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2 KONZERNLAGEBERICHT
2.1 GRUNDLAGEN DES VA-Q-TEC KONZERNS

2.1.1 Geschäftsmodell, Markt und strategische 
Ausrichtung

2.1.1.1 Geschäftsmodell und Markt
va-Q-tec ist ein technologisch führender Anbieter hocheffi  -
zienter Produkte und Gesamtlösungen im Bereich der ther-
mischen Isolation. Die Angebote der va-Q-tec in den Ge-
schäftsbereichen Produkte, Systeme und Dienstleistungen 
des Konzerns fi nden Anwendung in der Thermologistik, der 
Kühlschrankindustrie, in industriellen und technischen An-
wendungen wie Warmwasserspeichern, der Bauindustrie 
und im Mobilitätsbereich. 

Im Geschäftsbereich Produkte entwickelt, produziert und 
vertreibt das Unternehmen innovative Vakuumisolations-
paneele („VIPs“) und Phasenwechselmaterialien (Phase 
Change Materials „PCMs“). VIPs sind zwischen 5mm und 
50mm dicke Hochleistungsdämmplatten, die zur beson-
ders raumsparenden und energieeffi  zienten Temperatur-
kontrolle geeignet sind. PCMs sind Wärme- und Kältespei-
chermaterialien, die thermische Energie während des 
Schmelzens und des Gefrierens absorbieren und freigeben. 
Durch den Einsatz verschiedener Speichermaterialien wie 
Paraffi  ne oder Salzlösungen können verschiedenste Tem-
peraturbereiche abgebildet werden. Darüber hinaus fertigt 
va-Q-tec im Geschäftsbereich Systeme durch die Kombina-
tion von VIPs und PCMs passive thermische Verpackungs-
systeme, Container und Boxen, die ohne Zufuhr von exter-
ner Energie für bis zu 200 Stunden konstant eine Temperatur 
halten können. 

Im Geschäftsbereich Dienstleistungen betreibt va-Q-tec 
über ihre Tochtergesellschaft in Großbritannien seit 2011 
eine Flotte von eigenproduzierten Mietcontainern, mit de-
nen temperatursensible Transporte kosteneffi  zient und si-
cher durchgeführt werden können. Hierzu hat va-Q-tec ein 
umfassendes globales Partnernetzwerk bestehend aus Air-
lines, Spediteuren und Servicepartnern etabliert. Seit 2015 
betreibt die va-Q-tec AG zusätzlich ein Mietgeschäft für ei-
genproduzierte Hochleistungs-Thermo-Transportboxen. 
Diese Transportlösungen werden insbesondere von der 
Healthcare-Industrie verstärkt nachgefragt. 

Ergänzend bietet va-Q-tec Beratungsdienstleistungen rund 
um die thermische Isolation an. Dies macht va-Q-tec zum 
Problemlöser im Bereich Kühlkettenlogistik und weiteren 
thermisch-technischen Bereichen. 

Mit diesem umfassenden Portfolio bedient va-Q-tec Kun-
den aus den folgenden Zielbranchen:

• Healthcare & Logistics; z.B. Container und Transport-
boxen für temperatursensible Transporte plus Vermie-
tungs-Service

• Appliances & Food; z.B. Isolierung von Kühl-/Gefrierge-
räten oder Lebensmittelcontainern

• Technics & Industry; z.B. Isolierung von Warmwasser-
speichern, Pipelines, Laborgeräten und Ultratieftempe-
ratur-Kühlschränken

• Building; z.B. Gebäudedämmung (Fassade, Dach, Boden)
• Mobility; z.B. Isolierung in Kühl-LKWs, Automobilen, Zü-

gen und Flugzeugen

Dabei unterliegen alle Anwendungen in den jeweiligen 
Zielbranchen hohen Anforderungen an die Leistungsfähig-
keit und Lebensdauer der thermischen Isolierung. Zusätz-
lich liegen meist räumliche Beschränkungen beim Einbau 
vor.

Für den Zielmarkt Healthcare & Logistik spielen die folgen-
den Markttrends eine wesentliche Rolle. Klinische For-
schung und Pharmaproduktion sind von einer zunehmen-
den Globalisierung geprägt. Die Nachfrage nach immer 
komplexeren, oft temperatursensiblen Bio-tech-Medika-
menten steigt stetig, die Anforderungen an die Produktsi-
cherheit („Good Distribution Practice of medicinal products 
for human use“ - GDP) werden zunehmend strenger und 
die Ausgaben im Gesundheitssystem steigen kontinuier-
lich. Die Geschäfte des Konzerns in den Zielmärkten Kühl-
geräte und Lebensmittel, Technik & Industrie, Bau und Mo-
bilität werden insbesondere durch zunehmende 
Energieeffi  zienz und Urbanisierung als Wachstumstreiber 
beeinfl usst.

2.1.1.2 Strategische Ausrichtung
va-Q-tec bewegt sich in einem sehr dynamischen, innovati-
onsgetriebenen und globalen Marktumfeld, das sich konti-
nuierlich entsprechend der beschriebenen Megatrends 
weiterentwickelt. 

3-Säulen-Strategie

Weltweit führender Anbieter von 
High-End-Isolierprodukten und -Lösungen

Schaffung eines langfristigen Shareholder Value

WACHSTUM
TECHNOLOGIE-
FÜHRERSCHAFT

PROFITABILITÄT
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In diesem Marktumfeld verfolgt va-Q-tec das Ziel, seine Po-
sition als einer der weltweit führenden Anbieter hocheffizi-
enter Produkte und Lösungen im Bereich der thermischen 
Isolation auszubauen und die Kühlketten-Logistik nachhal-
tig zu beeinflussen. Um dieses Ziel zu erreichen, verfolgt 
va-Q-tec drei strategische Ansätze:

I. Technologieführerschaft
Um von den globalen Trends zu profitieren, konzentriert 
sich der Konzern darauf, seine führende Innovations- und 
Technologieposition im Bereich der thermischen Isolati-
on mit VIPs und PCM zu festigen und weiter auszubauen. 
va-Q-tec steht für das Leistungsversprechen „Always the 
Right Temperature“ in der Kühlkette der Healthcare-In-
dustrie und vielen anderen Endanwendungen. Das Unter-
nehmen arbeitet fortlaufend an innovativen Technologien, 
Prozessinnovationen und neuen Geschäftsmodellen, die in 
Zukunft nicht nur die Kühlkettenlogistik, sondern die ther-
mische Isolation in vielen Industrien verändern können. 
va-Q-tec zielt darauf ab, die eigene Innovationskraft stetig 
zu steigern. Fortschrittliche VIP-Typen z.B. für höhere Tem-
peraturen, neue thermische Verpackungen und neuartige 
Materialien stehen im Mittelpunkt dieser Bemühungen. 
Entsprechend dieser Zielsetzung investiert der Konzern in 
hochqualifiziertes Personal, die Produktentwicklung und 
die Grundlagenforschung. Teil der Strategie sind auch se-
lektive M&A-Aktivitäten, wie z.B. die Beteiligung an dem 
Kölner Material-Start-up SUMTEQ, um Zugang zu neuen 
Technologien zu erhalten. Darüber hinaus verfolgt va-Q-tec 
auch die Zusammenarbeit mit Technologiepartnern in ex-
tern geförderten FuE-Projekten. Mittelfristig bleibt es das 
Ziel, die führende Technologieposition zu verteidigen und 
weiter auszubauen. 

II. Wachstum
Die Technologieplattform von va-Q-tec bietet große Wachs-
tumsmöglichkeiten durch die breite Anwendung der Pro-
dukte, Systeme und Dienstleistungen in den beschriebe-
nen Zielbranchen. va-Q-tec ist stark auf Wachstum 
ausgerichtet: Prozesse, Aufbauorganisation und Geschäfts-
modell des Unternehmens sind auf Skalierbarkeit und die 
konsequente Nutzung von Wachstumschancen ausgelegt. 
Mit ihrer zunehmenden internationalen Präsenz, der Stär-
kung der soliden Finanzierungsbasis sowie dem Fokus auf 
Geschäftsbeziehungen mit Großkunden befindet sich die 
Gesellschaft auf einem klar definierten Wachstumskurs. 

va-Q-tec richtet sich an wachstumsstarken Märkten aus, die 
dem Unternehmen gleichzeitig attraktive Zielmargen bie-
ten. Die Pharma- und Biotech-Kunden sind für va-Q-tec seit 
jeher von großer Bedeutung: Im Endmarkt Healthcare & 
Logistics als wichtigstem Standbein erzielt va-Q-tec 62 % 

des Umsatzes  2017 (Vj.: 69 %). Die globale Healthcare-In-
dustrie setzt im Bereich der temperaturgeführten Logistik 
zunehmend auf die qualitativ hochwertigen Lösungen wie 
sie va-Q-tec anbietet. 

Häufig nutzen die potentiellen Healthcare-Kunden gegen-
wärtig noch Verpackungslösungen, die auf konventionel-
len Dämmstoffen und einfachen Wasser-Eis-Gemischen 
beruhen. Mit wachsenden Qualitätsanforderungen an die 
Kühlkette („Good Distribution Practices“) ersetzen Kunden 
diese einfachen Lösungen durch Hochleistungs-Thermo-
Verpackungen. Gleichzeitig zielt va-Q-tec mit den Vermiet-
modellen („Serviced Rental“) auf anspruchsvolle Kunden 
ab, die besonders kostensensitiv bei Thermoverpackun-
gen sind. Auch ihnen bietet va-Q-tec mit passgenauen 
Mietlösungen für Hochleistungs-Thermo-Verpackungen 
ein Produkt mit attraktivem Preis-Leistungsverhältnis. Da-
her erwartet va-Q-tec auch in den kommenden Jahren im 
Endmarkt Healthcare & Logistics weiter global zu wachsen 
und dabei das Wachstum der zugrundeliegenden Märkte 
für (Healthcare)-Kühlkettenlogistik übertreffen zu können. 
Ziel ist es in diesem Markt der global führende Anbieter an 
Dienstleistungen und Verpackungslösungen zu werden.

Auch in den übrigen Zielbranchen strebt das Unternehmen 
an, von den Wachstumschancen, wie dem Trend zur Ener-
gieeffizienz, überproportional zu profitieren. Die über die 
vergangenen Jahre gewachsene Technologieplattform der 
Gesellschaft soll in den definierten Endmärkten etabliert 
werden. Kurz- und mittelfristig erwartet va-Q-tec deutli-
ches Wachstum im Bereich Kühlgeräte und Lebensmittel. In 
zunehmendem Maß und mit höheren regulatorischen An-
forderungen an die Energieeffizienzklassen der Kühlschrän-
ke, müssen diese verstärkt mit VIPs zur Isolation ausgestat-
tet werden. Die qualitativ hochwertigen VIPs von va-Q-tec 
mit ihrer im Herstellungsprozess des OEMs überprüfbaren 
Dämmleistung, werden besonders von dieser Entwicklung 
profitieren. Wachstum im Produktverkauf von VIPs ist auch 
im Endmarkt Technik & Industrie zu erwarten, bspw. durch 
die Einführung von Energieeffizienzklassen bei Warmwas-
serspeichern. Zunehmend rüsten Hersteller ihre Premium-
Produkte mit va-Q-tec-VIPs aus, um die beste Energieeffizi-
enzklasse zu erreichen. Auch hier erwartet das 
Unternehmen, dass sich besser isolierte Produkte zuneh-
mend im Massenmarkt etablieren. Mittel- und langfristig 
bieten die Endmärkte Mobilität und Bau zusätzliche Wachs-
tumsfelder für den Konzern. 

In Summe wird in den nächsten drei Jahren ein anhalten-
des Wachstum des Umsatzes im unteren bis mittleren zwei-
stelligen Prozentbereich gegenüber dem jeweiligen Vor-
jahr erwartet.
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III. Profitabilität
Zur Absicherung des Unternehmens und der Wettbewerbs-
fähigkeit ist Profitabilität unabdingbar. Profitabilität bildet 
den dritten Pfeiler der Unternehmensstrategie und damit 
eine wesentliche Größe der Unternehmenssteuerung. 

Um profitables Wachstum zu ermöglichen, werden fortlau-
fend verschiedene Maßnahmen im Bereich Operational Ex-
cellence vorangetrieben. Diese Initiativen des Vorstands 
betreffen in erster Linie Maßnahmen um die Qualität, die 
Abläufe, die Organisation, die Ressourcenverbräuche sowie 
die IT-Systeme konzernweit fortlaufend zu optimieren und 
zu harmonisieren. Skaleneffekte gehen mit den stark aus-
geweiteten Geschäftsaktivitäten des Konzerns und ent-
sprechendem Umsatzwachstum einher: Die Einkaufskondi-
tionen, zu denen der Konzern Vorprodukte und Leistungen 
Dritter beziehen kann, verbessern sich mit zunehmender 
Geschäfts- und Umsatzausweitung und damit steigendem 
Einkaufsvolumen deutlich. Die Kosten für unterstützende 
Konzernfunktionen wie Personalwesen, Marketing, Rech-
nungswesen und Controlling wachsen relativ zum Umsatz 
unterproportional. Zur Verbesserung der Profitabilität tra-
gen unterschiedliche Aspekte der vertikalen Integration in 
nachgelagerte Stufen der Wertschöpfungskette bei. Hierzu 
gehören auch Dienstleistungen und neue Geschäftsmodel-
le wie die Vermietung von Boxen und Containern („Ser-
viced Rental“). Diese Vorwärtsintegration und Kontrolle 
vorgelagerter Wertschöpfungsstufen für eine Verbesse-
rung der Profitabilität ist zentraler Bestandteil der Unter-
nehmensstrategie. Durch die beschriebenen operativen 
und strategischen Maßnahmen strebt das Unternehmen 
eine mittel- und längerfristige Verbesserung der EBITDA-
Marge auf über 25 % an.

Konzernstruktur, Mitarbeiter, Beteiligungen  
und Steuerung
Zu Beginn des Berichtszeitraums bestand der Konzern aus 
vier Unternehmen. Während des Berichtszeitraums wur-
den Tochtergesellschaften in der Schweiz und in Japan 
gegründet. Damit gehörten dem va-Q-tec Konzern zum 
Ende des Berichtszeitraums insgesamt sechs Unterneh-
men an, bestehend aus der Muttergesellschaft und fünf 
ausländischen Tochtergesellschaften. Aus diesen sechs 
Unternehmen leiten sich die drei Berichtssegmente des 
Konzerns ab – das deutsche Segment (va-Q-tec  AG), das 
UK-Segment (va-Q-tec Ltd. (UK)) und das sonstige Segment  
(va-Q-tec Ltd. (Korea), va-Q-tec Inc. (USA), va-Q-tec Switzer-
land AG (Schweiz) und va-Q-tec Japan G.K. (Japan)).

Die Muttergesellschaft va-Q-tec AG (“Deutsches Segment“) 
hielt zum 31. Dezember 2017 an allen fünf ausländischen 
Tochtergesellschaften jeweils 100 %. 

Im deutschen Segment werden durch die va-Q-tec AG alle 
drei Geschäftsbereiche (Produkte, Systeme und Dienstleis-
tungen) abgedeckt, wobei im Geschäftsbereich „Dienstleis-
tungen“ seit 2015 das Geschäft mit Vermietboxen abgebil-
det wird. Das UK-Segment mit der va-Q-tec Ltd. (UK) 
umfasst in erster Linie den Geschäftsbereich „Dienstleistun-
gen“ mit Fokus auf das Vermietgeschäft von (Mehrweg) 
Containern. Das Segment „Sonstige“ umfasst die Geschäfts-
aktivitäten der Tochtergesellschaften va-Q-tec Ltd (Südko-
rea), va-Q-tec USA Inc. (USA), va-Q-tec Switzerland  AG 
(Schweiz) und va-Q-tec G.K. (Japan). Die südkoreanische 
Tochtergesellschaft ist sowohl für die Beschaffung als auch 
für das Business Development aller drei Geschäftsbereiche 
des Konzerns in Asien zuständig. Die Tochtergesellschaft in 
den USA operierte bis ins abgelaufene Geschäftsjahr pri-
mär als eine Vertriebsgesellschaft des Konzerns in Nord-
amerika. In die US-Tochtergesellschaft wurde im Laufe des 
Jahres 2017 gegenüber den Vorjahren deutlich verstärkt in 
Personal und die Geschäftsentwicklung investiert. Mit dem 
Ziel, eine lokale Produktion von thermischen Verpackungs-
systemen, eine Reparaturstation für Mietcontainer sowie 
ein lokales Zentrum für die Vermietung kleiner Boxen zu 
etablieren, wurden an der US Ostküste Lager- und Büroflä-
chen angemietet und ein lokales Management Team aufge-
baut. Die va-Q-tec Switzerland  AG erbringt Dienstleistun-
gen (Temperieren und Reinigen von Miet-Boxen, „fulfillment 
services“) für die Schweizerische Post im Bereich Kühlket-
tenlogistik. Die Schweizerische Post greift für ihre Flotte an 
Thermo-Distributionsboxen auf die herausragende Tech-
nologie- und Prozesserfahrung der va-Q-tec zurück. Die 
Tochtergesellschaft in Japan verfolgt als Vertriebsgesell-
schaft das Ziel, die Wahrnehmung der va-Q-tec als lokal 
verwurzelter und verlässlicher Anbieter in der drittgrößten 
Volkswirtschaft weltweit zu erhöhen und die va-Q-tec Pro-
dukte und Dienstleistungen dort zu vertreiben. 

