
 

 
 
 

PRESSEMITTEILUNG 

 

Nanogate mit positivem Ausblick:  

Deutliche Ergebnisverbesserung und  

stärkeres zweites Halbjahr erwartet  

 

Marktanteil im ersten Halbjahr trotz Konjunkturkrise bei rückläufigen 

Erlösen und negativem Ergebnis stabilisiert – Nahezu ausgeglichenes 

EBIT im zweiten Halbjahr avisiert – Umsatz und operativer Cashflow 

sollen sich signifikant verbessern – Stabile Finanzkraft sichert 

Expansionsstrategie – Profitables Wachstum zeitnah erwartet – 

Aussichtsreiche Gespräche über weitere Referenzaufträge – 

Innovationsoffensive erfolgreich gestartet 

 

Göttelborn, 30. September 2009. Nanogate (ISIN DE000A0JKHC9), ein 

international führender Enabler für Nanotechnologie, hat in der 

Konjunkturkrise Stärke bewiesen und erwartet erhebliches Wachstum in 

den nächsten Monaten. Im ersten Halbjahr 2009 konnte sich der 

Konzern erwartungsgemäß nicht der Kaufzurückhaltung entziehen. 

Zugleich setzte das Unternehmen seinen Expansionskurs fort und 

erweiterte das Technologie-Portfolio mit Fokus auf drei 

zukunftsweisende Kompetenzfelder. Bereits im zweiten Halbjahr 2009 

soll der Umsatz im Vergleich zu ersten Halbjahr deutlich steigen und sich 

der operative Cashflow erheblich verbessern. Sollten die geplanten 

Projekte und Aufträge wie erwartet umgesetzt werden, könnte Nanogate 

für das zweite Halbjahr noch ein nahezu ausgeglichenes EBIT erreichen.  

 

Ralf Zastrau, Vorstandsvorsitzender der Nanogate: „Unser Geschäftsmodell hat 

sich bewährt. Durch die Ausrichtung auf vier verschiedene Branchen wurde 

Nanogate umsatzseitig weniger stark von der Wucht der Wirtschaftskrise 

getroffen als andere, wenngleich die Auswirkungen deutlich stärker ausfielen als 

zunächst erwartet. Zugleich handeln wir antizyklisch und sichern mit neuen 

Anwendungen die Umsätze und Gewinne von morgen. Wir werden davon bereits 



 

 
 
 

zeitnah profitieren. Unsere Aufholjagd für das zweite Halbjahr läuft erfolgreich. 

Das Interesse ist anhaltend groß, wir führen zahlreiche Verhandlungen.“ 

 

Expansionstempo weiter hoch 

Die Geschäftsentwicklung von Nanogate war im ersten Halbjahr kundenseitig von 

der schwachen konjunkturellen Entwicklung sowie unternehmensseitig von der 

geplanten internationalen Markterschließung und Technologieentwicklung 

geprägt. Das Interesse an den Lösungen und Anwendungen von Nanogate ist 

nach wie vor hoch, gleichwohl ging der Absatz erwartungsgemäß zurück. Der 

Konzernumsatz verringerte sich im ersten Halbjahr auf 4,09 Mio. Euro (Vj: 4,82). 

Darin spiegelt sich der deutliche Rückgang im hochmargigen Bereich Automobil-

/Maschinenbau sowie im Bereich Gebäude/Interieur, den weltweit am stärksten 

von der Wirtschaftskrise betroffenen Branchen, wider. Auch mittelständische 

Kunden reduzierten teilweise ihre Aufträge oder verschoben sie. Der Umsatz im 

Kerngeschäft Multifunctional Surfaces reduzierte sich auf 4,02 Mio. Euro (Vj: 

4,53). Der Anteil des Auslandsgeschäfts blieb mit 40,8 Prozent (Vj: 41,8) 

annähernd stabil. Nanogate hat ungeachtet der temporären Umsatzdelle wie 

geplant die internationale Markterschließung sowie die Technologieentwicklung 

vorangetrieben, um seine Marktposition langfristig auszubauen. Nicht zuletzt 

durch diesen erhöhten Mitteleinsatz blieb, wie erwartet, kein Raum für Gewinne. 

Das EBIT (inkl. Zinsertrag, ohne Zinsaufwand) belief sich auf -2,01 Mio. Euro (Vj: 

0,86). Das EBT betrug -2,16 Mio. Euro (Vj: 0,78). Der Konzern konzentriert sich 

derzeit darauf, die Absatzpotenziale massiv auszuweiten und nimmt daher diese 

kurzfristige Ergebnisschwäche in Kauf. Das Ergebnis je Aktie für das erste 

Halbjahr lag bei -0,66 Euro (Vj: 0,36). Bedingt durch den Gewinnvortrag aus 

dem Vorjahr wurde ein Bilanzgewinn in Höhe von 1,36 Mio. Euro (Vj: 3,06) 

ausgewiesen. 

