von € 1,00 an mitar-
beiter ausgegeben. der Verkauf erfolgte 
aus dem eigenbestand unter Berücksich-
tigung einer haltefrist von 2 Jahren. im 
ausgabezeitpunkt betrug der beizulegen-
de zeitwert der anteile € 1,94 pro aktie. 
Vor diesem hintergrund wurden im Be-
richtsjahr aus aktienbasierten Vergütun-
gen t€ 188 im Personalaufwand erfasst.

darüber hinaus wurden weitere anteile an 
der orBis hamburg Gmbh erworben. im 
rahmen dieses erwerbs wurden an bishe-
rige Gesellschafter der orBis hamburg 
Gmbh in 2012 32.085 aktien übertragen. 
Für die etwaige tilgung der Kaufpreisver-
bindlichkeit durch aktien der orBis aG 
in der zukunft werden am Bilanzstichtag 
65.088 stück eigene aktien vorgehalten. 

die Gesamtzahl der zum stichtag gehalte-
nen eigenen anteile beläuft sich damit auf 
614.877 stück (Vorjahr: 754.225 stück). 
Vor diesem hintergrund erhöhte sich die 
anzahl der im umlauf befindlichen aktien 
von 8.393.525 stück am 1. Januar 2012 
auf 8.532.873 stück am 31. dezember 
2012. durchschnittlich befanden sich im 
Geschäftsjahr 2012 8.327.603 aktien im 
umlauf.

(25) 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 
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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€ 7 (Vorjahr: t€ 6) in der Kapitalrücklage 
gebucht.

(26) Kumuliertes sonstiges Ergebnis
das kumulierte sonstige ergebnis bein-
haltet die Gewinne und Verluste aus der 
währungsumrechnung ausländischer 
tochterunternehmen, die erfolgsneutral 
erfassten versicherungsmathematischen 
Gewinne und Verluste aus Pensionsver-
pflichtungen und zugehörigem Planver-
mögen sowie die erfolgsneutral erfassten 
latenten steuern. 

(27) 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 16. mai 2012 wurde im 
Geschäftsjahr 2012 aus dem Bilanzgewinn 
zum 31. dezember 2011 eine dividende in 
höhe von t€ 332 (Vorjahr: t€ 257) bzw. 
€ 0,04 pro aktie (Vorjahr: € 0,03 pro ak-
tie) an die aktionäre ausgeschüttet.

(28) Anteile anderer Gesellschafter
die anteile anderer Gesellschafter bein-
halten die den minderheitsgesellschaftern 
der osco Gmbh zustehenden anteile am 
eigenkapital des unternehmens. 

in T€ 2012 2011

erhaltene zinsen 36 49

Gezahlte zinsen 13 5

erhaltene ertragsteuern 75 -

Gezahlte ertragsteuern 13 24

Weitere Angaben

(29)  Erläuterungen zur  
Kapitalflussrechnung

die Konzernkapitalflussrechnung ist nach 
den anforderungen des ias 7 „cash flow 
statements“ erstellt. danach ist zwi-
schen zahlungsströmen aus laufender 
Geschäftstätigkeit, investitionstätigkeit 
und Finanzierungstätigkeit unterschieden 
worden. der in der Kapitalflussrechnung 

ausgewiesene Finanzmittelfonds bein-
haltet Barmittel und Bankguthaben. die 
gesondert dargestellten anpassungen aus 
wechselkursumrechnung resultieren aus 
der vorgenommenen Fremdwährungsum-
rechnung der ausländischen tochtergesell-
schaften orBis america inc. und orBis 
consulting shanghai co., ltd. in den Kon-
zernabschluss.

im cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit sind folgende ein- und auszahlungen 
enthalten:
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(30)  Risikomanagement und  
Finanzinstrumente

zum Bilanzstichtag werden keine zu 
handelszwecken gehaltene finanzielle 
Vermögenswerte gehalten. originäre de-
rivate und sicherungsgeschäfte wurden 
nicht eingegangen. Bei den erfolgswirksam 
zum beizulegenden zeitwert bilanzierten 
Verbindlichkeiten handelt es sich um eine 
im Kaufvertrag über den im Berichtsjahr 
erfolgten erwerb von 20 % der anteile 
der orBis hamburg Gmbh, hamburg, 
eingebettete option zur Begleichung der 
zukünftigen Kaufpreisraten in bar oder in 
Form von aktien der orBis aG.

umklassifizierungen zwischen den Bewer-
tungskategorien des ias 39 wurden we-
der in 2012 noch in 2011 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 Finanzrisi-
ken. der Finanzbereich unterliegt hierbei 
den vom Vorstand der orBis aG erteilten 
weisungen. der Vorstand erhält viertel-
jährlich einen risikobericht. der orBis-
Konzern unterliegt folgenden finanziellen 
risiken, die im einzelnen wie folgt gesteu-
ert werden:

  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€ 8.439 (Vorjahr: t€ 7.573).

die Vorgaben des Vorstands sehen vor, 
dass Geschäftsverbindungen lediglich mit 
kreditwürdigen Vertragsparteien, ggf. 
unter einholung von sicherheiten zur min-
derung des ausfallrisikos, eingegangen 
werden. zur Bewertung der Kreditwür-
digkeit, insbesondere von Großkunden, 
werden verfügbare Finanzinformationen 
sowie eigene handelsaufzeichnungen 
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 
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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) 
ergeben. aufgrund der geringen relevanz 
dieser risiken für den Konzern wurden 
diese bisher nicht durch derivative Finanz-
instrumente abgesichert. die steuerung 
erfolgt durch eine kontinuierliche über-
wachung.

wechselkursrisiken werden weitgehend 
dadurch vermieden, dass der Konzern 
im wesentlichen in euro fakturiert. die 
Fremdwährungsforderungen betrugen 
zum Bilanzstichtag t€ 510 (Vorjahr: 
t€ 843) und die Fremdwährungsverbind-
lichkeiten t€ 15 (Vorjahr: t€ 39). wenn 
der euro gegenüber sämtlichen konzern-
relevanten währungen zum 31. dezember 
2012 um 10 % aufgewertet (abgewertet) 
gewesen wäre, wäre das Vorsteuerergeb-
nis um t€ 49 (Vorjahr: t€ 80) 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.
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(31) 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.

in T€ 31.12.2012 31.12.2011 Änderung in %

eigenkapital 19.451 18.352 6

als % vom Gesamtkapital 66 71

schulden 10.010 7.331 37

als % vom Gesamtkapital 34 29

Kurzfristige schulden 7.711 5.574 38

als % vom Gesamtkapital 26 22

langfristige schulden 2.299 1.757 31

als % vom Gesamtkapital 8 7

marktübliche externe Kapitalanforderun-
gen wurden durch den orBis-Konzern 

erfüllt. die orBis aG unterliegt keinen 
satzungsmäßigen Kapitalerfordernissen.

(32) Eventualschulden
zum Bilanzstichtag sowie im Vorjahr be-
standen keine ungewissen zahlungsver-
pflichtungen.

die Kapitalstruktur hat sich in den beiden Berichtsjahren wie folgt geändert:
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in T€ Gesamt Restlaufzeit 
bis 1 Jahr

Restlaufzeit  
1 bis 5 

Jahre

Restlaufzeit 
mehr als  

5 Jahre

2012 2.288 1.601 687 -

2011 2.403 1.378 1.025 -

(33) Leasingverhältnisse
im wesentlichen beinhalten die im auf-
wand erfassten leasingzahlungen von 
t€ 1.376 (Vorjahr: t€ 1.133 ) 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.