Zum Zweck der Unternehmensführung und des Control-
lings spiegeln sich die Geschäftsbereiche in den drei  
Berichtssegmenten wieder, wobei die va-Q-tec Ltd. (Südko-
rea), die va-Q-tec USA Inc., die va-Q-tec Switzerland AG so-
wie die va-Q-tec G.K. (Japan) zu einem Berichtssegment 
(Sonstige) zusammengefasst werden. 

Zur Steuerung der drei Berichtssegmente werden diese 
vom Management individuell und aus übergreifender Kon-
zernsicht anhand detaillierter und regelmäßiger Berichte 
überwacht. Auf Basis dieser Informationen steuert das Ma-
nagement die Ressourcenverteilung und ergreift bei nicht 
zielkonformer Entwicklung Gegenmaßnahmen. Aufgrund 
der schlanken Konzernstruktur ist eine effiziente Durch-
griffsmöglichkeit des Konzern-Managements auf die we-
sentlichen Geschäftsentscheidungen der Tochtergesell-
schaften gewährleistet. 
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Zentrale Größen des va-Q-tec Konzerns, die der Unterneh-
menssteuerung durch das Management dienen, sind die 
Kennzahlen Umsatz, Ergebnis vor Abschreibungen, Zinsen 
und Steuern (EBITDA) sowie die Eigenkapitalquote. Im Ver-
gleich zum Vorjahr hat sich das Steuerungssystem der  
va-Q-tec AG nicht geändert. Die konzernspezifischen Steu-
erungsgrößen sind wie folgt näher spezifiziert: 

Grundlegender Indikator der wirtschaftlichen Entwicklung 
und der Attraktivität der Produkte, Systeme und Dienstleis-
tungen des Konzerns, ist das Umsatzwachstum. Diese Grö-
ße spiegelt wieder, inwieweit es dem Unternehmen ge-
lingt, das Potenzial der einzigartigen, sehr differenzierten 
Technologieplattform und des zugrundeliegenden Markt-
wachstums auszuschöpfen. Auf Ebene der Berichtsseg-
mente und der geographischen Verteilung betrachtet, 
dient der Umsatz auch als Indikator für den Erfolg der Ge-
schäftsmodelle des Konzerns. 

Als Ergebniskennzahl dient das EBITDA. Ergänzend wird 
nachgeordnet die EBITDA-Marge, gemessen an den Ge-
samterträgen, als Maßstab für die operative Leistung und 
Profitabilität des Konzerns herangezogen. Aufgrund der 
Sondersituation im vorangegangenen Geschäftsjahr 2016 
wird für die Erläuterung bzw. zum Vergleich der Berichtspe-
riode 2017 zusätzlich das bereinigte EBITDA bzw. die berei-
nigte EBITDA-Marge der Vergleichsperiode 2016 herange-
zogen. Die Bereinigungen beziehen sich ausschließlich auf 
die einmaligen Sondereffekte aufgrund des Börsenganges 
im Geschäftsjahr  2016. Diese sind im Kapitel 2.2.4 zur Er-
tragslage näher erläutert. Als stark wachsendes Technolo-
gieunternehmen investiert die va-Q-tec AG große Teile der 
Finanzmittel in Maschinen, Anlagen und die Flotte von 
Containern und Boxen für Mietdienstleistungen. Zusätzlich 
wurde im Berichtszeitraum 2017 mit der Zusammenlegung 
der Würzburger Standorte zu einer Management-, Techno-
logie- und Logistikzentrale begonnen. Hierfür konnte eine 
bestehende Gewerbeimmobilie in Würzburg erworben 
und dadurch gegenüber der ursprünglichen Planung (Neu-
bau einer Zentrale auf einem durch die Gesellschaft erwor-
benen Grundstück) Kostenvorteile erzielt werden. Hohe 
Abschreibungen in der gegenwärtigen Phase des Aufbaus 
von Infrastruktur und Flotten verzerren das tatsächliche 
Bild der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit. Das EBITDA als 
Ergebniskennzahl vor Abschreibungen gibt daher ein prä-
ziseres Bild der Leistungsfähigkeit des Unternehmens. 

Die Eigenkapitalquote informiert das Management und ex-
terne Stakeholder über die Bilanzstärke, die Widerstandsfä-
higkeit gegen Krisen, die Kreditwürdigkeit und das Gläubi-
gerrisiko des va-Q-tec Konzerns. Mittelfristig betrachtet die 
Gesellschaft für die Eigenkapitalquote einen Zielwert von  
> 40 % als ausgewogenes Verhältnis zwischen Fremd- und 
Eigenkapital und somit zwischen dem Risiko der Eigenkapi-
talgeber und der Gläubiger. Ab dem laufenden Geschäfts-
jahr ist es geplant den Return on Capital Employed (ROCE) 
als eine weitere Kennzahl zu ermitteln, da sich künftig die 
Vorstandsvergütung zusätzlich an dieser Größe orientieren 
wird.

Im Bereich der nicht-finanziellen Leistungsindikatoren 
dient die Mitarbeiteranzahl als Indikator und zentrale Steu-
erungsgröße für das Wachstum der Geschäftstätigkeit des 
Konzerns.

Die nachfolgende Übersicht zeigt das Wachstum in den re-
levanten Steuerungsgrößen.

Eine ausführliche Diskussion der Kennzahlen findet sich un-
ter dem Abschnitt 2.2.4 „Ertrags-, Finanz-, und Vermögens-
lage“.

in TEUR  
falls nicht anders angegeben 2017 2016 Delta

Umsatz 46.926 35.529 +32 %

EBITDA (IFRS) 7.210 5.216 +38 %

EBITDA-Marge 
(IFRS) 13 % 12 %

Bereinigung* - 1.737

EBITDA (im Vorjahr 
bereinigt)* 7.210 6.953 +4 %

EBITDA-Marge (im 
Vorjahr bereinigt)* 13 % 16 %

Eigenkapitalquote 55 % 64 %

Mitarbeiteranzahl  
im Jahresdurch-
schnitt 358 267

*  Bereinigt um einmalige Aufwendungen für den Börsengang. Für weitere  
Erläuterungen siehe Kapitel 2.2.4 zur Ertragslage.

Konzernlagebericht | Grundlagen des va-Q-tec Konzerns
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2.1.2 Forschung und Entwicklung

va-Q-tec ist einer der führenden Technologieinnovatoren 
bei der Entwicklung und Herstellung von energieeffizien-
ten und platzsparenden VIPs, Hochleistungs-PCMs sowie 
Thermoverpackungssystemen. Um die Technologieführer-
schaft im Bereich der thermischen Isolation zu festigen und 
weiter auszubauen, ist der Bereich Forschung und Entwick-
lung von strategischer Bedeutung. Die va-Q-tec Konzern-
forschung ist unternehmensübergreifend tätig und entwi-
ckelt Technologien für zukunftsfähige Produkte und 
Lösungen der Konzerngesellschaften.

va-Q-tec betreibt ein Portfolio von internen und externen 
FuE-Projekten, die zum einen der Grundlagenforschung an 
VIPs dienen und zum anderen die fünf von va-Q-tec defi-
nierten Zielbranchen betreffen, welche fortschrittliche 
thermische Wärmedämmung und Energiespeicherung be-
nötigen.

Ausgehend von ihrer Gründung aus dem universitätsnahen 
Zentrum für angewandte Energieforschung Bayern (ZAE 
Bayern) unterhält va-Q-tec Kooperationen mit internatio-
nalen Verbänden, Forschungsinstituten, Universitäten und 
Hochschulen. Intern wurde eine eigene FuE-Organisation 
mit umfassenden Kapazitäten zur Grundlagen- und insbe-
sondere zur anwendungsorientierten Forschung etabliert.

Aus den erfolgreichen FuE-Aktivitäten der vergangenen 
Jahre resultiert ein Patentportfolio, das sich in der führen-
den Technologieplattform widerspiegelt.

Durch das patentierte, weltweit einzigartige Qualitäts-Kon-
trollsystem va-Q-check® kann die Isolation vor Nutzung der 
VIPs oder der Freigabe von Boxen und Containern durch 
Messung des Gasinnendrucks kontrolliert werden. va-Q-tec 
VIPs sind dadurch die einzige Wärmedämmung, deren Leis-
tung und Wirkung am Ort der Anwendung gemessen und 
kontrolliert werden können. Dies schafft Vertrauen in die 
VIP-Technologie und ermöglicht va-Q-tec, die hohen Quali-
tätsanforderungen des anspruchsvollen Kundenkreises zu 
erfüllen und beispielsweise die geforderten Thermoschutz-
anforderungen für Kühlkettentransporte sicher und nach-
weislich einzuhalten. Das patentierte Vakuumisolationspa-
neel va-Q-pro ist ein weitgehend frei formbares, 
pulvergefülltes Vakuumisolationspaneel und kann produk-
tionsseitig mit Ausschnitten und Löchern versehen und in 
dreidimensionaler Geometrie gefertigt werden. Durch die-
se Eigenschaften und flexiblen Gestaltungsmöglichkeiten 
kann va-Q-pro in verschiedensten Anwendungsbereichen 
eingesetzt werden, zum Beispiel für Batterien von E-Fahr-
zeugen oder in der Dämmung von Flugzeugbereichen, z.B. 
der Bordküche.

Grundlagenforschung betrieb die va-Q-tec 2017 beispiels-
weise weiterhin bei der Anwendung von VIPs in gänzlich 
neuen Temperaturbereichen. Während konventionelle VIPs 
typischerweise im Temperaturbereich von -80 bis +80°C 
zum Einsatz kommen, arbeitet va-Q-tec daran, den Einsatz-
bereich von VIPs über die optimale Kombination verschie-
dener Hüllmaterialien und Kernstoffe zu erweitern. Von 
strategischer Bedeutung im Bereich der Grundlagenfor-
schung für VIP-Kernmaterialien ist die maßgebliche Beteili-
gung an dem Kölner Start-up SUMTEQ. Gemeinsames Ziel 
von va-Q-tec und SUMTEQ ist die Pilotierung und Marktein-
führung der submicroporösen Schäume von SUMTEQ als 
weiteren Hochleistungsdämmstoff. Die strategische Part-
nerschaft bietet beiden Unternehmen die Möglichkeit, ihre 
jeweilige Fachkompetenz in Forschung und Entwicklung 
einzubringen und somit zusätzlichen Wert für ihre Kunden 
zu schaffen.

Im Berichtsjahr arbeitete va-Q-tec vor allem daran, das be-
stehende Produktportfolio zu erweitern und zu verbessern: 
Mit va-Q-shell entwickelte va-Q-tec ein Produkt in Koopera-
tion mit Kunden aus dem Bereich Warmwasserspeicher zur 
Marktreife weiter: va-Q-shell besteht im Wesentlichen aus 
zwei PU-Halbschalen mit integrierten VIPs. Durch den Ein-
satz von va-Q-shell lassen sich gegenüber herkömmlichen 
Lösungen mit konventionellen Isolierungen 50-60 % Ener-
gie einsparen. Mit VIPs erreichen Warmwasserboiler das A+ 
Label nach der seit September  2015 verpflichtenden EU-
Norm. 

Im Bereich der Systeme ergänzt das Entwicklungsprojekt 
va-Q-pal das Portfolio an passiven thermischen Verpa-
ckungssystemen, die ohne Zufuhr von externer Energie 
konstante Temperaturen über mehrere Tage halten kön-
nen. Die thermische Verpackung in der Größe einer Palette 
ist für den temperaturgeführten Transport von wertvollen 
biologischen Pharmazeutika ausgelegt. Sie besteht aus ei-
ner Umverpackung aus Karton, VIPs und PCM-Akkus, die 
Temperaturschwankungen gegenüber der Außentempera-
tur puffern. va-Q-pal wird dabei als besonders kosteneffizi-
ente Lösung zur einmaligen Verwendung marktfähig ent-
wickelt und rundet das Angebot von va-Q-tec in diesem 
Bereich ab. 
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Die „va-Q-box“, eines der ersten Systeme der Gesellschaft, 
wurde im vergangenen Geschäftsjahr einem umfangrei-
chen Redesign unterzogen. Ziele waren dabei unter ande-
rem Verbesserungen im Design und in der Handhabbarkeit 
sowie die Anpassung auf marktübliche Größen, um die  
va-Q-box einem erweiterten Kundenkreis im Bereich der 
Gastronomie anzubieten. Die va-Q-box wird unter ande-
rem im firmeneigenen Webshop direkt an Endkunden 
(B2C) vertrieben und dient so auch als Basis eines erweiter-
ten Portfolios in diesem Sektor. 

va-Q-tec diversifiziert seine geschäftlichen Aktivitäten mit 
dem Ausbau der Dienstleistungen (Serviced Rental von 
Containern und Boxen) entlang der vertikalen Wertschöp-
fungskette. Zu diesem Zweck definiert der Konzern für sei-
ne Kunden Logistikprozesse für die Nutzung der Boxen und 
Container. Gleichzeitig werden die Kunden bei der optima-
len Implementierung der Verpackungslösungen in beste-
henden Systemen beraten. Zur Steuerung dieser logisti-
schen Prozessabläufe entwickelt va-Q-tec vermehrt auch 
fortschrittliche Softwarelösungen. Hierfür wurden im Be-
richtszeitraum die Ressourcen im Bereich der IT stark er-
höht, um beispielsweise die Logistikabläufe im „Serviced 
Rental“ IT-gestützt zu steuern. 

Die Technologieplattform ist durch ca. 170 Schutzrechte 
und Schutzrechtsanmeldungen gesichert. Sie betreffen 
vorwiegend effiziente Fertigungsmethoden für pulverge-
füllte VIPs sowie das Qualitäts-Kontrollsystem va-Q-check®, 
einer Sensortechnologie zur Vakuummessung in VIPs. Im 
Berichtszeitraum wurden 11 Schutzrechte insgesamt er-
teilt, davon zwei Deutsche und zwei Europäische Patente.

Im Berichtsjahr investierte das Unternehmen erneut in den 
Bereich Forschung und Entwicklung. Der Aufwand für die-
sen Bereich belief sich auf 1.938 TEUR und lag somit deut-
lich über dem Wert des Vorjahres (1.246 TEUR). Insgesamt 
wurden im Berichtszeitraum Forschungs- und Entwick-
lungskosten von 104 TEUR (Vj.: 52 TEUR) aktiviert. Die Ab-
schreibungen auf in den Vorjahren aktivierte Entwicklungs-
kosten betrugen 119 TEUR.

2.2 WIRTSCHAFTSBERICHT

2.2.1 Makroökonomisches Umfeld und  
konzernspezifische Rahmenbedingungen

Der Internationale Währungsfonds (IWF) prognostiziert für 
das Jahr  2017 ein Wachstum der Weltwirtschaft in Höhe 
von 3,7 %. Für das Jahr 2018 rechnet der IWF mit einer stär-
keren globalen Wachstumsdynamik, die sich in einer 
Wachstumsrate von 3,9 % niederschlägt. Die Entwicklungs- 
und Schwellenländer werden laut der Prognose überpro-
portional zum globalen Wachstum beitragen. Makroöko-
nomische Unsicherheiten sieht der IWF wie im Vorjahr in 
den wirtschaftlichen Folgen der Entscheidung des Verei-
nigten Königreiches, die Europäische Union zu verlassen 
(„BREXIT“). va-Q-tec erwartet von der BREXIT-Entscheidung 
wie im Vorjahr keine wesentlichen negativen Auswirkun-
gen insbesondere auf die Geschäfte im britischen Berichts-
segment, da zwar die operative Steuerung aus dem Verei-
nigten Königreich erfolgt, die eigentliche Wertschöpfung 
aber über die global verteilte Container-Flotte erzielt wird.

In den Vereinigten Staaten (USA) wurden durch die Federal 
Reserve weitere Schritte hin zu einer veränderten Zinspoli-
tik („Zinswende“) getätigt. Bei zugleich äußerst niedrigen 
Zinsen in den übrigen großen Währungsräumen – Yen 
und Euro – weitet sich das Zinsdelta gegenüber dem US-
Dollar aus, was zu einer Aufwertung des US-Dollars gegen-
über dem Euro führen könnte. Damit verteuern sich Expor-
te für Unternehmen aus den USA. Importe, auch die der 
Produkte und Dienstleistungen des va-Q-tec Konzerns, ver-
billigen sich relativ. Die aktuelle US-Regierung lässt in ih-
rem Regierungshandeln eine Präferenz für Protektionismus 
(„America first“) und eine kritische Betrachtung des Ge-
sundheitswesens (Aufhebung von „Obamacare“) erkennen, 
was die Geschäfte des Konzerns und seiner Kunden in den 
USA beeinträchtigen könnte. Gleichzeitig plant die Regie-
rung in den USA durch eine Steuerreform und Investitionen 
in Verteidigung sowie Infrastruktur eine äußerst expansive 
Fiskalpolitik, die wiederum zu einer Abwertung des US-
Dollars gegenüber dem  Euro und einer Verteuerung der 
Importe in die USA führen könnten. Als global aufgestellter 
Konzern sieht sich va-Q-tec daher makroökonomisch so-
wohl Chancen als auch Risiken ausgesetzt. 

