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PRESSEMITTEILUNG 

NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG ODER VERTEILUNG, WEDER DIREKT NOCH INDIREKT, IN ODER NACH: 
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, SÜDAFRI KA, KANADA ODER JAPAN ODER IN 
IRGENDEINER ANDEREN JURISDIKTION, WO DIES RECHTLICH  NICHT ZULÄSSIG IST. 

 

X-FAB Quartalsergebnisse für Q1 2017 
 
Quartalsbericht 
Tessenderlo, Belgien – 11. Mai 2017, 7.00 Uhr MESZ 
 
Im ersten Quartal 2017 hat X-FAB 147,9 Millionen USD Umsatz und einen Nettoertrag von 

11,2 Millionen USD oder 9 US-Cent pro gegenwärtig ausgegebener Aktie realisiert. 

 

Im Vergleich zum ersten Quartal 2016 ist der Umsatz um 39% gestiegen. Wenn man den Umsatz von X-

FAB France des ersten Quartals 2016 mit einbezieht, liegt die Pro-forma-Zunahme bei 12%. Im Vergleich 

zum vorigen Quartal war der Umsatz um 7% niedriger, hauptsächlich aufgrund des niedrigeren extern 

vergebenen Umsatzes im Consumer-Segment. Der Bruttoertrag belief sich auf 29,3 Millionen USD, eine 

Zunahme von 52% im Vergleich zum gleichen Quartal des Vorjahres und eine Zunahme von 5% im 

Vergleich zum vorigen Quartal. Das Betriebsergebnis lag bei 11,6 Millionen USD, eine Zunahme von 69% 

im Vergleich zum gleichen Quartal des Vorjahres und ein Rückgang von 2% im Vergleich zum vorigen 

Quartal. Die operative Marge betrug 7,8%, eine Verbesserung um 139 Basispunkte im Vergleich zum 

entsprechenden Vorjahresquartal und 43 Basispunkte besser als im vorigen Quartal. 

Der Nettogewinn des Quartals war um 239% höher als im gleichen Quartal des Vorjahres und nahm um 

15% im Vergleich zum vorigen Quartal ab, hauptsächlich aufgrund einer einmaligen Zunahme der 

latenten Steuern im vierten Quartal 2016 im Zusammenhang mit dem Erwerb des französischen 

Standortes zum 1. Oktober 2016. Mit dem extern vergebenen Geschäft hat X-FAB im ersten Quartal 2017 

einen Umsatz in Höhe von 15,5 Millionen USD und einem Betriebsgewinn von 1,7 Millionen USD erzielt. 

 

Prognose: 

Für das zweite Quartal erwartet X-FAB einen Umsatz von 136-141 Millionen USD mit einer EBITDA-

Marge bei ungefähr 19%. Für das Gesamtjahr erwartet das Unternehmen einen weiteren Rückgang des 

extern vergebenen Consumer-Geschäftes und im Vergleich zum Plan höhere Umsätze in X-FABs 

Kernmärkten Automobil, Industrie und Medizin. Infolge dessen bestätigt das Unternehmen sein Ziel für 

eine EBITDA-Marge im Bereich von 19 bis 20 Prozent.  

 

Rudi De Winter, CEO von X-FAB, erklärte: “X-FAB begann das Jahr gut aufgrund einer erhöhten 

Auslastung in unseren Werken im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum. Ich bin sehr froh  
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über den Fortschritt, den wir bei der Integration von X-FAB France gemacht haben. Wie geplant beginnen 

wir die Produktion bei X-FAB France mit X-FAB-eigenen Technologien im dritten Quartal dieses Jahres.  

Der Prototypen-Umsatz im ersten Quartal 2017 erreichte ein Allzeithoch von 13,2 Millionen USD und war  

damit um 25% höher als der Durchschnitt des Vorjahres. Dies zeigt das zunehmende Interesse an 

unseren Technologien. Es ist auch ein guter Frühindikator für zukünftige Produktionsumsätze. Die 

Umsätze in unseren Kernmärkten Automobil, Industrie und Medizin beliefen sich auf insgesamt 

77,2 Millionen USD, das ist eine Zunahme von 27% gegenüber dem gleichen Quartal des Vorjahres und 

2% mehr als im vorigen Quartal. Der Anteil der Märkte Automobil, Industrie und Medizin stieg von 47,6% 

im vergangenen Quartal auf 52,2% im ersten Quartal 2017. Eine höhere Präsenz in unseren Kernmärkten 

verbessert auch die Planbarkeit unseres Geschäfts. Aufgrund von Bestandskorrekturen erwarten wir, 

dass das extern vergebene Geschäft im Consumer-Segment im zweiten Quartal 2017 weiter zurückgeht.“ 