(34) 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 2012 im namen und auftrag der 
orBis aG Beratungsleistungen erbracht. 
Vor diesem hintergrund sind in der Kon-
zern-Gewinn- und Verlustrechnung im 
materialaufwand bezogene leistungen in 
höhe von t€ 90 (Vorjahr: t€ 85) erfasst. 
zum Bilanzstichtag werden Verbindlich-
keiten aus lieferungen und leistungen in 
höhe von t€ 8 (Vorjahr: t€ 81) gegen-
über der xcoss Gmbh ausgewiesen. 

des weiteren haben mitarbeiter des as-
soziierten unternehmens Kim Gmbh im 
Geschäftsjahr 2012 im namen und auf-
trag der orBis aG Beratungsleistungen 
erbracht. Vor diesem hintergrund sind in 
der Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung 
im materialaufwand bezogene leistungen 
in höhe von t€ 13 (Vorjahr: t€ 0) erfasst. 
zum Bilanzstichtag werden keine Verbind-
lichkeiten aus lieferungen und leistungen 
gegenüber der Kim Gmbh ausgewiesen. 

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

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

dem Vorstand gehörten im Geschäftsjahr 
2012 an:

  herr thomas Gard (sprecher),  
marpingen

    herr stefan mailänder,  
ensdorf

die Bezüge des Vorstands betrugen im 
Geschäftsjahr 2012 t€ 706 (davon t€ 264 
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 ha-
ben die Vorstände im Geschäftsjahr 2012 
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 zah-
lung der Pensionen bei erreichen der ent-
sprechenden altersgrenze gezahlt. dieses 
wird durch anderweitige einkünfte, die in 
dieser zeit erworben werden, um bis zu 
50 % gekürzt.

zum 31. dezember 2012 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 aktien der 
orBis aG.

im Geschäftsjahr wurde der aufsichtsrat 
gebildet von:

  herr ulrich holzer, neunkirchen,  
Vorsitzender  
Geschäftsführer in der hager Group 

  herr Peter Kraus, langenargen,  
stellvertretender Vorsitzender  
informatikleiter zF Friedrichshafen aG 

  dr. ing. uwe G. spörl, wimsheim,  
Geschäftsführender Gesellschafter  
dr. spörl Beteiligungs Gmbh,  
wimsheim

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 Geschäftsführer in der 
hager Group ist herr ulrich holzer 
außerdem mitglied in folgenden Boards 
(Konzernmandate): 

•	  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 engineering ltd., telford
•	  hager electro ltd., hong Kong
•	  hager limited, dublin
•	  hager engineering (m) sdn Bhd,  

shah alam selangor darul ehsan
•	  hager industrial sa, la roca del Vallès
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•	  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:  

keine weiteren mandate

die Vergütung des aufsichtsrats betrug im 
Geschäftsjahr t€ 42 (Vorjahr: t€ 50).

zum 31. dezember 2012 hielten die zum 
Bilanzstichtag bestellten mitglieder des auf-
sichtsrats 0,22 % der aktien der orBis aG.

(36) Erklärung gemäß § 161 AktG 
die orBis aG als mutterunternehmen 
des orBis Konzerns ist mit ihren akti-
en am geregelten markt notiert. Gem. 
§ 161 aktG haben der Vorstand und 
der aufsichtsrat einer börsennotierten 
aktiengesellschaft zu erklären, dass den 
empfehlungen der „regierungskommissi-
on deutscher corporate Governance co-
dex“ entsprochen wurde und wird sowie 
welche empfehlungen nicht angewendet 
wurden und werden. diese erklärung für 
die orBis aG wurde im november 2012 
abgegeben und ist allen aktionären auf 
der homepage der orBis aG (www.
orbis.de/unternehmen/investor-relations/
corporate-governance-kodex/2012/)  
dauerhaft zugänglich gemacht worden.