Konzernlagebericht | Grundlagen des va-Q-tec Konzerns | Wirtschaftsbericht
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Wesentliche Umsatztreiber für den va-Q-tec Konzern sind 
die beiden Endmärkte Healthcare & Logistik sowie Kühlge-
räte & Lebensmittel, die zusammen einen Umsatzanteil von 
88 % am Konzernumsatz ausmachen.

va-Q-tec operiert mit dem deutschen und dem UK-Seg-
ment im Markt für thermische Verpackungssysteme - be-
sonders für die globale Healthcare-Industrie als wichtigs-
tem Absatzmarkt der va-Q-tec. Die Marktforschungsagentur 
IMARC zeigt sich hinsichtlich des Wachstums dieses Mark-
tes für die kommenden Jahre optimistisch: Im Zeitraum 
von  2015 – 2021 erwartet IMARC eine durchschnittliche 
jährliche Wachstumsrate von 9,2 %, wobei va-Q-tec davon 
ausgeht, dass die relevanten Subsegmente des Marktes 
(Verpackungssysteme mit high performance) stärker wach-
sen werden. Anspruchsvolle regulatorische Anforderungen 
an die Kühlkettenlogistik (unter dem Stichwort „Good Dis-
tribution Practices“) erfordern für die Kunden in der Phar-
maindustrie immer leistungsfähigere Verpackungssyste-
me. Zusätzlich geht IMARC davon aus, dass im Jahr 2020 
von den umsatzstärksten 50 Medikamenten weltweit 27 
Medikamente Kühlkettenlogistik im Bereich von 2-8°C be-
nötigen werden. va-Q-tec ist davon überzeugt, sowohl mit 
den qualitativ hochwertigen Systemlösungen im Verkauf 
als auch mit den neuartigen Mietlösungen („Serviced Ren-
tal“ von thermischen Verpackungssystemen) überproporti-
onal zum Markt wachsen zu können. Insbesondere mit zu-
kunftsweisenden Mietlösungen beabsichtigt va-Q-tec in 
Märkte einzutreten, die bislang mit konventionellen ther-
mischen Verpackungssystemen bedient wurden. 

Zweitwichtigste Abnehmer nach der Healthcare-Industrie 
sind die Hersteller von Kühl- und Gefriergeräten. Nach einer 
Einschätzung von LUX Research aus dem Jahr 2015 wächst 
der Markt für Vakuumisolationspaneele in Kühl- und Ge-
friergeräten im Zeitraum von 2014 – 2019 um jährlich fast 
21 %. Aufgrund der besonders langlebigen und qualitativ 
hochwertigen Produkte erwartet va-Q-tec tendenziell noch 
höhere Wachstumsraten in diesem Endmarkt. 

Insgesamt wendet sich va-Q-tec mit seinem Produktge-
schäft mit VIPs wachsenden Märkten zu. In Deutschland 
werden der „Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen“ zufolge 
circa 60 % der Primärenergie für thermische Zwecke, also 
Kühlen oder Erwärmen, verwendet. Mit weltweit steigen-
den Verbraucherpreisen für Primärenergie, erhöhtem Kun-
denbewusstsein für Energieeinsparungen und strengeren 
gesetzlichen Regulierungen nimmt der ökonomische und 
politische Anreiz zu, in Energieeffizienz und damit in die 
Produkte von va-Q-tec zu investieren. 

2.2.2 Geschäftsverlauf

Im Mittelpunkt des unternehmerischen Handelns des Kon-
zerns standen im Geschäftsjahr 2017 die Bewältigung des 
starken Umsatzwachstums sowie die Schaffung wesentli-
cher personeller, organisatorischer und baulicher Voraus-
setzungen für die weitere Geschäftsausweitung. Zugleich 
wurden auch die Internationalisierung des Geschäfts sowie 
die Erweiterung der Kapazitäten im Produktionsbereich 
und bei den Mietcontainern vorangetrieben.

Geschäftsbereich Produkte (Verkauf von VIPs)
Im Geschäftsbereich Produkte konnten neue Kunden in 
den Appliances & food Technics & Industry akquiriert wer-
den. Gleichzeitig wurde das Bestandskundengeschäft wei-
ter ausgebaut. Dieser Erfolg begründet sich einerseits 
durch die hohe Qualität, Leistungsfähigkeit und Lebens-
dauer der VIPs. Andererseits zeichnet va-Q-tec eine hohe 
Liefertreue aus, was insbesondere in den Zielmärkten der 
Gesellschaft von fundamentaler Bedeutung ist. Zusätzlich 
wirkten sich regulatorische Veränderungen günstig auf das 
Geschäft aus. So sind seit September  2017 Warmwasser-
speicher in Heizungsanlagen (Volumen bis 2.000 l) Gegen-
stand des europaweiten Energieeffizienz-Labelings, wie es 
bei Kühlschränken bereits seit mehreren Jahren Standard 
ist. Die aktuell höchste Energieeffizienzklasse A+ ist dabei 
technisch sinnvoll nur mit VIPs erreichbar. Warmwasser-
speicher mit einer Energieeffizienzklasse unter der Katego-
rie „C“ dürfen nicht mehr produziert werden. In Folge dieses 
zusätzlichen Impulses lag das Wachstum im Produktge-
schäft mit VIPs 2017 über den Erwartungen des Vorstands. 
Besonders aufgrund der sehr hohen Nachfrage in diesem 
Geschäftsbereich sind die Produktionskapazitäten des Kon-
zerns weitgehend ausgelastet, weshalb im Berichtszeit-
raum auch mit einer Kapazitätsausweitung begonnen wur-
de.

Geschäftsbereich Systeme (Verkauf von thermischen 
Verpackungssystemen)
Mit der im Q4  2016 neu eingeführten Thermo-Box  
„va-Q-one“, einer kosteneffizienten Einweg-Lösung für ei-
nen sicheren temperatursensitiven Gütertransport, konn-
ten 2017 erste Kunden gewonnen werden. Dieses Produkt 
eignet sich insbesondere für Transporte, bei denen eine 
Rückführung aus wirtschaftlichen Gründen nicht erfolgt. 
Zugleich entwickelte sich das Projektgeschäft mit beste-
henden großen Kunden insgesamt stabil und mit gutem 
Wachstum. Im Berichtszeitraum wurden allerdings, im Ge-
gensatz zum Vorjahr, keine neuen Großkunden mit eigenen 
Flotten ausgestattet oder bestehende Großkunden weiter-
entwickelt. Dennoch konnte durch Regelaufträge der Vor-
jahresumsatz übertroffen werden.
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Geschäftsbereich Dienstleistungen (Vermietung und 
Vorkühlung von thermischen Verpackungssystemen)
Insgesamt zeigt der Geschäftsbereich Dienstleistungen ein 
solides und erfreuliches Wachstum: Im deutschen Berichts-
segment stieg die Geschäftstätigkeit aus der europaweiten 
Vermietung von Thermo-Boxen aus dem Hub in Dublin im 
Berichtszeitraum deutlich an. Speziell für die optimierte 
Steuerung von Boxenflotten hat va-Q-tec eine Software 
entwickelt und am Pilot Hub in Würzburg erfolgreich er-
probt und optimiert. Diese wird nun auf andere Hubs aus-
gerollt. Im Bereich der Inlands-Flotten stieg der Service-
Umsatz aus der Partnerschaft mit der Schweizerischen Post 
ebenfalls kontinuierlich.

Im britischen Berichtssegment konnten mit zwei der größ-
ten europäischen Pharma-Herstellern sowie zwei großen 
Biotech-Unternehmen, einem aus der APAC-Region und 
einem aus den USA, weitere global agierende Kunden ge-
wonnen werden. Auch das Geschäft mit bereits bestehen-
den Kunden entwickelte sich weiter positiv und mit insge-
samt stetig wachsenden Volumina. Zahlreiche dieser 
Routen haben ihr volles Umsatzvolumen noch nicht er-
reicht und bergen daher noch weiteres Wachstumspotenti-
al. So befinden sich weitere Kunden mit ihren Routen in 
frühen Phasen des anspruchsvollen Qualifizierungsprozes-
ses. Weitere im laufenden Jahr eröffnete Netzwerkstatio-
nen in Japan, Indien, Australien und Italien stärken die Prä-
senz der va-Q-tec in der APAC-Region sowie Südeuropa 
und die Verfügbarkeit der Services in den dortigen Märk-
ten. Die Flotte temperaturkontrollierter Luftfrachtcontainer 
erreichte zum Jahresende eine Größe von knapp 1.500 und 
wuchs damit um ca. 50 %. Mit knapp 1.500 passiv tempe-
rierten Containern besitzt va-Q-tec damit bereits heute die 
größte Flotte an Flug-Thermocontainern dieser Art und die 
zweitgrößte überhaupt im Markt. Darüber hinaus hat 
 va-Q-tec im Berichtszeitraum das Partnernetzwerk aus Air-
lines, Spediteuren und weiteren Logistikpartnern ergänzt. 
So wurden im Geschäftsjahr 2017 mit zusätzlichen Flugge-
sellschaften wie Lufthansa, Emirates SkyCargo, TAP Cargo 
und Egyptair Cargo umfangreiche Partnerschaften ge-
schlossen. Insbesondere in Asien, Lateinamerika und dem 
Nahen Osten erhöhen diese Partnerschaften die Verfügbar-
keit von va-Q-tec Mietcontainern für Pharma-Kunden wei-
ter. Die unternommenen Maßnahmen im Berichtszeit-
raum  2017 bilden die Grundlage für weiteres globales 
Wachstum der va-Q-tec im Bereich Container Rental. Die 
beschriebenen Fortschritte über die Berichtssegmente hin-
weg haben zu einer positiven Entwicklung hinsichtlich 
zwei der drei übergeordneten strategischen Konzernziele 
Wachstum und Technologieführerschaft beigetragen.

Der Umsatz konnte über alle Geschäftsbereiche um 32 % 
deutlich und das EBITDA auf bereinigter Basis um 4 % (be-
reinigt) gegenüber dem Vorjahr gesteigert werden. 

Nationale und internationale Geschäftsentwicklung
Im Berichtszeitraum wurde mit der Zusammenlegung der 
fünf Würzburger Standorte zu einer Management-, Techno-
logie und Logistikzentrale begonnen. Dieser Schritt dient 
der Steigerung der operativen Effizienz, dem Kapazitäts-
ausbau für Produktion und Logistik sowie der Bündelung 
der technologischen Kompetenzen. Hierfür konnte eine 
bestehende Gewerbeimmobilie in Würzburg im Vergleich 
zur ursprünglichen Planung (Neubau) kostengünstig er-
worben und sehr viel schneller bezogen und genutzt wer-
den als ein Neubau. Mit den Entwicklungs- und Erschlie-
ßungsarbeiten wurde unverzüglich begonnen, diese 
werden voraussichtlich im Q2 2018 planmäßig beendet 
sein. Zugleich wurde weiter in Produktionskapazitäten und 
Personal investiert, um die Fortsetzung des dynamischen 
Wachstumskurses der va-Q-tec sicherstellen zu können. 
Hierfür wurden auch die internen Ressourcen deutlich ge-
stärkt, so z.B. die Bereiche IT, Marketing und Vertrieb.

Im Februar  2017 wurde mit der va-Q-tec Switzerland AG 
eine Tochtergesellschaft in der Schweiz gegründet. Der 
Konzern stärkt mit der Tochtergesellschaft die lokale Prä-
senz und Marktstellung in der Schweiz, einem der größten 
Herstellerländer für Pharmazeutika weltweit. Die va-Q-tec 
Switzerland AG wird dem Segment „Sonstige“ zugeordnet. 
Für va-Q-tec bedeutet dieser wichtige Meilenstein gleich-
zeitig den Beginn der strategischen Partnerschaft mit der 
Schweizerischen Post in ihrem Heimatmarkt. Die Schweizer 
Tochtergesellschaft erbringt Dienstleistungen (Temperie-
ren und Reinigen von Miet-Boxen, „fulfillment services“) für 
die Schweizerische Post im Bereich Kühlkettenlogistik. Für 
ihre Boxen-Flotte zur Belieferung von Apotheken greift die 
Schweizerische Post auf die qualifizierte Technologie- und 
Prozesserfahrung der va-Q-tec zurück. Die im April gegrün-
dete Tochtergesellschaft in Japan verfolgt das Ziel, die 
Wahrnehmung der va-Q-tec als lokal verwurzelten und ver-
lässlichen Anbieter in der drittgrößten Volkswirtschaft welt-
weit zu erhöhen. Bei der seit 2013 bestehenden US-Toch-
tergesellschaft wurde 2017 erheblich in Personal und die 
Geschäftsentwicklung investiert. Mit dem Ziel, eine lokale 
Produktion von thermischen Verpackungssystemen, eine 
Reparaturstation für Mietcontainer sowie ein lokales Zent-
rum für die Vermietung kleiner Boxen zu etablieren, wur-
den an der US-Ostküste Lager- und Büroflächen angemie-
tet und ein lokales Management Team aufgebaut.

Konzernlagebericht | Wirtschaftsbericht
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Im Juni 2017 fand die erste öffentliche Hauptversammlung 
der Gesellschaft seit der Notierungsaufnahme an der Frank-
furter Wertpapierbörse statt. Im Rahmen der Hauptver-
sammlung wurden auch personelle Änderungen im  
Vorstand bekannt gegeben. Dr. Roland Caps schied zum  
30.  Juni  2017 planmäßig aus dem Vorstand aus.  
Christopher Hoffmann wechselte vom Finanz- in das neu 
geschaffene Ressort für Geschäftsentwicklung und Interna-
tionalisierung. Stefan Döhmen übernahm von Herrn Hoff-
mann den Posten des Finanzvorstands. 

Im Nachgang zum Börsenlisting wurden verstärkt externe 
Beratungsleistungen in Anspruch genommen. Gleicherma-
ßen führten für das weitere Wachstum unerlässliche IT-Be-
ratungsleistungen zu höheren, vom operativen Geschäft 
teilweise unabhängigen, Mehraufwendungen. 

Im Zusammenhang mit der größeren öffentlichen Wahr-
nehmung durch das Börsenlisting wurde der Konzernab-
schluss zum 31.  Dezember  2016 einer Prüfung durch die 
Deutsche Prüfstelle für Rechnungslegung unterzogen. Es 
wurde im Konzernabschluss  2016 keine fehlerhafte Rech-
nungslegung festgestellt. Neben den Rechts- und Bera-
tungsleistungen führte insbesondere die Aufwertung 
des Euros im zweiten Quartal 2017 zu signifikant über den 
Erwartungen liegenden Fremdwährungsaufwendungen 
und damit einem höheren sonstigen betrieblichen Auf-
wand. 

Der Konzern hat seine Mitarbeiteranzahl deutlich um 91 
Personen aufgestockt. Es wurden erfahrene Spezialisten 
und junge Berufseinsteiger weltweit eingestellt, um das 
Wachstum personell zu unterstützen. Dabei wurden auch 
wieder junge Talente aus den Reihen der ehemaligen Werk-
studenten der Universität Würzburg verpflichtet. 

Für die Liquidität und die Finanzierungssituation beson-
ders bedeutsam war der Mittelzufluss aus dem Börsengang 
im Vorjahr, der das Eigenkapital stärkte und Wachstumska-
pital anzog. Im Geschäftsjahr  2017 sank die Eigenkapital-
quote gegenüber dem Vorjahreszeitraum von 64% um  
9 Prozentpunkte auf 55%. Die Refinanzierungsbedingun-
gen haben sich aufgrund der hohen Eigenkapitalquote 
deutlich verbessert. 

Insgesamt hat sich die Gesellschaft im Geschäftsjahr 2017 
positiv entwickelt. Das starke, rein organische Wachstum 
konnte fortgesetzt werden. Wesentliche Merkmale der Ge-
schäftsentwicklung waren ein sehr starkes Produktgeschäft 
und ein lebhaftes Dienstleistungsgeschäft. 

2.2.3 Nichtfinanzielle Leistungsindikatoren

Mitarbeiter der va-Q-tec 
Als Technologieunternehmen mit breiter Abdeckung der 
Wertschöpfungskette misst va-Q-tec den Mitarbeitern und 
ihrer Qualifikation besonders große Bedeutung bei. Das 
Wissen, die Fähigkeiten, die Weiterentwicklung und das En-
gagement der Mitarbeiter sind essentiell für den weiteren 
Erfolg der va-Q-tec. Die Mitarbeiter wurden im Berichtsjahr 
wieder durch inner- und außerbetriebliche Bildungsmaß-
nahmen geschult. Schwerpunktthema war neben den ent-
sprechenden funktionalen Schulungen der Mitarbeiter das 
übergreifende Thema Projektmanagement. Die va-Q-tec 
beschäftigt eine hohe Anzahl an Studenten, besonders in 
der Forschung und Entwicklung. Im Berichtsjahr waren im 
Durchschnitt 17 Werkstudenten bei der va-Q-tec beschäf-
tigt (Vorjahr: 18). Die durchschnittliche Anzahl der Mitar-
beiter (außer Vorstand und Auszubildende) stieg im Ge-
schäftsjahr 2017 von 267 um 91 auf 358. 
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in TEUR falls nicht 
anders angegeben 2017 2016 (IFRS) Bereinigung

2016  
bereinigt*

Δ 17/16  
bereinigt

Umsatzerlöse 46.926 35.529 - 35.529 32 %

Gesamterträge 57.447 42.878 - 42.878 34 %

Materialaufwand -24.676 -17.325 - -17.325 42 %

Rohergebnis 32.771 25.553 - 25.553 28 %

Personalaufwand -15.616 -11.815 169 -11.646 34 %

Sonstiger betrieblicher 
Aufwand -9.945 -8.522 1.568 -6.954 43 %

EBITDA 7.210 5.216 1.737 6.953 4 %

EBITDA-Marge 13 % 12 %  16 %  

Abschreibungen -7.528 -5.639 - -5.639 33 %

EBIT -318 -423 1.737 1.314  

Ergebnis aus at equity- 
Beteiligungen -79 -59 - -59  

Finanzergebnis -513 -1.619 400 -1.219  

EBT -910 -2.101 2.137 36  

* Bereinigt um einmalige Aufwendungen für den Börsengang

2.2.4 Erläuterung des Geschäftsergebnisses und  
Analyse der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

Ertragslage

Die Umsätze haben sich infolge der guten Auftragssituati-
on insgesamt positiv entwickelt. So wurden im Geschäfts-
jahr  2017 hohe Auftragseingänge, die deutlich über dem 
Vorjahresniveau lagen, verzeichnet. Zum 31.12.2017 war 
die Auftragslage gegenüber dem Vorjahr abermals erhöht 
und unterstützt den positiven Ausblick des Unternehmens. 
Vor diesem Hintergrund konnte va-Q-tec im abgelaufenen 
Geschäftsjahr seine Umsatzerlöse um 32 % gegenüber der 
Vorperiode auf 46.926  TEUR steigern. Das Umsatzwachs-
tum wurde dabei besonders und überplanmäßig aus dem 
Geschäftsbereich Produkte (Verkauf von VIPs) und stark aus 
dem Geschäftsbereich Dienstleistungen gespeist. Das Ge-
schäft mit Produkten wuchs von 11.287 TEUR um 6.744 TEUR 
(+60 %) auf 18.031 TEUR. Im Bereich Systeme stieg der Um-
satz von 10.426 TEUR um 394 TEUR (+4 %) auf 10.820 TEUR. 
Mit Dienstleistungen erzielte der Konzern einen Umsatz 
von 17.366  TEUR gegenüber 13.189  TEUR im Vorjahr  
(+ 4.177 TEUR, +32 %,). 