 

Die Ergebnisse des ersten Quartals von X-FAB werden in einer Telefonkonferenz am Donnerstag, den 

11. Mai um 17.00 Uhr MESZ diskutiert. Konferenzsprache ist Englisch. Melden Sie sich bitte vor der 

Konferenz über den folgenden Link an: http://emea.directeventreg.com/registration/21362180  

Nach erfolgter Anmeldung erhalten Sie eine Teilnehmer-Einwahlnummer, einen Direct Event-Passcode 

und eine individuelle Teilnehmer-ID. Innerhalb von 10 Minuten vor Beginn der Konferenz können Sie sich 

mit den Zugangsdaten aus der E-Mail, die Sie bei der Anmeldung erhalten haben, einwählen.  

 

Die Telefonkonferenz kann bis 17. Mai 2017 unter der nachfolgenden Telefonnummer erneut angehört 

werden: +44 (0)1452550000, Konferenz-ID 21362180. 

  

Die Ergebnisse des zweiten Quartals werden am 21. August 2017 veröffentlicht.  

 

### 
 
Über X-FAB 

Die X-FAB-Gruppe ist die führende analog/mixed-signal und MEMS-Foundry und fertigt im Kundenauftrag 
Siliziumwafer für Anwendungen aus dem Automobil-, Industrie-, Medizintechnik- und 
Konsumgüterbereich. Kunden weltweit profitieren von den höchsten Qualitätsstandards, exzellenter 
Fertigung und innovativen Lösungen basierend auf modularen CMOS-Prozessen in Geometrien von 1,0 
bis 0,13 Mikrometern, sowie speziellen BCD-, SOI- und MEMS-Technologien. Die analog-digital 
integrierten Schaltkreise (mixed-signal ICs), Sensoren und MEMS-Bauelemente werden in sechs 
Waferfabriken in Deutschland, Frankreich, Malaysia und den USA gefertigt. X-FAB beschäftigt rund 3.800 
Mitarbeiter. Weitere Informationen finden Sie unter www.xfab.com. 
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X-FAB Pressekontakt 

Uta Steinbrecher 
Investor Relations 
X-FAB Silicon Foundries 
+49-361-427-6489 
uta.steinbrecher@xfab.com 
 
Disclaimer 
The information contained in this announcement is for general information only and does not purport to be full or complete. This 
announcement does not constitute, or form part of, an offer or invitation to sell or issue, or any solicitation of an offer to purchase 
securities and any purchase of, or application for, shares in the Company to be sold in connection with the Offering should only be 
made on the basis of information contained in the prospectus and any supplements thereto, as the case may be. Subject to certain 
restrictions, the prospectus is available at the offices of X-FAB France SAS and on www.xfab.com. This announcement is not a 
prospectus. Investors should not purchase or apply for any securities referred to in this document except on the basis of information 
contained in the prospectus. The prospectus contains certain detailed information about the Company and its business, 
management, risks associated with investing in the Company, as well as financial statements and other financial data. This 
announcement cannot be used as basis for any investment agreement or decision. 

This announcement is not for distribution, directly or indirectly, in or into the United States (including its territories and possessions, 
any State of the United States and the District of Columbia), Australia, South Africa, Canada or Japan or any other jurisdiction where 
to do so would be prohibited by applicable law. These materials do not constitute or form a part of any offer or solicitation to 
purchase or subscribe for securities in the United States, Australia, South Africa, Canada or Japan (or other excluded territories).  

The securities mentioned herein have not been, and will not be, registered under the United States Securities Act of 1933, as 
amended, (the “Securities Act”) and may not be offered or sold in the United States, except pursuant to an exemption from the 
registration requirements of the Securities Act. The Company has not registered, and does not intend to register, any portion of the 
Offering in the United States, and does not intend to conduct a public Offering of securities in the United States. 

This announcement is only addressed to and directed at persons in member states of the European Economic Area ("EEA") other 
than France who are "qualified investors" within the meaning of Article 2(1)(e) of the Prospectus Directive (Directive 2003/71/EC and 
amendments thereto, including Directive 2010/73/EU, to the extent implemented in the relevant Member State of the European 
Economic Area) and any implementing measure in each relevant Member State of the EEA (the "Prospectus Directive") ("Qualified 
Investors"). In addition, in the United Kingdom, this announcement is being distributed only to, and is directed only at, Qualified 
Investors (i) who have professional experience in matters relating to investments falling within Article 19(5) of the Financial Services 
and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, as amended (the "Order") and Qualified Investors falling within Article 
49(2)(a) to (d) of the Order, and (ii) to whom it may otherwise lawfully be communicated (all such persons together being referred to 
as "Relevant Persons"). The Offering has only been made available to, and any invitation, offer or agreement to subscribe for, 
purchase, or otherwise acquire securities has been engaged in only with Relevant Persons. Any person who is not a Relevant 
Person should not act or rely on this announcement or any of its contents. 