(37) Honorar des Abschlussprüfers
das als aufwand erfasste honorar für 
den abschlussprüfer im sinne des § 319 
abs. 1 satz 1, 2 hGB betrifft honorare für 
abschlussprüfungsleistungen in höhe von 
t€ 73 (Vorjahr: t€ 73) und für sonstige 
leistungen in höhe von t€ 3.
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(38)  Verwendung des Bilanzgewinns  
der ORBIS AG

der Jahresabschluss der orBis aG weist 
folgenden Bilanzgewinn aus:

Gemäß § 170 aktG schlägt der Vor-
stand der hauptversammlung vor, 
einen Betrag von € 0,06 je aktie (bei 
8.577.538 dividendenberechtigten aktien 
€ 514.652,28) aus dem Bilanzgewinn aus-
zuschütten und den verbleibenden Betrag 
(€ 1.894.840,78) auf neue rechnung vor-
zutragen. 

(39) Ereignisse nach dem Bilanzstichtag
im Januar 2013 hat die orBis aG weite-
re 23,9 % der Geschäftsanteile der Kim 
Gmbh zu einem Kaufpreis von t€ 382 
erworben, damit ist die orBis aG zum 
1. Januar 2013 mit 49,0 % an der Kim 
Gmbh beteiligt.

darüber hinaus hat die orBis aG im 
Februar 2013 10 % der Geschäftsanteile 

der osco Gmbh zu einem Kaufpreis von 
t€ 3 zurück erworben, damit ist die  
orBis aG aktuell mit 64,4 % an der 
osco Gmbh beteiligt.

(40)  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 13. märz 2013
der Vorstand

thomas Gard  stefan mailänder

in €

Jahresüberschuss 1.076.003,45

ergebnisvortrag 1.708.531,01

dividendenausschüttung -332.031,56

Verrechnung unterschiedsbetrag 
eigene anteile
  gem. § 272 abs. 1a und 1b hGB -43.009,84

Bilanzgewinn 2.409.493,06



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 Konzernabschlussprü-
fung nach § 317 hGB unter Beachtung 

der vom institut der wirtschaftsprüfer 
(idw) festgestellten deutschen Grund-
sätze ordnungsmäßiger abschlussprüfung 
vorgenommen. danach ist die Prüfung 
so zu planen und durchzuführen, dass 
unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf 
die darstellung des durch den Konzernab-
schluss unter Beachtung der anzuwenden-
den rechnungslegungsvorschriften und 
durch den Konzernlagebericht vermittel-
ten Bildes der Vermögens-, Finanz- und 
ertragslage wesentlich auswirken, mit 
hinreichender sicherheit erkannt werden. 
Bei der Festlegung der Prüfungshand-
lungen werden die Kenntnisse über die 
Geschäftstätigkeit und über das wirt-
schaftliche und rechtliche umfeld des 
Konzerns sowie die erwartungen über 
mögliche Fehler berücksichtigt. im rah-
men der Prüfung werden die wirksamkeit 
des rechnungslegungsbezogenen inter-
nen Kontrollsystems sowie nachweise 
für die angaben im Konzernabschluss 
und Konzernlagebericht überwiegend 
auf der Basis von stichproben beurteilt. 
die Prüfung umfasst die Beurteilung der 
Jahresabschlüsse der in den Konzernab-

„wir haben den von der orBis aG, saarbrücken, 

aufgestellten Konzernabschluss – bestehend aus  

Gewinn- und Verlustrechnung, Gesamtergebnisrechnung, 

Bilanz, eigenkapitalveränderungsrechnung, Kapitalfluss-

rechnung und anhang – sowie den Konzernlagebericht 

für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. dezember 

2012 geprüft.

BestätiGunGsVermerK  
des aBschlussPrüFers

 BestätiGunGsVermerK
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schluss einbezogenen unternehmen, der 
abgrenzung des Konsolidierungskreises, 
der angewandten Bilanzierungs- und Kon-
solidierungsgrundsätze und der wesent-
lichen einschätzungen der gesetzlichen 
Vertreter sowie die würdigung der Ge-
samtdarstellung des Konzernabschlusses 
und des Konzernlageberichts. wir sind 
der auffassung, dass unsere Prüfung eine 
hinreichend sichere Grundlage für unsere 
Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen  
Einwendungen geführt.
nach unserer Beurteilung aufgrund der 
bei der Prüfung gewonnenen erkenntnis-
se 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 Konzernla-
gebericht steht in einklang mit dem Kon-

zernabschluss, vermittelt insgesamt ein 
zutreffendes Bild von der lage des Kon-
zerns und stellt die chancen und risiken 
der zukünftigen entwicklung zutreffend 
dar.“

saarbrücken, den 15. märz 2013

PKF Gottschalk, Becker & Partner
wirtschaftsprüfungsgesellschaft
steuerberatungsgesellschaft