Trotz des sehr starken Umsatzwachstums in 2017 führten 
verschiedene operative Sondereffekte im vierten Quar-
tal 2017 zu Umsatzverschiebungen und -ausfällen im unte-
ren einstelligen Millionenbereich. So gestaltet sich der On-
boarding-Prozess bei zwei Großkunden im Service-Geschäft 
zeitintensiver als erwartet. Daher konnten mit diesen bei-
den Kunden im vierten Quartal 2017 noch keine wesentli-
chen Umsätze erzielt werden. Dadurch verzögerte sich 
auch der geplante Umsatz-Hochlauf mit beiden Kunden in 
das Geschäftsjahr 2018. Zu wesentlichen Umsatzverschie-
bungen in das Geschäftsjahr 2018 kam es zudem aufgrund 
der Entscheidung eines Großkunden, eine Boxenflotte ent-
gegen der ursprünglichen Planung nicht im vierten Quar-
tal  2017, sondern voraussichtlich 2018 zu erwerben. Auf-
grund der außergewöhnlich schweren Hurrikan-Schäden 
in Puerto Rico, in deren Folge zahlreiche Service-Aufträge 
von der ansässigen Netzwerkstation nicht ausgeführt wer-
den konnten, kam es zusätzlich zu Umsatzausfällen in 
Q4 2017. Aus Puerto Rico wird ein großer Pharmakunde mit 
Container-Services bedient. Den Regelbetrieb konnte die 
Netzwerkstation im Laufe des vierten Quartals 2017 wieder 
aufnehmen.

Konzernlagebericht | Wirtschaftsbericht
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Infolge dieser Entwicklungen im vierten Quartal  2017 
konnte va-Q-tec das konkretisierte Umsatz-Wachstumsziel 
in Höhe von 35-40 % für das Geschäftsjahr 2017 nicht voll 
erreichen. Im Zuge der Veröffentlichung des 9-Monats-Be-
richts 2017 prognostizierte va-Q-tec für 2017 daher ein Um-
satzwachstum zwischen 28 % und 32 % gegenüber dem 
Vorjahr. Mit dem Umsatzzuwachs von 32 % wurde das obe-
re Ende dieser angepassten Erwartungen für 2017 erreicht. 
Für das Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen 
(EBITDA) prognostizierte das Unternehmen zuletzt eine 
Steigerung gegenüber dem bereinigten EBITDA des Vor-
jahres (ursprünglich: anhaltend starkes Wachstum). Mit ei-
ner Steigerung um 4 % konnte das angepasste Ziel erreicht 
werden. 

Das deutsche Segment (va-Q-tec AG) trug 32.613 TEUR (Vj.: 
27.991  TEUR) und das UK-Segment (va-Q-tec UK) 
13.987 TEUR (Vj.: 11.613 TEUR) zu den konsolidierten Um-
satzerlösen bei.

Die Gesamterträge wuchsen aufgrund des Umsatzwachs-
tums im abgelaufenen Geschäftsjahr um 34 % auf 
57.447  TEUR. Aktivierte Eigenleistungen i.H.v. 6.702  TEUR 
(Vj. 4.507 TEUR) ergaben sich in 2017 vor allem aus der fort-
geführten Expansion der selbsthergestellten Container- 
und Boxenflotten. Sonstige betriebliche Erträge i.H.v. 
1.813 TEUR (Vj. 1.418 TEUR) resultierten aus der Auflösung 
des Sonderpostens aus Container-Sale-and-Lease-back 
Transaktionen. 

Dieser passivische Sonderposten entsteht beim Verkauf der 
selbst hergestellten Container durch die Muttergesellschaft 
va-Q-tec AG oder die va-Q-tec UK Ltd. an Leasinggesell-
schaften und anschließendem Finance-lease-back durch 
die britische Tochtergesellschaft. Er bildet den Unter-
schiedsbetrag zwischen dem Marktpreis des Containers 
und den Herstellungskosten ab und wird über eine fünfjäh-
rige Abschreibungsperiode aufgelöst und den sonstigen 
betrieblichen Erträgen zugeführt (für weitere Erläuterun-
gen verweisen wir auf Kapitel 3.2.1 „Sale-and-finance-lease-
back Transaktionen“ im Konzernanhang). 

Der Materialaufwand stieg im Vergleich zu den Gesamter-
trägen überproportional von 17.325 TEUR auf 24.676 TEUR, 
was einer verschlechterten Materialaufwands-Quote von 
43 % entspricht (Vj.: 40 %). Bestandteil des Materialaufwan-
des ist auch der Aufwand für bezogene Leistungen, wel-
cher sich um 4.056 TEUR auf 8.018 TEUR (Vj.: 3.962 TEUR) 
erhöhte. Grund hierfür war die deutlich verstärkte Inan-
spruchnahme von Lager-, Logistik- und Fulfilment-Dienst-
leistungen bei Partner-Unternehmen im Rahmen des  
„Serviced Rental“. Trotz einer erhöhten Effizienz im Einkauf 
und eines optimierten Flottenmanagements, wird die Kos-

tenquote durch den veränderten Produktmix belastet. Auf-
grund des sehr starken Wachstums des Geschäftsbereichs 
Produkte überwog der Effekt aus der materialkosteninten-
siveren Herstellung von Vakuumisolationspaneelen.

Zur besseren Vergleichbarkeit der operativen Leistungsfä-
higkeit der va-Q-tec im Zeitverlauf werden im nachfolgen-
den Abschnitt für Aufwendungen aus dem Geschäftsjahr 
2016 Bereinigungen um Aufwendungen im Zuge des Bör-
senganges vorgenommen. Diese Aufwendungen fielen nur 
in der va-Q-tec AG (Deutsches Berichtssegment) an (siehe 
Tabelle oben für nähere Erläuterungen zur Bereinigung). 

Der Personalaufwand wuchs von 11.646 TEUR im Vorjahr 
(bereinigt) auf 15.616 TEUR im Geschäftsjahr 2017 (+34 %) 
und blieb damit relativ zu den Gesamterträgen konstant 
bei 27 %. Der absolute Anstieg ist darüber hinaus auf die 
Einstellung neuer Mitarbeiter zur Realisierung des geplan-
ten Wachstums und die Rekrutierung von hochqualifizier-
tem Fachpersonal zur weiteren Optimierung der Geschäfts-
prozesse zurückzuführen. Der gegenwärtige Produktmix 
machte insbesondere die Einstellung von Mitarbeitern für 
die Produktion notwendig.

Der sonstige betriebliche Aufwand (SBA) erhöhte sich von 
6.954  TEUR (bereinigt) im Vorjahr auf 9.945  TEUR im Be-
richtszeitraum (+43 %). Grund für den Anstieg waren neben 
der wachstumsbedingten Erhöhung unter anderem Effekte 
aus Fremdwährungsgeschäften, gestiegene Aufwendun-
gen im Zuge der Geschäftsausweitung (IT-Beratung) und 
mit der Börsennotierung erforderlich gewordene zum Teil 
einmalige Beratungsleistungen. Des Weiteren führten au-
ßerplanmäßige und einmalige Aufwendungen für aus dem 
Mietboxen-Netzwerk abgegangene Mietboxen in Höhe 
von 539 TEUR, welchen gleichzeitig ein höherer Erlös ge-
genübersteht, zu erhöhten SBA. Gemessen an den Gesamt-
erträgen resultiert hieraus für 2017 eine leicht erhöhte 
Quote der SBA von 17 % (Vj.: 16 %).

Im Zuge des Umsatzwachstums 2017 stieg das Ergebnis vor 
Abschreibungen, Zinsen und Steuern (EBITDA) von 
6.953 TEUR (bereinigt) im Vorjahr auf 7.210 TEUR, was einer 
EBITDA-Marge von 13 % entspricht (Vj.: 16 %). Somit konnte 
die zum Q3 2017 angepasste Konzernprognose einer Stei-
gerung gegenüber dem bereinigten EBITDA des Vorjahres 
(ursprünglich: anhaltend starkes Wachstum) erfüllt werden.
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Die Abschreibungen erhöhten sich deutlich um 33 % auf 
7.528 TEUR (Vj.: 5.639 TEUR), bedingt durch die hohen In-
vestitionen in Container und Boxen mit jeweils kurzen Ab-
schreibungsdauern. 

Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) sank von 
1.314 TEUR (bereinigt) auf - 318 TEUR. Zurückzuführen ist 
dies ebenso auf die im Zuge des Geschäftswachstums ent-
standenen gestiegenen Abschreibungen und die höheren 
Materialaufwendungen sowie die erhöhten sonstigen be-
trieblichen Aufwendungen.

Das Finanzergebnis verbesserte sich von - 1.219  TEUR im 
Vorjahr auf - 513 TEUR, aufgrund deutlich verbesserter Kon-
ditionen in der Fremdfinanzierung sowie eines einmaligen 
Effekts im Zusammenhang mit dem Grundstücks- und Ge-
bäudeerwerb des neuen Firmensitzes in Würzburg. Im 
Zuge des Erwerbs waren als ein Kaufpreisbestandteil die 
Verpflichtungen aus bestehenden Hypothekendarlehen 
mit zu übernehmen. Diese Darlehen konnten im Anschluss 
seitens der va-Q-tec AG aufgrund erfolgreicher Verhand-
lungen gegenüber den ursprünglich bestehenden Konditi-
onen kostengünstig refinanziert werden, woraus sich ins-
gesamt ein Ertrag i.H.v. 359 TEUR ergab.

Für den Berichtszeitraum 2017 resultiert ein Vorsteuerver-
lust (EBT) von - 910 TEUR gegenüber einem Gewinn in Höhe 
von 36 TEUR (bereinigt) im Vorjahreszeitraum.

Die Berichtssegmente haben sich im Geschäftsjahr 2017 
wie folgt entwickelt:

Das deutsche Berichtssegment (va-Q-tec AG) konnte sei-
nen Umsatz von 29.223 TEUR im Vorjahr um 13.951 TEUR 
(+48 %) auf 43.174  TEUR im Geschäftsjahr 2017 steigern. 
Das Umsatzwachstum war vor allem auf zusätzliche Umsät-
ze durch den Verkauf von VIPs an Hersteller von Kühlschrän-
ken, Warmwasserspeichern, Boilern und weiteren Geräten, 
aber auch auf den Verkauf und die Vermietung von thermi-
schen Verpackungen, zurückzuführen. Auch der Verkauf 
von Containern an Leasinggesellschaften und die britische 
Tochtergesellschaft erhöhte den Umsatz. In den Umsatzer-
lösen sind im abgelaufenen Geschäftsjahr auch Zahlungen 
durch Kunden für im Vermietnetzwerk nicht zurückgeliefer-
te Thermo-Boxen im Umfang von 921 TEUR (Vj.: 528 TEUR) 
enthalten. Der Aufbau von Boxen-Flotten schlug sich in 
deutlich erhöhten Aktivierten Eigenleistungen nieder. Das 
EBITDA wuchs um 35 % auf 5.740 TEUR (Vj.: 2.506 TEUR). Die 
Eigenkapitalquote betrug 71 % zum 31.12.2017 (Vj.: 81 %). 
Die durchschnittliche Mitarbeiteranzahl stieg um 79 auf 
317 (Vj.: 238).

Konzernlagebericht | Wirtschaftsbericht

in TEUR falls nicht anders angegeben 2017 (IFRS) 2016 (IFRS) Bereinigung
2016

bereinigt*
Δ 17/16 

bereinigt

Umsatzerlöse 43.174 29.223 - 29.223 48 %

EBITDA 5.740 2.506 1.737 4.243 35 %

Eigenkapitalquote 71 % 81 % - n/a

Durchschnittliche Mitarbeiteranzahl 317 238 - n/a  

* Bereinigt um einmalige Aufwendungen für den Börsengang

Deutsches Berichtssegment (va-Q-tec AG)
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Britisches Berichtssegment (va-Q-tec UK Ltd.)

in TEUR falls nicht 
anders angegeben

2017 
(IFRS)

2016 
(IFRS) Δ

Umsatzerlöse 15.401 12.559 23 %

EBITDA 4.656 3.361 39 %

Eigenkapitalquote 15 % 19 %

Durchschnittliche 
Mitarbeiteranzahl 32 25 

Die Umsatzerlöse in diesem Segment stiegen in 2017 um 
23 % von 12.559 TEUR im Vorjahr auf 15.401 TEUR. Die rei-
nen Umsätze aus der Container-Vermietung stiegen stärker 
um 28 %, von 10.801 TEUR auf 13.847 TEUR. Durch strenges 
Kostenmanagement und die verbesserte Profitabilität des 
Container-Vermietgeschäfts konnte das EBITDA in diesem 
Segment ebenso gesteigert werden (+ 39 %, von 3.361 TEUR 
im Vorjahr auf 4.656 TEUR). Die durchschnittliche Mitarbei-
teranzahl erhöhte sich von 25 auf 32 Mitarbeiter. Die Eigen-
kapitalquote 2017 betrug 15 % nach 19 % im Vorjahr. Darü-
ber hinaus wurden 2017 durch die Muttergesellschaft 
Darlehen in Höhe von 5.521  TEUR ausgereicht. Aufgrund 
der gegenwärtigen Geschäftssituation, gekennzeichnet 
durch den stetigen Ausbau der Containerflotte und des 
operativen Geschäfts, wird hinsichtlich der Kapitalausstat-
tung der britischen Tochtergesellschaft noch für weitere 
zwei Jahre eine Unterstützung durch die Muttergesell-
schaft erwartet. 

Sonstiges Berichtssegment

in TEUR falls nicht 
anders angegeben

2017 
(IFRS)

2016
(IFRS) Δ

Umsatzerlöse 1.404 723 94 %

EBITDA 14 110 

Eigenkapitalquote 24 % -12 %

Durchschnittliche 
Mitarbeiteranzahl 9 4 

Die Tochtergesellschaften in Korea, Japan, der Schweiz und 
den USA bilden zusammen das Sonstige Berichtssegment. 
Die Gesellschaften in der Schweiz und Korea tätigen Au-
ßenumsätze mit fremden Dritten, hingegen werden die Ge-
schäfte in Japan und der USA bisher fast ausschließlich 
durch die va-Q-tec AG oder die va-Q-tec Ltd. (UK) abge-
rechnet. Die Tochtergesellschaften im Sonstigen Berichts-
segment sind wichtig für die lokale Präsenz, den Ausbau 
der regionalen Geschäftstätigkeit und die Wahrnehmung 
von va-Q-tec als verlässlicher globaler und regionaler Part-
ner. Das Sonstige Berichtssegment weist insgesamt einen 
erhöhten Umsatz aus, der sich aus Service-Umsätzen 
(Schweizer Tochtergesellschaft), gestiegenen Vertriebs- 
und Einkaufskommissionen sowie der erstmaligen Einbe-
ziehung der schweizerischen sowie der japanischen Toch-
tergesellschaft im Berichtszeitraum speist. Das EBITDA ging 
auf 14 TEUR im Geschäftsjahr 2017 (Vj.: 110 TEUR) zurück. 
Dies ist vor allem auf höhere Personalaufwendungen und 
den Aufbau der Ländergesellschaften zurückzuführen. Die 
durchschnittliche Mitarbeiteranzahl betrug 9 (Vj.: 4) und 
die Eigenkapitalquote 24 % (Vj.: -12 %).