Certain statements, beliefs and opinions in this press release are forward-looking, and reflect the Company's or, as appropriate, the 
Company directors’ current expectations and projections about future events. By their nature, forward-looking statements involve a 
number of risks, uncertainties and assumptions that could cause actual results or events to differ materially from those expressed or 
implied by the forward-looking statements. These risks, uncertainties and assumptions could adversely affect the outcome and 
financial effects of the plans and events described herein. A multitude of factors can cause actual events, performance or results to 
differ significantly from any anticipated development. Forward looking statements contained in this press release regarding past 
trends or activities should not be taken as a representation that such trends or activities will continue in the future. As a result, the 
Company expressly disclaims any obligation or undertaking to release any update or revisions to any forward-looking statements in 
this press release as a result of any change in expectations or any change in events, conditions, assumptions or circumstances on 
which these forward-looking statements are based.  

Acquiring investments to which this announcement relates may expose an investor to a significant risk of losing the entire amount 
invested. Persons considering such investments should consult an authorised person specialising in advising on such investments. 
This announcement does not constitute a recommendation concerning the Offering. The value of the shares can decrease as well as 
increase. Potential investors should consult a professional advisor as to the suitability of the Offering for the person concerned. 

No announcement or information regarding the Offering may be disseminated to the public in jurisdictions outside of France where a 
prior registration or approval is required for such purpose. No steps have been taken, or will be taken, for the Offering or shares of 
the Company in any jurisdiction outside of France where such steps would be required. The application for or purchase of shares of 
the Company are subject to special legal or statutory restrictions in certain jurisdictions. The Company is not liable if the 
aforementioned restrictions are not complied with by any person. 
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Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

in Tausend USD Quartal endend Quartal endend Quartal endend Jahr ende nd
zum 31.03.2017 zum 31.03.2016 zum 31.12.2016 zum 31.12 .2016

auditiert

Umsatzerlöse 147.942 106.530 159.299 512.897
Umsatzkosten -118.633 -87.211 -131.365 -407.831
Bruttoergebnis 29.309 19.320 27.933 105.066
Forschungs- und Entwicklungskosten -7.503 -5.420 -9.079 -26.847
Vertriebskosten -2.371 -1.704 -2.176 -7.369
Allgemeine Verwaltungskosten -7.768 -4.930 -7.916 -22.786

Mieterträge und Aufwendungen in Verbindung mit als 
Finanzinvestition gehaltenen Immobilien

56 -342 2.865 1.897

Sonstige Erträge und Kosten -170 -85 135 496
Betriebsergebnis 11.553 6.838 11.763 50.456
Finanzerträge 712 21 9.105 11.119
Finanzaufwendungen -947 -3.528 -11.917 -19.123
Finanzergebnis (netto) -235 -3.508 -2.812 -8.005
Ergebnis vor Steuern 11.318 3.330 8.950 42.451
Ertragssteuern -104 -86 4.185 3.500
Ergebnis nach Steuern 11.214 3.244 13.135 45.952

Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen 25.0 88 18.714 24.958 100.614
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Konzernbilanz 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

in Tausend USD Quartal endend Quartal endend Jahr endend
zum 31.03.2017 zum 31.03.2016 zum 31.12.2016

auditiert

AKTIVA
Langfristige Vermögenswerte
Sachanlagen 274.645 234.560 265.472
Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien 9.000 9.425 9.143
Immaterielle Vermögenswerte 7.536 7.098 7.874
Finanzielle Vermögenswerte 359 139 190
Sonstige langfristige Vermögenswerte 48 75 36
Latente Steuern 20.438 14.647 19.904
Summe langfristige Vermögenswerte 312.025 265.945 302.618

Kurzfristige Vermögenswerte
Vorräte 92.387 66.464 88.972
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Forderungen 87.417 66.394 77.292
Sonstige Vermögenswerte 27.539 16.157 18.881
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 97.871 54.369 104.157
Summe kurzfristige Vermögenswerte 305.214 203.384 289.303