(Kramer) (Karwecki)
wirtschaftsprüfer wirtschaftsprüfer
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Add-On – von Orbis entwickelte Programm-
komponente, die zusätzlich zum saP standard 
zur verfügung steht und die bedienung ver-
einfacht und standardfunktionen abrundet.

BI (Business Intelligence) – Komplexere 
auswertungen aus betriebswirtschaftlichen 
informations systemen, die unternehmensbe-
zogene Daten intelligent auswerten und sie 
grafisch aufbereiten. ziel der analyse ist es, 
aus der vielzahl häufig unstrukturierter un-
ternehmens-, Markt- und Wettbewerbsdaten 
handlungsgerichtetes, strategisches Wissen 
über die Position, Performance, fähigkeiten 
und intentionen des eigenen wie auch kon-
kurrierender unternehmen zu gewinnen.

Cloud-Computing – betriebsmodell für 
verschiedene it-funktionen wie z. b. re-
chenzentrum, Datenspeicher oder software. 
Diese werden vom nutzer nicht mehr selbst 
betrieben, sondern bei einem oder mehreren 
fremd-anbietern als Dienst gemietet. Die 
anwendungen und Daten befinden sich 
dann in der ferne, quasi wie in einer „Wol-
ke“. Der begriff cloud (dt.: Wolke) bezieht 
sich dabei auf das gesamte internet.

CRM (Customer Relationship Manage ment) – 
(Kundenbeziehungsmanagement) verzahnt 
alle abläufe zwischen Kunden und unter-
nehmen, von der Kontaktaufnahme über 
die Pflege von Kundendaten und die auf-
tragsabwicklung bis hin zum Kundenservice. 
crM-systeme stellen informationen zu Kun-
den bereit und unterstützen die steuerung 
und Planung von Marketingmaßnahmen zur 
langfristigen Kundenbindung.

Data-Warehousing – bezeichnet die zusam-
menfassung von Daten aus unterschiedlichen 
Quellen in einer Datenbank und in einem 
einheitlichen format und umfasst die Daten-
beschaffung, -integration, -harmonisierung 
und -haltung.

Easy PS – Die webbasierte Projektmanage-
ment-lösung auf basis von saP erP bein-
haltet neben den funktionen des saP Pro-
jektsystems auch erweiterte funktionalitäten 
und lässt sich intuitiv über den Webbrowser 
bedienen.



EPM (Enterprise Performance Management) – 
umfasst Prozesse, systeme und Methoden 
zur Definition, Planung, Konsolidierung und 
Messung der unternehmens-Performance 
bzw. -ergebnisse.

ERP (Enterprise Resource Planning) –  
fasst unternehmensübergreifende standard-
software-lösungen zusammen, die zum 
Optimieren und lenken von Geschäftspro-
zessen wie vertrieb, einkauf, Materialdispo-
sition, Produktionsplanung und -steuerung 
(PPs), arbeitsvorbereitung, lagerverwaltung, 
buchhaltung oder Personalwesen eingesetzt 
werden. 

EWM (Extended Warehouse Management) – 
saP eWM ist ein teil von saP supply chain 
Management (saP scM) und unterstützt 
sämtliche Prozesse innerhalb der logis-
tikkette. Die integrierten funktionen und 
Geschäftsprozesse für die lagerverwaltung 
sorgen für eine höhere transparenz von Pro-
zessen und beständen. Darüber hinaus er-
möglicht das saP eWM eine präzise Planung 
von Warehouse Management abläufen 
sowie effiziente Prozesse für Distribution und 
lagerhaltung. 