Finanzlage
Grundsätze und Ziele des Finanzmanagements
Die Finanzierungsstrategie der va-Q-tec ist auf die Bereit-
stellung der notwendigen Mittel für starkes Wachstum aus-
gerichtet. Dabei werden unterschiedliche Finanzierungsin-
strumente wie z.B. Darlehen, Leasing, Factoring, 
Kontokorrentlinien und staatliche Förderungen in An-
spruch genommen. Bestehende Reserven werden zinsneu-
tral angelegt und Kreditlinien bezüglich ihrer Verzinsung 
optimiert. Die Gesamtliquidität ist dabei aufgrund nicht 
ausgenutzter Kreditlinien in Höhe von 9.000 TEUR deutlich 
größer als die Liquidität aufgrund eigener Mittel. Zinsrisi-
ken und teilweise Währungsrisiken werden mit entspre-
chenden Swaps gesichert. 
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Liquidität

in TEUR 2017 2016

Netto-Cashfl ow aus 
betrieblicher Tätigkeit 1.470 -1.104 

Netto-Cashfl ow aus 
Investitionstätigkeit -1.099 -35.333 

Netto-Cashfl ow aus 
Finanzierungstätigkeit 294 39.850

Veränderung der Zahlungs-
mittel und Zahlungsmit-
teläquivalente 601 3.414 

Der Netto-Cashfl ow aus betrieblicher Tätigkeit vor Verände-
rungen im Working Capital belief sich im Berichtszeitraum 
auf 3.190  TEUR. Im Vorjahreszeitraum lag der Wert um 
1.085 TEUR niedriger bei 2.105 TEUR. Die Veränderung ist 
unter anderem auf das bessere Konzernergebnis und die 
erhöhten Abschreibungen zurückzuführen. Unter Berück-
sichtigung der Veränderungen des Working Capitals stieg 
der Netto-Cashfl ow aus betrieblicher Tätigkeit insgesamt 
auf 1.470 TEUR und lag damit um 2.574 TEUR über den Vor-
jahreswert in Höhe von -1.104 TEUR. Bereinigt um die im 
Netto-Cashfl ow aus betrieblicher Tätigkeit abgebildeten 
Mehraufwendungen im Geschäftsjahr 2016 im Zusammen-
hang mit dem Börsengang in Höhe von 1.568 TEUR, stieg 
der Netto-Cashfl ow aus betrieblicher Tätigkeit 2017 um 
1.006 TEUR. 

in TEUR 2017 2016

Netto-Cashfl ow aus betriebli-
cher Tätigkeit (IFRS) 1.470 -1.104

Bereinigung - 1.568

Netto-Cashfl ow aus betriebli-
cher Tätigkeit (bereinigt) 1.470 464

Der Cashfl ow aus Investitionstätigkeit veränderte sich von 
-35.333 TEUR im Vorjahreszeitraum auf -1.099 TEUR im lau-
fenden Geschäftsjahr. Darin sind Einzahlungen aus der Auf-
lösung von kurzfristigen Termingeldern in Höhe von 
21.000 TEUR enthalten (Vj.: Auszahlung 30.000 TEUR). Aus 
dem Erwerb von Sachanlagen resultieren davon 
-22.439 TEUR gegenüber -5.412 TEUR im Vorjahreszeitraum. 
Dies ist insbesondere auf Auszahlungen für den Erwerb des 
neuen Gebäudekomplexes in Würzburg und den Aufbau 
der Container- und Boxenfl otte zurückzuführen. Die An-
schaff ungskosten von Grundstück und Gebäude betrugen 
nach IFRS 10.450 TEUR. Im Kontext des Erwerbs wurde eine 
bestehende Darlehensverbindlichkeit mit einem Fair Value 
in Höhe von 7.024  TEUR (zahlungsunwirksam) übernom-
men. Der Cashfl ow aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 
294 TEUR (Vj.: 39.850 TEUR) resultiert aus der Nettozunah-
me der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und 
aus dem Finanzierungsleasing für die Containerfl otte, wo-
bei der Vorjahreswert durch den Mittelzufl uss des Börsen-
ganges geprägt war.

Konzernlagebericht | Wirtschaftsbericht
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Vermögenslage und Kapitalstruktur

Aktiva

 in Mio. EUR 31.12.2017 31.12.2016

 Langfristige Vermögenswerte   

 Immaterielle Vermögenswerte 885 441 

 Sachanlagen 55.402 31.411 

 Als Finanzanlagen gehaltene Immobilien 1.614 - 

 At-Equity bilanzierte Beteiligungen 357 436 

 Finanzielle Vermögenswerte 283 67 

 Sonstige nicht-finanzielle Vermögenswerte 634 234 

 Latente Steueransprüche 2.880 2.839 

 Summe langfristige Vermögenswerte 62.055 35.428

 Kurzfristige Vermögenswerte   

 Vorräte 8.942 5.684 

 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 8.005 7.142 

 Sonstige finanzielle Vermögenswerte 

- davon Termingelder (6-12 Monate): 9.000 TEUR (VJ: 30.000 TEUR) 9.117 30.184

 Steueransprüche 67 378

 Sonstige nicht-finanzielle Vermögenswerte 2.104 748 

 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 5.201 4.600 

 Summe kurzfristige Vermögenswerte 33.436 48.736 

 Bilanzsumme 95.491 84.164
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Für den Bau einer integrierten Produktions- und Verwal-
tungsstätte am Standort Würzburg Heuchelhof wurde im 
Februar 2017 eine Fläche samt Lagerhalle erworben, die an 
das bereits 2016 erworbene Grundstück angrenzt. Auf-
grund einer kurzfristig eingetretenen Marktchance wurde 
im April  2017 ein weiteres Grundstück samt bestehender 
Produktions- und Verwaltungsgebäude in der Alfred-No-
bel-Str. 33 in Würzburg erworben. Es ist beabsichtigt, diese 
Bestandsimmobilie als zentralen und einzigen Standort der 
Gesellschaft in Würzburg zu nutzen. Das Investitionsvolu-
men für beide Immobilien belief sich in Summe auf 
16.782  TEUR. Zum anderen wuchsen die Containerflotte 
des britischen Berichtssegmentes und die Boxenflotten des 
deutschen Berichtssegments auch im abgelaufenen Ge-
schäftsjahr deutlich, um der wachsenden Nachfrage und 
dem erwarteten zukünftigen Bedarf gerecht zu werden. 
Dadurch ist das Sachanlagevermögen gegenüber dem 
31.12.2016 insgesamt um 23.991 TEUR zum 31.12.2017 auf 
55.402 TEUR gestiegen. Die Summe der langfristigen Ver-
mögenswerte stieg von 35.428 TEUR zum 31.12.2016 auf 
62.055 TEUR.

Das Vorratsvermögen nahm von 5.684 TEUR zum Jahresen-
de 2016 um 3.258 TEUR auf 8.942 TEUR stark zu, was neben 
dem starken Umsatzwachstum auch auf erhöhte Sicher-
heitsbestände und verbesserte Einkaufsbedingungen bei 
größeren Abnahmemengen zurückzuführen ist. Das Um-
satzwachstum führte auch zu einer Erhöhung der Forde-
rungen aus Lieferungen und Leistungen um 12 % gegen-
über dem 31.12.2016. Die Forderungen aus Lieferungen 
und Leistungen sind von 7.142 TEUR zum Jahresende 2016 
auf 8.005 TEUR zum 31.12.2017 gestiegen. Die kurzfristigen 
sonstigen finanziellen Vermögenswerte, unter denen auch 
die zinsneutral angelegten Einnahmen aus dem Börsen-
gang zusammengefasst werden, nahmen von 30.184 TEUR 
zum 31.12.2016 um 21.067 TEUR auf 9.117 TEUR zum Bi-
lanzstichtag 31.12.2017 ab. Dies ist vor allem auf die vorge-
nannten Investitionen, für die auch eigene Mittel verwen-
det wurden, zurückzuführen. Die Summe der kurzfristigen 
Vermögenswerte reduzierte sich von 48.736  TEUR zum 
31.12.2016 auf 33.436 TEUR zum Jahresende 2017. Die Bi-
lanzsumme nahm im gleichen Zeitraum von 84.164 TEUR 
auf 95.491 TEUR zu. 

Der Mittelzufluss aus dem Börsengang im vorangegange-
nen Geschäftsjahr führte zu einer deutlichen Erhöhung der 
liquiden Mittel, die zinsneutral als Termingelder mit Lauf-
zeiten von sechs bis zwölf Monaten angelegt werden konn-
ten. Diese wurden und werden sukzessive in Übereinstim-
mung mit den Plänen zum Börsengang investiert. 
Insgesamt verbesserte sich die Liquiditätssituation des 
Konzerns aufgrund der verbesserten Refinanzierungsbe-
dingungen zwar durch den Börsengang. Allerdings führten 
die hohen Investitionen und das starke Wachstum der Ge-
sellschaft im abgelaufenen Geschäftsjahr zu deutlichen 
Mittelabflüssen. Die sonstigen kurzfristigen finanziellen 
Vermögenswerte und der Kassenbestand, in denen die Mit-
telzuflüsse aus dem Börsengang abgebildet sind, sanken 
entsprechend von 34.784 TEUR auf 14.318 TEUR. 

Investitionen
Der Schwerpunkt der Investitionstätigkeit im Geschäfts-
jahr  2017 lag im Ausbau der Produktionskapazitäten, Im-
mobilien und der Flotten an Luftfrachtcontainern und Ther-
mo-Boxen. Insgesamt wurden in Sachanlagen 36.570 TEUR 
investiert (Vj.: 9.274 TEUR). Die vorhandenen Produktions-
kapazitäten in den beiden Werken Würzburg und Kölleda 
waren aufgrund der gestiegenen Nachfrage in allen Ziel-
branchen - besonders aufgrund der sehr hohen Nachfrage 
im Geschäftsbereich Produkte - insbesondere in Stoßzeiten 
nahezu erschöpft. Deshalb wurde 2017 die Planung und 
teilweise Realisierung neuer Kapazitäten fortgesetzt. So 
wurde in Würzburg eine bestehende Gewerbeimmobilie 
als Management-, Technologie- und Logistikzentrale er-
worben und mit Ausbauarbeiten am Standort Kölleda be-
gonnen. Insofern lagen die Investitionen in Grundstücke 
und Gebäude mit 14.842  TEUR deutlich über dem Ver-
gleichswert des Vorjahres (1.656 TEUR). Die Investitionen in 
technische Anlagen stiegen von 302 TEUR auf 1.563 TEUR 
an. In die Containerflotte wurden 11.099  TEUR investiert 
(Vj.: 4.565 TEUR). Darin sind zahlungsunwirksame Beträge 
aus der Container-Sale-and-Finance-Lease-back Transakti-
on in Höhe von 3.401 TEUR enthalten. Die Investitionen in 
Betriebs- und Geschäftsausstattung lagen mit 2.725 TEUR, 
aufgrund des Aufbaus der Vermietboxen-Flotten des deut-
schen Berichtssegmentes, deutlich über dem Vorjahr 
(1.824  TEUR). In selbst geschaffene immaterielle  
Vermögensgegenstände wurden 499  TEUR investiert  
(Vj.: 52 TEUR).

Konzernlagebericht | Wirtschaftsbericht
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Passiva

in TEUR 31.12.2017 31.12.2016

Eigenkapital   

Gezeichnetes Kapital 13.090 13.090 

Eigene Anteile -54 -471 

Kapitalrücklage 46.158 46.666 

Kumuliertes sonstiges Ergebnis -28 -33 

Gewinnrücklage -6.174 -5.316 

Eigenkapital, das den Eigentümern des Mutterunternehmens zuzurechnen ist 52.992 53.936 

Summe Eigenkapital 52.992 53.936 

Langfristige Verbindlichkeiten und Rückstellungen   

Rückstellungen 39 17 

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 11.146 2.173 

Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten 3.949 4.012 

Sonstige nicht-finanzielle Verbindlichkeiten 8.438 7.151 

Latente Steuerverbindlichkeiten - - 

Summe langfristige Verbindlichkeiten und Rückstellungen 23.572 13.353 

Kurzfristige Verbindlichkeiten und Rückstellungen   

Rückstellungen 38 38 

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 2.958 5.410 

Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten 6.507 5.791 

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 5.244 2.347 

Steuerverbindlichkeiten 15 215 

Sonstige nicht-finanzielle Verbindlichkeiten 4.165 3.074 

Summe kurzfristige Verbindlichkeiten und Rückstellungen 18.927 16.875 

Bilanzsumme 95.491 84.164 

 
Gegenüber dem 31. Dezember 2016 ergaben sich zum 
31. Dezember 2017 aufgrund fremdfinanzierter Investition 
Veränderungen der Kapitalstruktur. Das Eigenkapital des 
Konzerns hat sich um 944 TEUR zum 31.  Dezember  2017 
gemindert, was einer Eigenkapitalquote von 55 % der Bi-
lanzsumme entspricht. (31. Dezember 2016: 64 %).

Die langfristigen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinsti-
tuten erhöhten sich durch neue Darlehen zur Finanzierung 
der Akquisition der Gewerbeimmobilie in Würzburg von 
2.173 TEUR auf 11.146 TEUR. Die kurzfristigen Verbindlich-
keiten gegenüber Kreditinstituten nahmen aufgrund der 
geringeren Inanspruchnahme von Kontokorrent-Linien 
von 5.410 TEUR auf 2.958 TEUR ab. 
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Die langfristen sonstigen finanziellen Verbindlichkeiten 
nahmen von 4.012 TEUR auf 3.949 TEUR leicht ab. Die lang-
fristigen sonstigen nicht-finanziellen Verbindlichkeiten 
nahmen von 7.151 TEUR um 1.287 TEUR auf 8.438 TEUR zu. 
Von Förderbanken wurden im Berichtszeitraum Gelder in 
Höhe von 795 TEUR für Investitionen an die va-Q-tec ge-
zahlt. Die kurzfristigen sonstigen nicht-finanziellen Ver-
bindlichkeiten stiegen durch den weiteren Aufbau des Son-
derpostens für Containergewinne von 3.074  TEUR auf 
4.165 TEUR. 

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten zuzüg-
lich Anlagen-Leasing machten mit 21.220  TEUR 22 % der 
Bilanzsumme aus (Vj.: 15.460 TEUR, 18 %). Auf Ebene des 
britischen Berichtssegments wurden weitere Container-
Sale-and-Lease-back Transaktionen im Rahmen der Contai-
nerflotten-Erweiterungen abgeschlossen. Das Volumen 
von Finance Leasing sank von 7.877 TEUR im Geschäftsjahr 
2016 um 760  TEUR auf 7.117  TEUR im abgelaufenen Ge-
schäftsjahr  2017. Die kurzfristigen Verbindlichkeiten und 
Rückstellungen betrugen im Geschäftsjahr 18.927  TEUR, 
was 20 % der Bilanzsumme entspricht. (Vj.: 16.875  TEUR, 
20 %). Langfristige Verbindlichkeiten des Konzerns betra-
gen 23.572  TEUR, entsprechend 25 % der Bilanzsumme  
(Vj.: 13.353 TEUR, 16 %). Verbindlichkeiten aus Lieferungen 
und Leistungen summierten sich auf 5.244  TEUR gegen-
über 2.347 TEUR im Vorjahr. Infolge der gestärkten Eigenka-
pitalausstattung konnten die Kreditbedingungen für neu 
aufgenommene Fremdfinanzierungen, insbesondere im  
Finanzierungsleasing, deutlich verbessert werden.

Gesamtaussage zum Geschäftsverlauf 
Insgesamt beurteilt der Vorstand den Geschäftsverlauf im 
Geschäftsjahr  2017 positiv. Die sehr starke Nachfrage im 
Geschäftsbereich Produkte (Verkauf von VIPs) und das 
deutliche Wachstum im Service-Geschäft trugen zum star-
ken Umsatzwachstum insgesamt bei. Im Service-Geschäft 
haben zahlreiche Routen ihr volles Umsatzvolumen noch 
nicht erreicht. So befinden sich weitere Kunden mit ihren 
Routen in frühen Phasen des anspruchsvollen Qualifizie-
rungsprozesses und bergen Wachstumspotential für die 
Folgejahre. Zugleich entwickelte sich das System-Geschäft 
(Projekte mit bestehenden großen Kunden) insgesamt sta-
bil. Im Berichtszeitraum wurden allerdings, im Gegensatz 
zum Vorjahr, keine neuen Großkunden mit eigenen Flotten 
an Thermoboxen ausgestattet oder bestehende Großkun-
den deutlich weiterentwickelt. Dennoch konnte der Vorjah-
resumsatz übertroffen werden.

Trotz des sehr starken Umsatzwachstums in den ersten 
neun Monaten 2017 von 42 % führten die beschriebenen 
operative Sondereffekte im vierten Quartal 2017 und ein 
sehr starkes viertes Quartal (2016) im Vorjahresvergleich 
dazu, dass sich das Umsatzwachstum für das Gesamtjahr 
auf 32 % abschwächte. 

Das Rohergebnis entwickelte sich vor dem Hintergrund des 
aktuellen Produktmix mit margenschwächeren Produkt-
Umsätzen stabil. Zusätzlich konnte der Konzern die Effizi-
enz im Einkauf weiter steigern. Allerdings hat sich die Profi-
tabilität des Konzerns im Nachgang zum Börsenlisting 
nicht wesentlich verbessert. Dabei führten beispielsweise 
verstärkt in Anspruch genommene externe Beratungsleis-
tungen, für das weitere Wachstum unerlässliche IT-Bera-
tungsleistungen sowie Aufwendungen im Zuge der Ge-
schäftsausweitung in den USA zu höheren, vom operativen 
Geschäft teilweise unabhängigen, Mehraufwendungen für 
die zukünftige Geschäftsentwicklung. Neben den Rechts- 
und Beratungsleistungen führte insbesondere der im zwei-
ten und dritten Quartal des Geschäftsjahres gegenüber 
vielen Währungen deutlich stärkere Euro zu netto signifi-
kant über den Erwartungen liegenden Fremdwährungsauf-
wendungen. Die starke Nachfrage im Produkt-Geschäft 
und die damit verbundene Kapazitätsauslastung (Spitzen-
last) verursachte zusätzlich höhere Aufwendungen etwa im 
Bereich Zeitarbeit. Der Anstieg der Mitarbeiteranzahl – un-
erlässlich für die weitere Wachstumsentwicklung – führte 
darüber hinaus zu höheren Personalaufwendungen als er-
wartet. 

Im Einklang mit den erwarteten Umsatzchancen hat der 
Konzern seine Kapazitäten für VIP-Produktion sowie Boxen- 
und Containervermietung erheblich ausgeweitet. Nach 
Auffassung des Managements ist va-Q-tec damit sehr gut 
positioniert, um die Wachstumschancen der Endmärkte 
nachhaltig zu nutzen und die Technologieposition auszu-
bauen.