BILANZSUMME 617.239 469.329 591.921

PASSIVA
Eigenkapital
Gezeichnetes Kapital 265.231 265.231 265.231
Kapitalrücklage 255.004 264.535 255.262
Bilanzverlust -185.287 -238.878 -196.506
Währungsausgleichsposten -740 -875 -879
Eigene Anteile -770 -10.043 -770
Eigenkapitalanteil der Eigentümer des Mutterunterne hmens 333.439 279.971 322.338

Nicht beherrschende Anteilseigner 384 366 400
Summe Eigenkapital 333.823 280.337 322.738

Langfristige Schulden
Langfristige finanzielle Verbindlichkeiten 126.459 98.216 132.407
Sonstige langfristige Schulden und Rückstellungen 8.234 1.703 8.481
Summe langfristige Schulden 134.692 99.918 140.888

Kurzfristige Schulden
Schulden aus Lieferungen und Leistungen 43.537 13.235 49.032
Kurzfristige finanzielle Verbindlichkeiten 42.731 20.158 31.432
Sonstige kurzfristige Schulden und Rückstellungen 62.456 55.681 47.831
Summe kurzfristige Schulden 148.723 89.073 128.295

BILANZSUMME 617.239 469.329 591.921
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Konzern-Kapitalflussrechnung 
 

 
 

in Tausend USD Quartal endend Quartal endend Jahr endend
zum 31.03.2017 zum 31.03.2016 zum 31.12.2016

auditiert

Ergebnis vor Steuern 11.318 3.330 42.451

Überleitung der Erträge auf aus betrieblicher Tätig keit erzielten 
Cashflow:

15.967 14.961 51.381

Abschreibungen vor Zuwendungen und Zuschüssen 13.535 11.875 50.158
Verringerung der Abschreibungen aufgrund des Abzugs von Investitionszulagen 
und -zuschüssen

-915 -883 -2.858

Zinsergebnis 833 1.079 4.434
Verlust / (Gewinn) aus Abgang von Sachanlagen (netto) 0 -2 -232
Verlust / (Gewinn) aus Abgang von finanziellen Vermögenswerten und 
Änderungen im beizulegenden Zeitwert (netto)

-167 0 280

Sonstige nicht zahlungswirksame Transaktionen (netto) 2.681 2.892 -400

Veränderung des Nettoumlaufvermögens: -15.059 -10.032 -16.359
Abnahme/(Zunahme) der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen -9.910 -21.429 -32.825
Abnahme/(Zunahme) der sonstigen Forderungen und geleisteten Anzahlungen -7.600 -4.935 -9.828
Abnahme/(Zunahme) der Vorräte -3.174 -4.606 -16.318
(Abnahme)/Zunahme der Schulden aus Lieferungen und Leistungen -7.393 2.866 34.802
(Abnahme)/Zunahme der sonstigen Schulden 13.018 18.073 7.810

(Gezahlte)/Erhaltene Ertragssteuern -204 1 -3.554

Cashflows aus betrieblicher Tätigkeit 12.022 8.261 73.920

Cashflows aus Investitionstätigkeit:
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen -20.633 -14.593 -72.189
Auszahlungen für finanzielle Vermögenswerte 0 -139 -289
Einzahlungen aus dem Verkauf finanzieller Vermögenswerte 0 0 0
Auszahlungen aus Investitionen in Tochtergesellschaften, abzüglich erworbener 
Zahlungsmittel

0 0 -10.178

Auszahlung für Darlehen an nahestehende Unternehmen und Personen -29 -4 -5.694
Rückzahlungen von Darlehen an nahestehende Unternehmen und Personen 41 10 5.740
Erlöse aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 5 735
Erhaltene Zinsen 314 67 275

Cashflow aus Investitionstätigkeit -20.308 -14.654 -81.600

Cashflow aus Finanzierungstätigkeit:
Einzahlung aus der Aufnahme von Darlehen 10.073 0 60.981
Tilgung von Darlehen -6.955 -4.364 -19.374
Einzahlungen aus Sale und Leaseback Vereinbarungen 0 58 6.190
Zahlung von Leasingraten -613 -332 -1.558
Erhaltene Zuwendungen der öffentlichen Hand 47 0 2.532
Gezahlte Zinsen -663 -739 -2.843
Ausschüttungen an nicht beherrschende Anteilseigner -11 0 -11

Cashflow aus Finanzierungstätigkeit 1.878 -5.376 45.917

Wechselkursbedingte Änderungen der Zahlungsmittel und 
Zahlungsmitteläquivalente

121 55 -177

Zunahme/(Abnahme) von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten -6.408 -11.769 38.237
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn der Berichtsperiode 104.157 66.084 66.098

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am End e der 
Berichtsperiode

97.871 54.369 104.157