LES (Logistics Execution System) – ist teil ei-
ner scM-lösung und verbindet Produktion, 
beschaffung, lagermanagement, Distributi-
on, transport und verkauf. Das les-Modul 
von saP beinhaltet zwei anwendungen: das 
transportmanagement und das lagerma-
nagement.

MES (Manufacturing Execution System) –
ist die prozessnah operierende ebene eines 
mehrschichtigen fertigungsmanagementsys-
tems. Me-systeme schließen die technologi-
sche lücke zwischen business-anwendungen 
wie erP und der Produktion mit arbeitneh-
mern und Maschinen. Durch die direkte 
anbindung an die verteilten systeme der 
Prozessautomatisierung ermöglichen Me-
systeme die echtzeit-Kontrolle und -steue-
rung der Produktion.

OEM (Original Equipment Manufacturer) 
– ein (englisch für Originalausrüstungsher-
steller) ist dem Wortsinn nach ein Produzent 
fertiger Komponenten oder Produkte, der 
diese aber nicht selbst in den handel bringt. 
Jedoch ist ein OeM z.  b. in der automobilin-
dustrie ein unternehmen, das von anderen 
produzierte Produkte unter eigenem namen 
in den handel bringt.
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On Demand-Lösungen – softwareanwen-
dungen, die vom anbieter in der cloud 
bereitgestellt werden. Dabei basiert das 
angebot meist auf einem flexiblen Mietmo-
dell, das dem Kunden erlaubt, die nutzung 
entsprechend seines Geschäftsvolumens 
anzupassen. 

PKK – Der Produktkostenkalkulator ist ein 
Produkt, das saP-Kunden eine standardi-
sierung von Kalkulationsprozessen bietet. 
Dies erfolgt durch einheitliche Kalkulations-
schemata, die vollständig in saP integriert 
sind. Der PKK flexibilisiert und vereinfacht 
die saP-standardkalkulation mit wichtigen 
controlling-funktionen und Methoden.

PLM (Product Lifecycle Management) – be-
seitigt die technischen barrieren, die bislang 
die zusammenarbeit zwischen den Personen, 
die Produkte entwickeln und den Personen, 
die sie produzieren, kaufen und einsetzen, 
behindert haben. Durch den einsatz der 
technologien, kann die Produktentwicklung 
innovativer gestaltet werden bei gleichzei-
tiger verkürzung von arbeitszyklen, ratio-
nalisierung der fertigung und senkung von 
Produktionskosten.

SAP HANA (High Performance Analytical 
Appliance) – Datenbanktechnologie als 
Kombination aus in-Memory-software und 
hardware, mit der in kürzester zeit große 
Datenmengen aus unterschiedlichsten Quel-
len abgefragt werden können. Die in-Memo-
ry-software nutzt zur Datenspeicherung an 
stelle der festplatte den wesentlich schneller 
zugreifbaren arbeitsspeicher.

SCM (Supply Chain Management) – systeme 
verzahnen die gesamte unternehmensinterne 
und -externe Wertschöpfungskette vom roh-
materiallieferanten bis hin zum endkunden, in 
dem alle relevanten Daten innerhalb der Kette 
ausgetauscht werden. ziel ist es, den Kun-
denservice zu optimieren und gleichzeitig die 
Kosten zu minimieren. 

Variantenkonfigurator – Produkt- bzw. vari-
antenkonfiguratoren unterstützen unterneh-
men bei der kunden individuellen spezifikation 
varianten reicher Produkte, z. b. bei der ange-
bots- und auftragserstellung, der erzeugung 
von stücklisten für die Produktion sowie der 
visuellen Darstellung konfigurierter Produkte. 
varianten konfiguratoren erlauben eine ver-
kürzung der Durchlaufzeiten in vertrieb und 
Produktion und tragen damit zu Produktivitäts-
steigerungen im gesamten unternehmen bei.
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