Konzernlagebericht | Wirtschaftsbericht
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2.3 PROGNOSEBERICHT

2.3.1 Ausblick

Die nachfolgenden Prognosen für die Entwicklung der 
Steuerungsgrößen wurden unter der Annahme eines nach 
wie vor robusten makroökonomischen Wachstums im Jahr 
2018 getroffen. Daneben stützt sie sich auf die erwarteten 
positiven Wachstumsraten im Markt für VIPs und Isolations-
materialien insgesamt. Auch im Markt für thermische Ver-
packungen und Dienstleistungen wird eine hohe Wachs-
tumsdynamik erwartet, besonders im Segment thermischer 
Hochleistungs-Verpackungen. Diese Annahmen werden 
durch die Einschätzungen der Marktforschungsinstitute 
IMARC und Lux Research untermauert, die bereits ein 
Wachstum im unteren zweistelligen Prozentbereich erwar-
ten (siehe 2.2.1 Makroökonomisches Umfeld und konzern-
spezifische Rahmenbedingungen). va-Q-tec erwartet von 
den Megatrends Energieeffizienz, Regulierung der Kühlket-
ten (Produktsicherheit) und Globalisierung der Wertschöp-
fungsketten darüber hinaus überproportional zu profitie-
ren. Auch unter Berücksichtigung der unter 2.4.2. 
beschriebenen Chancen und Risiken der Geschäftstätigkeit 
sieht die Gesellschaft Wachstumshebel in der Erschließung 
neuer Märkte und Anwendungsfelder in sachlicher (z.B. last 
mile to the pharmacy oder Nutzung der Mietcontainer tem-
peraturempfindlicher Güter außerhalb der Pharmaindust-
rie) und geographischer Hinsicht (neue und weiterentwi-
ckelte Ländermärkte wie z.B. Nordamerika). 

Gesamtaussage
Für das Geschäftsjahr 2018 erwartet die Gesellschaft ge-
genüber 2017 in den drei Berichtssegmenten und den zu-
grundeliegenden Geschäftsbereichen weiteres starkes Um-
satzwachstum in einer Bandbreite des Konzern-Umsatzes 
in Höhe von 56 bis 63 Mio. EUR. Dabei ist vor dem Hinter-
grund des sehr starken Vorjahresbeginns im ersten Quartal 
des aktuellen Geschäftsjahres ein eher moderates Wachs-
tum geplant. Vor allem in den Geschäftsbereichen Dienst-
leistungen und Produkte werden deutliche Umsatzzu-
wächse erwartet, da mit wachsendem Umweltbewusstsein 
und zunehmender Regulierung die Nachfrage nach ener-
gieeffizienten Hochleistungsprodukten und zuverlässigen 
Transportlösungen weiter zunehmen dürfte. 

Für das Ergebnis vor Steuer, Zinsen und Abschreibungen 
(EBITDA) erwartet das Unternehmen für das Geschäftsjahr 
2018 ein gegenüber dem Vorjahr starkes Wachstum auf-
grund operativer Skaleneffekte und eines veränderten Pro-
duktmix mit einem erhöhten Anteil höhermargiger Dienst-
leistungen. 

Die Eigenkapitalquote wird sich im Geschäftsjahr 2018 auf-
grund der weiterhin beabsichtigten Inanspruchnahme 
zinsgünstigen Fremdkapitals für Investitionen planmäßig 
auf voraussichtlich 45 % reduzieren. 

Um das erwartete Wachstum zu ermöglichen, wird sich die 
Mitarbeiteranzahl weiter deutlich erhöhen, allerdings un-
terproportional zum erwarteten Umsatzwachstum.

Der Vorstand der va-Q-tec AG erwartet somit insgesamt ei-
nen im Vergleich zu den Zielmärkten überproportional 
wachsenden Umsatz bei zunehmender Profitabilität.

2.3.2 Zukunftsgerichtete Aussagen

Dieser Bericht enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, 
die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen der 
Unternehmensleitung der va-Q-tec  AG beruhen. Solche 
Aussagen sind Risiken und Ungewissheiten unterworfen. 
Diese und andere Faktoren können dazu führen, dass die 
tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung 
oder die Leistungsfähigkeit der Gesellschaft wesentlich von 
den hier abgegebenen Einschätzungen abweichen. Die Ge-
sellschaft übernimmt keinerlei Verpflichtung, solche zu-
kunftsgerichteten Aussagen fortzuschreiben und an künfti-
ge Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen. 
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2.4 CHANCEN UND RISIKOBERICHT

2.4.1 Risikomanagement- und internes Kontrollsystem

Das Risikomanagement bei va-Q-tec basiert auf drei we-
sentlichen Punkten:

• Risikobewusste Unternehmenskultur 
• Formalisiertes Risikomanagement-System 
• Internes Kontrollsystem

Verankerung des Risikobewusstseins in der Unterneh-
menskultur 
Jedes erfolgreiche unternehmerische Handeln ist mit dem 
bewussten Eingehen von Risiken verbunden. Entscheidend 
für die Unternehmensführung der va-Q-tec ist es, mit be-
stehenden und neu hinzukommenden Risiken so umzuge-
hen, dass sie aktiv gesteuert werden und möglichst keine 
Schäden verursachen. Chancen in unternehmerischer 
Hinsicht sollen zugleich im Sinne der Steigerung des Un-
ternehmenswerts für alle Stakeholder genutzt werden. 
va-Q-tec verfügt über ein hohes „Risikobewusstsein“, das 
offen und transparent kommuniziert wird. Aus Sicht des 
Vorstands ist ein gelebtes Risikobewusstsein eines der ef-
fizientesten Instrumente für den Umgang mit Risiken. Neh-
men die Mitarbeiter Risiken bewusst wahr und gehen mit 
ihnen unternehmerisch um, so verringert sich die Gefahr 
von Schäden aufgrund tatsächlich eintretender Risiken. In 
einem solchen Umfeld werden Risiken proaktiv und trans-
parent offengelegt und gesteuert. Zusätzlich dienen die 
Festlegung und unternehmensweite Kommunikation von 
Compliance Richtlinien dem stärkeren Bewusstsein zu re-
gelkonformem Verhalten. In  2016 wurde ein Compliance 
Management-System eingeführt, das wesentliche Verhal-
tensregeln im internen und externen geschäftlichen Han-
deln definiert. Der in diesem Zusammenhang nominierte 
Compliance-Beauftragte erfasst, bearbeitet und berichtet 
dem Aufsichtsrat bzw. dessen Prüfungssauschuss über alle 
relevanten Compliance-Vorfälle. 

Risikomanagementsystem
Risikomanagement bei va-Q-tec bedeutet die systemati-
sche Auseinandersetzung mit Risiken, verstanden als nega-
tive Ereignisse, deren Eintritt Schäden und/oder unvorher-
gesehene Kosten im Unternehmen erzeugen kann. Um 
diesen Anspruch erfüllen zu können, werden mit dem Risi-
komanagementsystem interne und externe Risiken für alle 
Segmente und Tochtergesellschaften systematisch ermit-
telt, bewertet, gesteuert und an Vorstand und Aufsichtsrat 
berichtet.

Zu diesem Zweck hat das Konzern-Management der 
va-Q-tec in Ergänzung zum bestehenden internen und 
externen Kontrollwesen im Geschäftsjahr 2016 ein weiter-
entwickeltes und formalisiertes Risikomanagementsystem 
(RMS) implementiert. In das neue RMS fließen die Erfahrun-
gen der vergangenen Jahre bei der Identifizierung der Ri-
siken ein. Zusätzlich wurden die im Rahmen der Erstellung 
des Wertpapierprospektes und der erstmaligen Erstellung 
der Jahresabschlüsse nach IFRS anlässlich des Börsengan-
ges im Jahr 2016 gewonnenen Erkenntnisse zum Risikoin-
ventar berücksichtigt. Im Laufe des Geschäftsjahres  2017 
wurde das RMS darüber hinaus kontinuierlich weiterentwi-
ckelt. So wurden ein neues Datenschutzkonzept implemen-
tiert sowie ein IT-Sicherheitsbeauftragter bestimmt, welche 
den Schutz kritischer Unternehmensdaten verbessern. 
Durch Stärkung der Prozesse im Zentraleinkauf (durch-
gängiges 4-Augen-Prinzip in der Rechnungsfreigabe), die 
Neufassung der Unterschriftenregelung konnten die Kos-
tenkontrolle und Freigabeprozesse transparenter und vali-
der gestaltet werden. Zusätzlich wurde beim Vorstand eine 
Rechtsabteilung geschaffen, die intern bei der rechtlichen 
Würdigung unternehmerischer Sachverhalte effizient un-
terstützt. Außerdem wurde das RMS in das übergreifende 
Qualitätsmanagement-System nach ISO integriert und ist 
nun somit Teil des Auditierungprozesses nach ISO. 

Ziele des Risikomanagementsystems der va-Q-tec sind 
grundlegend die Vermeidung, die Verminderung und der 
Transfer von Risiken, z.B. durch entsprechenden Versiche-
rungsschutz. Neben der Erfüllung der regulatorischen Vor-
gaben stellt ein systematisches Risikomanagement die 
nachhaltige Wettbewerbsfähigkeit sicher. Es soll auch po-
tenziell bestandsgefährdende Risiken frühzeitig identifizie-
ren. Das Risikomanagement bei va-Q-tec ist nicht nur ein 
Sicherheits-, sondern auch ein Steuerungsinstrument. Er-
kannte Risiken bieten auch neue Geschäftschancen und 
Wettbewerbsvorteile. 

Konzernlagebericht | Prognosebericht | Chancen und Risikobericht



42 va-Q-tec AG Geschäftsbericht 2017

Dem RMS liegen ein Meldeprozess, eine definierte Risikoin-
ventur sowie eine unterjährige Risikobewertung zugrunde. 
Im Rahmen der Risikoinventur werden alle wesentlichen 
Risiken durch die relevanten Entscheidungs- und Wissens-
träger in den Fachbereichen bewertet. Erkannte Risiken 
werden im va-Q-tec Konzern nach ihrem potenziellen Scha-
den unter Berücksichtigung von Eintrittswahrscheinlichkei-
ten quantitativ bewertet. Die im Rahmen der Risikoanalyse 
identifizierten Risiken werden anhand ihrer Eintrittswahr-
scheinlichkeit und ihrer Auswirkung in Risikoklassen einge-
stuft, indem ihre jeweilige Auswirkung mit der jeweiligen 
Eintrittswahrscheinlichkeit multipliziert wird. Die Bandbrei-
te der Eintrittswahrscheinlichkeiten und Auswirkungen be-
ginnt mit „sehr niedrig“ und endet mit „sehr hoch“. Danach 
können die Risiken anhand des sich daraus ergebenden 
Risikoerwartungswerts unterschieden und priorisiert wer-
den. Im Rahmen der unterjährigen Risikobewertung sind 
die Fachbereiche verpflichtet, neue Risiken zu identifizieren 
und zu melden. Die so zusammengetragenen Informatio-
nen werden in Risikosteckbriefen, die an den Vorstand des 
va-Q-tec Konzerns adressiert sind, zusammengefasst und 
gemeldet. Alle Risiken – neu hinzukommende als auch be-
stehende – sind kontinuierlich zu beobachten und zu mel-
den. Erforderliche Gegenmaßnahmen werden zeitnah er-
griffen und kontrolliert. 

Neue Risiken und wesentlich veränderte Risiken sind ferner 
feste Bestandteile in den regelmäßigen Sitzungen des Lei-
tungskreises, in jeder Vorstandssitzung und in jeder Sitzung 
des Aufsichtsrats. Sie werden im Rahmen von Ergebnis-
durchsprachen zwischen dem Vorstand des va-Q-tec Kon-
zerns und den Fachbereichsverantwortlichen besprochen. 
Es wird außerdem überprüft, ob die bereits getroffenen 
Maßnahmen zur Risikominimierung ausreichend sind oder 
ob weitere Schritte (beispielsweise hinsichtlich Ad-hoc Ka-
pitalmarktmitteilungen) einzuleiten sind. Das Risikoma-
nagementsystem des Konzerns ermöglicht der Unterneh-
mensleitung, wesentliche Risiken frühzeitig zu erkennen, 
Maßnahmen zur Gegensteuerung einzuleiten und deren 
Umsetzung zu überwachen. Der Abschlussprüfer prüft fer-
ner das Risikofrüherkennungssystem auf seine Eignung, 
um Entwicklungen, die den Fortbestand des Unterneh-
mens gefährden könnten, frühzeitig zu erkennen.

Rechnungslegungsbezogenes Internes Kontrollsystem 
va-Q-tec verfügt über eine klare Organisations-, Unterneh-
mens- sowie Kontroll- und Überwachungsstruktur. Zur 
ganzheitlichen Analyse und Steuerung ertragsrelevanter 
Risikofaktoren und bestandsgefährdender Risiken existie-
ren unternehmensweit abgestimmte Planungs-, Reporting-, 
Controlling- sowie Frühwarnsysteme und -prozesse. Die 
Funktionen in sämtlichen Bereichen des (Konzern-) Rech-
nungslegungsprozesses (z. B. Rechnungswesen, Finanz-
buchhaltung und Controlling) sind eindeutig zugeordnet. 
Aufgrund ihrer eher geringen Größe und Komplexität ver-
zichtet die va-Q-tec AG bisher auf eine separate Revisions-
abteilung.

Im Bereich der eingesetzten Finanzsysteme wird überwie-
gend auf Standardsoftware (Navision) zurückgegriffen. Zur 
Erstellung der Einzel- und Konzernabschlüsse wird auf 
Standard-Konsolidierungssoftware zurückgegriffen. Die 
bestehenden Strukturen müssen dabei ständig an das 
Wachstum und sich wandelnde Rahmenbedingungen, z. B. 
Kapitalmarktanforderungen, angepasst werden.

Der IFRS-Konzernabschluss wird auf Grundlage eines ein-
heitlichen Berichtsformats, das von sämtlichen Konzernge-
sellschaften erstellt wird, in der Hauptverwaltung in Würz-
burg erstellt. Die dort vorhandenen Validierungsprozesse 
und zusätzlichen Plausibilitätsprüfungen sichern die Rich-
tigkeit und Vollständigkeit der Jahresabschlüsse der Toch-
tergesellschaften und der va-Q-tec AG. 

Das interne Kontroll- und Risikomanagementsystem im 
Hinblick auf den Rechnungslegungsprozess stellt sicher, 
dass unternehmerische Sachverhalte bilanziell richtig er-
fasst, aufbereitet und gewürdigt und so in die externe 
Rechnungslegung übernommen werden.

Der Zahlungsverkehr erfolgt elektronisch mit hinterlegten 
Kontrollmechanismen (Vier-Augen-Prinzip eines ausge-
wählten Personenkreises). Die Lohn- und Gehaltsabrech-
nungen werden von externen Dienstleistern durchgeführt.

Die Organisations-, Unternehmens- sowie Kontroll- und 
Überwachungsstruktur bestimmen den Rahmen des IKS. 
Klare gesetzliche und unternehmensinterne Vorgaben und 
Leitlinien sorgen für einen einheitlichen und ordnungsge-
mäßen Rechnungslegungsprozess. Überprüfungsmecha-
nismen innerhalb der an der Rechnungslegung selbst be-
teiligten Bereiche, die Überprüfung durch das interne 
Controlling, die Begleitung durch die Wirtschaftsprüfer und 
eine frühzeitige Risikoerkennung durch das Risikomanage-
ment sollen eine fehlerfreie (Konzern) Rechnungslegung 
gewährleisten. 
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2.4.2 Risiken der Geschäftstätigkeit

va-Q-tec bewertet Risiken anhand ihrer geschätzten Ein-
trittswahrscheinlichkeit und ihrer möglichen Auswirkun-
gen auf die Ertrags-, Vermögens- und Finanzlage sowie die 
Reputation des Unternehmens. Die Bewertung von Scha-
denshöhe und Eintrittswahrscheinlichkeit der Risiken führt 
zu nachfolgenden beispielhaft dargestellten Risikokennzif-
fern.

Eintrittswahrscheinlichkeit Schadenshöhe in EUR Risikokennziffer

sehr gering 0 - 50.000 1

gering 50.000 - 500.000 4

mittel 500.000 - 1.000.000 9

hoch 1.000.000 - 5.000.000 16

sehr hoch > 5.000.000 25

Der Vorstand bewertet die Ausprägung eines Risikos an-
hand seiner Risikokennziffer nach dem folgenden Schema::

Risikokennziffern Ausprägung des Risikos

0 - 5 Gering

5 - 15 Mittel

> 15 Hoch

 
Insgesamt werden im Folgenden die Risiken nach dem Er-
greifen von Gegenmaßnahmen dargestellt.

Risiken in der Wertschöpfungskette
Als Unternehmen im produzierenden Gewerbe ist va-Q-tec 
auf Lieferanten für Vorprodukte angewiesen. va-Q-tec be-
zieht die wesentlichen Rohstoffe, Materialien und Vorpro-
dukte von einer begrenzten Anzahl von Schlüssellieferan-
ten. Für einige Materialien liegen auch aufgrund ihrer 
spezifischen Eigenschaften nur wenige Bezugsquellen vor. 
In der Einkaufsstrategie von va-Q-tec ist es daher das Ziel, 
die Abhängigkeit von einzelnen oder wenigen Lieferanten 
durch Qualifikation und Auswahl neuer Lieferanten zu re-
duzieren („dual“ bzw. „multiple sourcing“). Wie in den Vor-
jahren wurden auch in 2017 wieder Zweit- und Drittliefe-
ranten für Vorprodukte und Materialien neu qualifiziert und 
ausgewählt. Bei der Auswahl werden bewusst auch interna-
tionale Lieferanten eingebunden, um eine regionale Ab-
hängigkeit zu vermeiden. Für die va-Q-tec  AG insgesamt 
liegt durch die begrenzte Anzahl an Lieferanten ein mittle-
res Risiko vor.

Konzernlagebericht | Chancen und Risikobericht

Ein weiteres Risiko können Produktionsausfälle und Be-
triebsunterbrechungen darstellen. Der Konzern ist auf den 
kontinuierlichen Betrieb der Produktionsanlagen angewie-
sen, um Liefertreue insbesondere gegenüber den industri-
ellen Großkunden sicherzustellen, deren Wertschöpfungs-
ketten eng mit der von va-Q-tec verwoben sind. va-Q-tec 
produziert an zwei räumlich voneinander getrennten 
Standorten in Würzburg und Kölleda. Ein Ausfall an einem 
Standort hat keine signifikanten Auswirkungen auf den an-
deren Standort, an dem weiter produziert werden kann. 
Zusätzlich sind die einzelnen Produktionsanlagen, soweit 
wie möglich und ökonomisch sinnvoll, durch technische 
Maßnahmen voneinander entkoppelt, sodass der Ausfall 
einer einzelnen Anlage den Betrieb anderer Anlagen nicht 
einschränkt. 
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Neben dem Ausfall von bestehenden Anlagen kann ein  
Risiko in der nicht ausreichenden Gesamtkapazität der Pro-
duktionsanlagen entstehen. Das starke Wachstum des Un-
ternehmens bedingt neben Produktivitäts- und Effizienz-
verbesserungen mit den bestehenden Anlagen auch eine 
frühzeitige und vorausschauende Investition in Kapazitäts-
erweiterungen, da die benötigten Anlagen teilweise lange 
Lieferzeiten haben. Dennoch kann das Unternehmen von 
plötzlichen Marktentwicklungen überrascht werden und 
unter Umständen nicht alle Kundenaufträge zum Wunsch-
termin der Kunden erfüllen. Durch regelmäßige Ad-hoc-
Berichterstattung über die Auftragsentwicklung zwischen 
den Vertriebsbereichen und dem Vorstand versucht das 
Unternehmen solche Entwicklungen frühzeitig zu erken-
nen und mit geeigneten Maßnahmen gegenzusteuern. 
Diese können temporär zum Beispiel in erhöhten Sicher-
heitsbeständen, zusätzlichen Arbeitsschichten oder der 
Nutzung von weniger geeigneten Anlagen für die Produkti-
on liegen, um die Zeit bis zur Inbetriebnahme zusätzlicher 
Kapazitäten zu überbrücken. Der Vorstand schätzt das Risi-
ko eines andauernden Produktionsausfalls aus den oben 
genannten Gründen als gering, das Risiko einer nicht aus-
reichenden Kapazität als mittel ein. 

Die Vermiet-Dienstleistungen („Serviced Rental“) sind in 
besonders hohem Maße von externen Logistikanbietern 
abhängig, die zum einen für die operativen Abläufe in den 
Netzwerkstationen verantwortlich sind, d.h. für die Reini-
gungs-, Lagerungs- und Kühlungsprozesse und zum ande-
ren die vorkonditionierten Container und Boxen zu den 
Endkunden transportieren. Dies kann in betrieblichen Stö-
rungen und Reputationsschäden münden. Auditierung 
und engmaschige Kontrolle durch eigene Logistikspezialis-
ten dienen dazu, die Qualität des „Serviced Rental“ für die 
Pharmaindustrie global sicherzustellen. Dieses Risiko 
schätzt der Vorstand daher als mittel ein.

Personalrisiken
Die Geschäftstätigkeit und der Erfolg sind von qualifizier-
ten Führungs- und Schlüsselmitarbeitern abhängig. Das 
gut ausgebildete Personal hat in teilweise langjähriger Un-
ternehmenszugehörigkeit spezifisches Wissen, Fähigkeiten 
und kommerzielle Kontakte entwickelt. Dem Risiko des Ver-
lustes solcher Mitarbeiter wirkt die va-Q-tec einerseits 
durch Maßnahmen zur Mitarbeiterbindung, andererseits 
durch die Diversifizierung der Wissensbasis über den Mitar-
beiterstamm entgegen. Die Entwicklung von Mitarbeitern, 
die Diversifizierung der Wissensbasis im Unternehmen, so-
wie die marktgerechte Entlohnung vermeiden bei va-Q-tec 
die Abwanderung von Schlüsselmitarbeitern. Zusätzlich 

steigern leistungsabhängige Entlohnungskomponenten, 
regelmäßige Weiterbildungen und die gute Unterneh-
menskultur mit der Möglichkeit an disruptiven Geschäfts-
modellen mitwirken zu dürfen, die Motivation der Mitar-
beiter und erhöhen die Zufriedenheit. Die Risiken, denen 
va-Q-tec sich aufgrund des Wechsels von Schlüsselmitar-
beitern ausgesetzt sieht, werden mit mittlerem Risiko ein-
geschätzt. 

Markt- und Wettbewerbsrisiken
Der Konzern fokussiert sich in seiner Geschäftstätigkeit 
stark auf große industrielle Kunden. Dies führt anfänglich 
zu einer erhöhten Kundenkonzentration. Das daraus ent-
stehende Risiko wird durch die steigende Kundenanzahl 
und Diversifizierung ständig verringert. Ein weiterer Schutz 
besteht durch hohe Kundenbindungen, speziell in der 
Healthcare-Industrie. Grundsätzlich ist der Konzern be-
strebt, zu allen Partnern, Mitarbeitern und auch Kunden ein 
enges, vertrauensvolles und nachhaltiges Verhältnis aufzu-
bauen und zu erhalten und schätzt dieses Risiko daher als 
mittel und weiter reduzierbar ein. 

va-Q-tec als junges, stark wachsendes Unternehmen könn-
te möglicherweise nicht in der Lage sein, das Wachstum 
effektiv voranzutreiben und zu gestalten. Der Konzern be-
findet sich in einer Phase starker Investitionen in Personal, 
Vertriebsaktivitäten, Vermietflotten, Infrastruktur und For-
schung & Entwicklung. Insofern besteht bei einem geringe-
ren tatsächlichen Wachstum als geplant das Risiko einer 
negativen Auswirkung auf das betriebliche Ergebnis. 
Grundsätzlich werden diese Zukunftsinvestitionen durch 
den Vorstand mit Augenmaß und immer auf der Basis kon-
kreter Erwartungen über die Marktentwicklung entschie-
den. So werden wenig fundierte und/oder verfrühte Inves-
titionen vermieden. 

Gleichzeitig entsteht bei einem deutlich höheren tatsächli-
chen Wachstum als geplant das Risiko einer negativen Aus-
wirkung auf das Kundenverhältnis durch Nichteinhaltung 
von Lieferterminen, Lieferengpässen etc. und damit eben-
falls auf das betriebliche Ergebnis. Auch hier ist das Augen-
maß und das frühzeitige Erkennen von Marktentwicklun-
gen durch die regelmäßige Abstimmung mit den 
Vertriebsbereichen ein wichtiges Instrument zur Reduzie-
rung des Risikos, damit die Notwendigkeit für Kapazitätser-
weiterungen rechtzeitig erkannt wird und in den Vor-
stands- und Aufsichtsratsgremien frühzeitig über die 
erforderlichen Investitionen in die Produktionsanlagen und 
–Gebäude entschieden wird. Das verbleibende Risiko 
schätzt der Vorstand als mittel ein.
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Ein wesentliches Risiko stellt auch die Verschärfung des 
Wettbewerbsumfeldes dar. Dadurch kann ein erhöhter 
Druck auf Preise und Margen entstehen. 

Die Gesellschaft schützt sich vor diesem Risiko durch zwei 
strategische Hebel, nämlich durch Kostenoptimierungs-
maßnahmen und durch innovative Produkte und Dienst-
leistungen. Zur Kostenoptimierung gehören etwa die zu-
nehmend automatisierte Produktion und der besonders 
effiziente Einkauf von Vorprodukten mit selektiver Rück-
wärtsintegration auf vorgelagerte Wertschöpfungsstufen. 
Zum Thema Innovation gehören die Forschungs- und Ent-
wicklungsaktivitäten, die seit Gründung der Gesellschaft 
stets zu kommerziell erfolgreichen, qualitativ hochwertigen 
und besonders differenzierten Produkten geführt haben. 
Das Produkt- und Leistungsspektrum der Gesellschaft un-
terscheidet sich in vielerlei Hinsicht von dem seiner Wettbe-
werber: Die einzigartige Möglichkeit, die Qualität der Däm-
mung „in situ“ zu testen oder die Produktion von VIPs mit 
Ausschnitten und in dreidimensionaler Form seien hier bei-
spielhaft genannt. Insgesamt schätzt der Konzern das Risiko 
aufgrund neu hinzukommender Wettbewerber bzw.  
einer aggressiveren Wettbewerbssituation als mittel ein.

Konjunkturabhängige Zielmärkte
Insbesondere die Zielbranchen Appliance & Food, Technics 
& Industry und Building sind von der konjunkturellen Lage 
abhängig. Dieses Risiko schätzt der Vorstand als gering 
ein, da die zugrundeliegenden Treiber des Geschäfts der 
va-Q-tec (zunehmende Regulierung und Energieeffizienz) 
weniger konjunkturell sensibel sind.

Finanzielle Risiken
Das Liquiditätsrisiko der va-Q-tec wird zentral von der Fi-
nanzabteilung mittels revolvierender Liquiditätsplanungen 
überwacht. Die Zahlungsfähigkeit der Gruppe war jederzeit 
gegeben. Nach dem Börsengang besteht eine ausgezeich-
nete Finanzlage. Die aktuelle Liquidität, das verbesserte Ra-
ting und die positive Geschäftsentwicklung erlauben  
weiter verbesserte Kreditaufnahmemöglichkeiten und 
-konditionen. Die Zinsrisiken, die sich aus bestehenden 
langfristigen Krediten ergeben, sind über Zins-Sicherungs-
geschäfte („Swaps“) gesichert. Bei den kurzfristigen Konto-
korrentlinien ist der Konzern - dem aktuell eher unwahr-
scheinlichen - Zinsänderungsrisiko ausgesetzt. Die 
Währungsrisiken sind auch aufgrund der überwiegenden 
Rechnungsstellung in  Euro (funktionale Währung der Ge-
sellschaft) auch im Zuge der Internationalisierung begrenzt. 
Insgesamt schätzt der Konzern die Risiken im finanziellen 
Bereich daher als gering ein.

In der Gesamtbetrachtung der Risiken ist va-Q-tec überwie-
gend generellen (leistungs-) wirtschaftlichen Risiken sowie 
finanzwirtschaftlichen Risiken ausgesetzt. Es sind für den 
Vorstand keine einzelnen oder aggregierten Risiken zu er-
kennen, die den Bestand des Unternehmens gefährden 
könnten. Strategisch und auch finanziell ist das Unterneh-
men so aufgestellt, dass die sich bietenden Geschäftschan-
cen genutzt werden können.

2.4.3 Chancen der künftigen Entwicklung

Zunehmende Regulierung
Durch die zunehmende Regulierung in der Kühlkettenlo-
gistik für pharmazeutische Erzeugnisse steigen die Anfor-
derungen an die Zuverlässigkeit von Thermoverpackungen 
und dadurch die Nachfrage nach Hochleistungs-Thermo-
verpackungen. Die passiven Verpackungslösungen der 
va-Q-tec bieten hinsichtlich ihrer Konformität mit regula-
torischen Anforderungen deutliche Vorteile gegenüber 
konventionellen Lösungen auf Basis von Styropor und Eis. 
va-Q-tec besitzt ein umfassendes Wissen zur Erfüllung der 
Vorschriften und Regularien in den relevanten Ländern und 
Regionen. Die aufwendigen Qualifizierungsmaßnahmen 
bei den Kunden aus der Healthcare-Industrie, mit entspre-
chenden Qualitätssicherungs- und Prozessdokumentatio-
nen, liefern das notwendige Know-how für die erfolgreiche 
Implementierung der Verpackungslösungen beim Kunden. 
Die nötigen Eigenschaften thermischer Verpackungen er-
folgreich in einem komplexen, zuverlässigen und gleichzei-
tig benutzerfreundlichen Angebot zu vereinen, ist derzeit 
nur wenigen Unternehmen möglich. va-Q-tec kann als  
eines der wenigen Unternehmen weltweit mit seiner Tech-
nologieplattform den hohen Anforderungen gerecht wer-
den. Die zunehmende Komplexität der Regulierung macht 
es notwendig, sich als Unternehmen stetig weiterzuent-
wickeln und neue Technologien zu erforschen. In diesem 
Umfeld sind die hohen Markteintrittsbarrieren im Markt für 
thermische Verpackungen vorteilhaft für va-Q-tec.

Konzernlagebericht | Chancen und Risikobericht
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Auch in den übrigen Zielbranchen nimmt die Nachfrage 
nach VIPs durch Regulierungen zu: Die Kunden in der Ziel-
branche „Technics & Industry“ sehen sich aktuell einem 
Wandel des regulatorischen Umfeldes in wichtigen Kern-
märkten gegenüber. Warmwasserspeicher für Heizungen 
unterliegen seit kurzem – wie viele Haushaltsgeräte – der 
„Ökodesign-Richtlinie“, d.h. ihre Energie-Effizienz wird dem 
Endverbraucher über ein Labeling-System in Energie-Effizi-
enz-Klassen transparent gemacht. Zusätzlich werden Gerä-
te mit hohem Energieverbrauch und niedriger Energie- 
Effizienz-Klasse vom europäischen Binnenmarkt aus-
geschlossen. Kunden von va-Q-tec nutzen VIPs aktuell vor 
allem, um Premium-Warmwasserspeicher in die höchsten 
Effizienzklassen zu positionieren. In Zukunft und mit schär-
ferer Regulierung dürften VIP-isolierte Warmwasserspei-
cher aus dem Premium-Bereich auch den Massenmarkt 
durchdringen.

Neue Märkte
Seit Gründung arbeitet va-Q-tec an der Entwicklung neuer 
Produkte und Dienstleistungen, die der Vakuumisolation 
zusätzliche Märkte und Anwendungsmöglichkeiten eröff-
nen. Neben Grundlagenforschung und Produkt-Vorent-
wicklung wie etwa VIPs für gänzlich neue Temperaturberei-
che, sei hier exemplarisch auf die Lebensmittellogistik und 
den Bereich Mobilität verwiesen.

Aktuell kommen die bestehenden und in Entwicklung be-
findlichen thermischen Verpackungen sowie das „Serviced 
Rental“ von va-Q-tec fast ausschließlich in der Healthcare-
Industrie zum Einsatz. Aktuell lässt sich aber in vielen Indus-
trien ein Trend zu immer temperaturempfindlicheren Gü-
tern und Herstellungsprozessen erkennen. Infolge ergeben 
sich Wachstumschancen in der Erschließung neuer Anwen-
dungsfelder der Technologie von va-Q-tec. Darunter könn-
te sich z.B. die Nutzung der Mietcontainer für temperatur-
empfindliche Güter außerhalb der Pharmaindustrie 
verbergen (z.B. Produktionsmittel in der optoelektroni-
schen Industrie). 

Im Bereich E-Commerce werden aktuell neue Geschäftsmo-
delle für die Lieferung online bestellter Lebensmittel un-
mittelbar an den Endverbraucher durch große internatio-
nale Anbieter und durch Start-ups umgesetzt. Insbesondere 
der Transport leicht verderblicher Lebensmittel zum End-
kunden dürfte künftig noch stärker reguliert werden. Für 
solche Transporte sind die Hochleistungs-Thermoverpa-
ckungen von va-Q-tec sehr gut geeignet. 

In der Zielbranche Mobilität bieten sich ebenfalls starke 
Wachstumschancen für va-Q-tec: Künftig wird das Thermo-
management in Fahrzeugen mit konventionellen wie auch 
mit elektrischen Antrieben immer größere Bedeutung ge-
winnen. In konventionellen Fahrzeugen lässt sich über Iso-
lationsmaßnahmen an der Fahrzeugkabine und mit der 
Speicherung der Wärmeenergie aus dem Kühlkreislauf CO2 
einsparen. In Fahrzeugen mit Elektroantrieb ist die Reich-
weite abhängig von der optimalen Arbeitstemperatur der 
Fahrzeugbatterie sowie vom Stromverbrauch peripherer 
Funktionen wie etwa Heizung und Innenraumklimatisie-
rung. Der Einsatz der Vakuumisolation bietet hier für die 
OEMs aus Sicht von va-Q-tec Möglichkeiten, die Reichweite 
der Fahrzeuge zu vergrößern. Im Bereich Bau ergibt sich die 
Chance, von der aktuell hervorragenden Baukonjunktur bei 
zugleich immer strengeren Energieeffizienz-Standards für 
Neubauten und Renovierungen zu profitieren. Hier könn-
ten VIPs von va-Q-tec zur Steigerung der Energieeffizienz 
zum Einsatz kommen. 

Neben den oben erwähnten Marktchancen hinsichtlich 
Produkten und Dienstleistungen sieht der Vorstand auch in 
der geographischen Expansion beträchtliche Chancen für 
die künftige Entwicklung. Die Internationalisierung der Ge-
schäftstätigkeit und der Eintritt in neue globale Märkte er-
öffnen große Absatzchancen für den Konzern. Gleicherma-
ßen kann die internationale Präsenz zur Erschließung neuer 
Quellen für Rohstoffe, Materialien und Vorprodukte und 
zum effizienten Einkauf genutzt werden. 

Zusammenfassend überwiegen aus Sicht des Vorstands die 
Chancen der Geschäftsentwicklung im Vergleich zu den be-
schriebenen Risiken.

2.4.4 Risikoberichterstattung hinsichtlich der Verwen-
dung von Finanzinstrumenten

Der Konzern ist durch seine Geschäftstätigkeit verschiede-
nen finanziellen Risiken ausgesetzt. Das Risikomanage-
ment des Konzerns zielt darauf ab, die potenziell negativen 
Auswirkungen auf die Finanzlage des Konzerns zu minimie-
ren. Bei va-Q-tec werden Finanzinstrumente nur in gerin-
gem Umfang in Anspruch genommen. 

Das Währungsrisiko im Konzern war 2017 mittel. Im deut-
schen Berichtssegment wurden annähernd 100 % der Ver-
käufe und ca. 96 % der Einkäufe in  Euro abgewickelt. Im 
britischen Berichtssegment wurde ein Teil der Umsätze in 
USD erzielt. Die diesen Umsätzen zuzuordnenden Kosten 
fallen zu einem großen Teil ebenfalls in USD an. Infolgedes-
sen besteht bezüglich des USD ein risikominderndes „natu-
ral hedging“. Das verbleibende Währungsrisiko bezüglich 
des USD schätzt der Vorstand als mittel ein. 
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Zur Absicherung von Kreditzinsen für langfristige Darlehen 
auf ein marktübliches Zinsniveau bestehen Zinsabsiche-
rungsinstrumente fort. Auch für ein in 2016 aufgenomme-
nes langfristiges Darlehen wurde ein Zinssicherungsge-
schäft vorgenommen. Für die bestehenden variabel 
verzinsten Kontokorrentlinien wurde keine Zinssicherung 
vereinbart. Keine dieser Sicherheitsbeziehungen wird als 
bilanzielle Sicherheitsbeziehung i.S.d. IAS 39 abgebildet. 

Zur Absicherung von Forderungsausfällen werden keine 
gesonderten Finanzinstrumente gehalten. Aufgrund der 
hohen Bonität des Kundenstamms sind die Risiken von For-
derungsausfällen relativ gering. Außer klassischem Reverse 
Factoring bei Kunden mit sehr hoher Bonität wird kein For-
derungs-Factoring betrieben. In 2016 wurde für einen wei-
teren Großkunden Reverse Factoring über eine  Europäi-
sche Großbank aufgenommen. 

Die im Konzernabschluss unter den sonstigen finanziellen 
Vermögenswerten ausgewiesenen Finanzanlagen beinhal-
ten ausschließlich Termingeldanlagen in  Euro mit einer 
Laufzeit von bis zu zwölf Monaten bei inländischen Finanz-
instituten, die einem deutschen Einlagensicherungsfonds 
angeschlossen sind.

Über die hier beschriebenen Finanzinstrumente hinaus hält 
der Konzern keine weiteren Finanzinstrumente, die für die 
Beurteilung der Lage oder der voraussichtlichen Entwick-
lung des Konzerns wesentlich sind. Bezüglich weiterer De-
tails verweisen wir auf die Abschnitte „Finanzinstrumente“ 
und „Risikomanagement“ des Konzernanhangs.

2.5 VERGÜTUNGSBERICHT

va-Q-tec zielt entsprechend den Corporate Governance 
Grundsätzen auf eine leistungsorientierte und nachhaltige 
Vergütung der Vorstands- und Aufsichtsratsarbeit ab. Die 
Vergütung setzt sich aus festen und variablen Komponen-
ten zusammen. 

Vorstand 
Entsprechend den Anforderungen des Aktiengesetzes und 
den Empfehlungen des DCGK besteht die Vergütung der 
Vorstandsmitglieder aus festen und variablen Bestandtei-
len. Die variablen Bezüge bestehen aus einer als Jahresbo-
nus gezahlten Barkomponente. Bei einem Vorstandsmit-
glied bestand eine langfristige aktienbasierte Vergü- 
tungskomponente (Optionsprogramm). Mit dem Börsen-
gang der va-Q-tec  AG sind die Ausübungsbedingungen 
des Begünstigten im Rahmen des Optionsprogramms voll-
ständig erfüllt worden. Der Begünstigte hat seine Optionen 
fristgerecht zum 30. September 2017 ausgeübt. 

Alle Vergütungsbestandteile sind im Einzelnen und in ihrer 
Gesamtheit angemessen. Der Aufsichtsrat befasst sich in-
tensiv mit der Angemessenheit und Üblichkeit der Vor-
standsvergütung und berücksichtigt sämtliche in § 87 des 
Aktiengesetzes und Ziffer 4.2.2 Sätze 4 und 5 DCGK aufge-
führten Kriterien, wie z.B. die Aufgaben des einzelnen Vor-
standsmitglieds, seine persönliche Leistung sowie die wirt-
schaftliche Lage, den Erfolg und die Zukunftsaussichten 
der va-Q-tec AG. 

Externe Vergütungsexperten haben dem Aufsichtsrat im 
März  2017 die grundsätzliche Angemessenheit der Vor-
standsvergütung bestätigt. Die Festvergütung entspricht 
dem jährlichen Festgehalt; daneben nahmen bis zum  
30. Juni 2017 zwei, ab dem 01. Juli 2017 drei Vorstände ei-
nen Dienstwagen in Anspruch. Für alle Organe der va-Q-tec 
Gruppe besteht eine D&O-Versicherung. Den 10 %-igen 
Selbstbehalt tragen die Vorstände persönlich. Das jährliche 
Festgehalt wird für die gesamte Laufzeit eines Anstellungs-
vertrags festgelegt und jeweils in zwölf Monatsraten aus-
gezahlt. Es orientiert sich u.a. an den Aufgaben des einzel-
nen Vorstandsmitglieds, an der aktuellen wirtschaftlichen 
Lage, dem Erfolg und den Zukunftsaussichten des Kon-
zerns. Der variable Vergütungsanteil in Form der als Jahres-
bonus gezahlten Barkomponente richtet sich nach der Er-
reichung der Umsatz- und Ertragsziele des Konzerns; er ist 
betragsmäßig begrenzt auf das 1,4fache des bei 100 %-iger 
Zielerreichung zahlbaren Betrags.

Die jährlichen Konzernziele zur Bemessung der variablen 
Barkomponente beschließt der Aufsichtsrat. Dieser stellt 
auch die Zielerreichung fest. 

Die Dienstverträge der Vorstandsmitglieder sehen für den 
Fall der Beendigung des Dienstverhältnisses aufgrund ei-
nes Kontrollwechsels keine gesonderten Vergütungen vor. 

Im Berichtsjahr 2017 betrug die Gesamtvergütung des Vor-
stands 740 TEUR (Vj.: 638 TEUR). Die festen Bezüge betru-
gen 593 TEUR (Vj.: 501 TEUR); darin enthalten sind auch die 
Bezüge für Nebenleistungen (z.B. Dienstwagen). Die varia-
ble Barvergütung summierte sich auf insgesamt 126 TEUR 
(Vj.: 115 TEUR). Seit 2014 bestehen für die Vorstände bei-
tragsorientierte Leistungszusagen. Hierfür wurden im Be-
richtsjahr 21 TEUR (Vj.: 22 TEUR) in eine externe kongruent 
rückgedeckte Unterstützungskasse eingezahlt. Bilanzielle 
Rückstellungen für Altersversorgungen wurden daher 
nicht gebildet. Danach entfällt auf die Festvergütungen 
inkl. Nebenleistungen und Beiträge zur Altersversorgung 
ein Anteil von 83 % (Vj.: 82 %) an der Gesamtvergütung.

Kredite oder Vorschüsse wurden Mitgliedern des Vorstands 
nicht gewährt. 
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va-Q-tec legt die Gesamtvergütung des Vorstandes, jedoch 
ohne individuelle Anteile der einzelnen Mitglieder entspre-
chend dem Hauptversammlungsbeschluss vom 31.05.2016 
offen. Dies ist konform mit den §§  314 Abs.  1 Nr.  6, 286 
Abs. 5 HGB.

Aufsichtsrat 
Die Vergütung des Aufsichtsrats wird von der Hauptver-
sammlung festgelegt. Die Vergütung des Aufsichtsrats der 
va-Q-tec AG ist in § 14 der Satzung der va-Q-tec AG geregelt.

Mit Wirkung ab 1. Juli 2017 wurde die Vergütung der Mit-
glieder des Aufsichtsrats durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 19.6.2017 wie folgt neu geregelt, um si-
cherzustellen, dass die Vergütung den Empfehlungen des 
DCGK entspricht: Jedes Mitglied des Aufsichtsrats, das nicht 
Aufsichtsratsvorsitzender oder stellvertretender Aufsichts-
ratsvorsitzender ist, erhält eine monatliche Festvergütung 
in Höhe von 1.200  EUR („Festvergütung“). Der Aufsichts-
ratsvorsitzende erhält das 2fache und der stellvertretende 
Aufsichtsratsvorsitzende das 1,5fache der Festvergütung. 
Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses erhält, sofern er 
nicht zugleich Vorsitzender oder stellvertretender Vorsit-
zender des Aufsichtsrats ist, das 1,5fache der Festvergü-
tung. Der Vorsitzende eines Aufsichtsratsausschusses, der 
nicht der Prüfungsausschuss ist, erhält, sofern er nicht zu-
gleich Vorsitzender oder stellvertretender Vorsitzender des 
Aufsichtsrats ist, das 1,25fache der Festvergütung. Jedes 
Mitglied des Aufsichtsrats, das zugleich Mitglied eines Aus-
schusses oder mehrerer Ausschüsse des Aufsichtsrats ist, 
erhält ein Sitzungsgeld in Höhe von 1.500  EUR pro Aus-
schusssitzung, maximal jedoch für sechs Ausschusssitzun-
gen pro Geschäftsjahr. Wenn ein Mitglied des Aufsichtsrats 
Vorsitzender von mehreren Ausschüssen des Aufsichtsrats 
ist, erhält es nur die Vergütung für einen Ausschuss, und 
zwar den Ausschuss, bei dem sich die höchste Vergütung 
für das Aufsichtsratsmitglied ergibt.

Für das Berichtsjahr 2017 erhielt der Aufsichtsrat eine Ver-
gütung in Höhe von 159  TEUR (Vj.: 125  TEUR). In dieser 
Summe sind die Erstattungen der jedem Aufsichtsratsmit-
glied erwachsenden Auslagen sowie die auf seine Bezüge 
und den Auslagenersatz entfallende Umsatzsteuer enthal-
ten. Die Prämie der, für die Mitglieder des Aufsichtsrats, 

D&O-Versicherung wurde im vorangegangenen Geschäfts-
jahr von der Gesellschaft getragen. Durch den Beschluss 
der Hauptversammlung vom 19. Juni 2017 wurde ein per-
sönlich getragener Selbstbehalt der Aufsichtsratsmitglie-
der zur D&O-Versicherung in Höhe von 100 TEUR für jedes 
einzelne Mitglied umgesetzt. Außerdem wurden Bera-
tungsleistungen und sonstige Leistungen i.H.v. 27  TEUR 
(Vj.: 75 TEUR) vergütet. Diese wurden insbesondere im Rah-
men der Immobilienerwerbe und -sanierungen bzw. im 
Zusammenhang mit dem Aufbau des internationalen Ge-
schäfts erbracht. 

2.6 ÜBERNAHMERECHTLICHE ANGABEN UND  
ERLÄUTERUNGEN GEMÄSS § 315A HGB

Im Folgenden sind die nach Art. 9 Abs. 1 lit. c) (ii) SE-VO, § 22 
Abs. 6 SEAG i.V.m. § 289a, § 315a Abs. 1 HGB geforderten 
Angaben zum 31. Dezember 2017 dargestellt. Tatbestände 
der § 289a Abs. 1, § 315a Abs. 1 HGB, die bei der va-Q-tec 
AG nicht erfüllt sind, werden nicht erwähnt. Das nachfol-
gende Unterkapitel gibt einen Einblick in die übernahme-
rechtlichen Verhältnisse zum Bilanzstichtag 31.12.2017 und 
erläutert diese näher.

2.6.1 Zusammensetzung des gezeichneten Kapitals

Das Grundkapital der va-Q-tec AG beträgt 13.089.502,00 EUR 
eingeteilt in 13.089.502 auf den Namen lautende Stammak-
tien. Das Grundkapital ist voll erbracht. Die Aktien sind mit 
identischen Rechten und Pflichten ausgestattet. Jede Aktie 
gewährt in der Hauptversammlung eine Stimme. Ausge-
nommen davon sind die von der Gesellschaft selbst gehal-
tenen Aktien (treasury shares), aus denen der va-Q-tec AG 
keine Rechte wie beispielsweise das Abstimmungsrecht auf 
der Hauptversammlung erwachsen. Die va-Q-tec AG hielt 
zum Bilanzstichtag 13.566 eigene Aktien (Vj.: 134.466). Für 
die Entwicklung der eigenen Anteile wird auch auf den 
Konzernanhang des vorliegenden Geschäftsberichts ver-
wiesen.

2.6.2 Beschränkungen, die Stimmrechte oder die Über-
tragung von Aktien betreffen

Über die im Zuge des Börsengangs vereinbarten, zeitlich 
begrenzten Lock-up-Regelungen für Vorstand und die im 
abgelaufenen Geschäftsjahr zwischenzeitlich ausgelaufe-
nen Lock-up-Regelungen für Aufsichtsrat und Altaktionä-
rem hinaus, sind dem Vorstand Beschränkungen, die 
Stimmrechte oder die Übertragung von Aktien betreffen, 
nicht bekannt.
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2.6.3 Kapitalbeteiligungen, die 10 % der Stimmrechte 
überschreiten

Gemäß Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) hat jeder Anle-
ger, der durch Erwerb, Veräußerung oder auf sonstige Wei-
se die Stimmrechtsschwellen gemäß §  21 WpHG erreicht, 
überschreitet oder unterschreitet, dies der betreff enden 
Gesellschaft und der Bundesanstalt für Finanzdienstleis-
tungsaufsicht (BaFin) mitzuteilen. Demzufolge sind dem 
Vorstand der va-Q-tec AG die nachstehenden Personen be-
kannt, deren Beteiligungen 10 % der Stimmrechte über-
schreiten:

Name Land
Anzahl der 

Aktien
Anteil am 

Grundkapital

Dr. Joachim Kuhn DE 1.978.667 15,12 %

Dr. Roland Caps DE 1.606.433 12,27 %

TOTAL 3.585.100 27,39 %

Regeln zur Ernennung und Abberufung von Vorstands-
mitgliedern 
Nach § 84 AktG und nach der Satzung der va-Q-tec AG wer-
den die Mitglieder des Vorstands vom Aufsichtsrat bestellt. 
Satzungsgemäß besteht der Vorstand aus einer oder meh-
reren Personen. Die Anzahl der Vorstandsmitglieder be-
stimmt der Aufsichtsrat. Besteht der Vorstand aus mehreren 
Mitgliedern, werden Beschlüsse des Vorstands mit einfa-
cher Stimmenmehrheit gefasst. Hat der Aufsichtsrat einen 
Vorsitzenden des Vorstands ernannt und besteht der Vor-
stand aus mindestens drei Mitgliedern, ist bei Stimmen-
gleichheit dessen Stimme ausschlaggebend.

Regeln zu Änderungen der Satzung 
Änderungen der Satzung bedürfen eines Beschlusses der 
Hauptversammlung. Die Beschlüsse der Hauptversamm-
lung bedürfen der einfachen Stimmenmehrheit, sofern 
nicht das Gesetz zwingend eine größere Mehrheit vor-
schreibt. 

Vorstandsbefugnisse bezüglich Ausgabe und Rückkauf 
von Aktien 
Die va-Q-tec AG verfügt über genehmigtes und bedingtes 
Kapital wie folgt:

Genehmigtes Kapital
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung 
vom 31. Mai 2016 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustim-
mung des Aufsichtsrats bis zum 30. Juni 2021 gegen Bar- 
und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insge-
samt bis zu 4.278.187  EUR zu erhöhen, wobei das 
Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann.

Bedingtes Kapital
Gemäß §  6.5 der Satzung ist das Grundkapital um 
1.000.000 EUR durch die Ausgabe von bis zu 1.000.000 neu-
er, auf den Namen lautender Stückaktien (bedingtes Kapi-
tal 2016) bedingt erhöht. Das bedingte Kapital 2016 dient 
ausschließlich der Gewährung von Aktien zur Ausübung 
von Wandlungs- und Optionsrechten.

Wesentliche Vereinbarungen für den Fall eines Kont-
rollwechsels infolge eines Übernahmeangebots sowie 
Entschädigungsvereinbarungen für den Fall eines 
Übernahmeangebots 
Es bestehen keine wesentlichen Vereinbarungen der Ge-
sellschaft, die unter der Bedingung eines Kontrollwechsels 
infolge eines Übernahmeangebots stehen.

2.7 ERKLÄRUNG ZUR UNTERNEHMENSFÜHRUNG

Die Erklärung zur Unternehmensführung gemäß §  289f 
HGB und §  315d HGB einschließlich der Erklärung zum 
Deutschen Corporate Governance Kodex gemäß § 161 AktG 
hat der Konzern auf seiner Internetseite www.va-Q-tec.com 
im Bereich Investor Relations unter unter dem Link https://
ir.va-q-tec.com/websites/vaqtec/German/530/erklaerun-
gen-und-dokumente.html veröff entlicht. 
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