 

Langfristige Finanzierung gesichert 

Der Konzern ist finanziell gut für den weiteren geplanten Wachstumskurs 

gerüstet. Zum Stichtag 30. Juni 2009 verfügte der Konzern über liquide Mittel in 

Höhe von 5,62 Mio. Euro (31.12.2008: 8,48). Zudem sicherte sich Nanogate im 

August eine zinsgünstige langfristige Finanzierung durch ein KfW-Darlehen. 

 



 

 
 
 

Fokus auf drei zukunftsweisende Kompetenzfelder 

Um neue Absatzmärkte zu erschließen, läuft derzeit eine umfassende 

Innovationsoffensive. Parallel kommen Entwicklung und Markteinführung neuer 

Anwendungen und Technologie-Plattformen planmäßig voran. Basierend auf 

dieser deutlichen Erweiterung des Produktportfolios hat Nanogate drei attraktive 

und zukunftsweisende Kompetenzfelder geschaffen: Energieeffizienz, 

Luftfiltration und Lichtlenkung. Innerhalb dieser Kompetenzfelder werden wir 

relevante neue Anwendungen und Lösungen – unabhängig von der jeweils 

eingesetzten Technologie-Plattform – zukünftig einordnen. Nanogate als eines 

der führenden Unternehmen verbessert somit gerade im Bereich Nachhaltigkeit 

(Green Nano) sein Absatzpotenzial. Erste Produkte im Bereich Energieeffizienz-

Schichten und effiziente Luftfiltration haben die Marktreife erreicht, so dass wir 

zeitnah Pilotaufträge für die Serienfertigung erwarten, wenn möglich noch im 

Jahr 2009. Überdies soll unsere wegweisende Technologie zur effizienten 

Lichtlenkung (DotfarmOptics®) demnächst die Produktreife für eine Anwendung 

erreichen. In der Folge reduziert sich planmäßig sukzessive der bisherige 

Entwicklungsaufwand. 

 

Rückkehr in die Gewinnzone zeitnah erwartet 

Nanogate konzentriert sich derzeit auf seine Expansionsstrategie mithilfe der 

Technologiekompetenz. Kurzfristige Gewinnmaximierung durch abrupte Cost-

Cutting-Programme würde die langfristigen Chancen deutlich mindern. Trotz der 

Ungewissheit über die künftige Konjunkturentwicklung geht Nanogate davon aus, 

dass das zweite Halbjahr signifikant besser ausfallen wird als das erste Halbjahr. 

Denn das Interesse an Lösungen von Nanogate ist unverändert hoch. Nach 

einem schwachen Juni ziehen seit Juli Umsätze und Auftragseingang wieder 

deutlich an und bestätigen somit unsere strategische Ausrichtung. Derzeit laufen 

zahlreiche Gespräche über zusätzliche Aufträge. Zugleich werden bereits ab dem 

zweiten Halbjahr Kosten für die gestartete Innovationsoffensive zurückgehen und 

der Entwicklungsaufwand für neue Technologie-Plattformen kontinuierlich sinken. 

Zudem dämpfen die schlanke Kostenstruktur sowie singuläre 

Kosteneinsparungen den Ergebnisrückgang. 

 



 

 
 
 

Umsatz und operativer Cashflow sollen sich daher im zweiten Halbjahr im 

Vergleich zum ersten Halbjahr deutlich verbessern. Wenn die avisierten Projekte 

und Aufträge wie geplant umgesetzt werden, könnte Nanogate für das zweite 

Halbjahr noch ein nahezu ausgeglichenes Ergebnis (EBIT)  erreichen. Die mittel- 

und langfristigen Perspektiven von Nanogate sind ungeachtet der temporären 

Schwäche unverändert gut. Der Konzern ist strategisch gut aufgestellt und 

verfügt über eine hohe Innovationskraft. Bereits 2010 werden sich die 

derzeitigen Projekte signifikant positiv auf Umsatz und Ergebnis auswirken. 

Somit soll Nanogate nach jetzigem Stand zeitnah wieder seinen profitablen 

Wachstumskurs aufnehmen, sofern sich das konjunkturelle Umfeld wie erwartet 

weiter verbessert. 

 

 

 

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an: 

Christian Dose (Finanzpresse und Investoren) 
Cortent Kommunikation AG 
Tel. +49/(0)69/5770300-0 
nanogate@cortent.de 
 
Karen Kumposcht (Wirtschafts- und Fachpresse) 
MPW FINANCE Public & Investor Relations GmbH 
Tel. +49/(0)69/959290-12 
nanogate@mpwfinance.com 
 

Nanogate AG 
Zum Schacht 3 
D-66287 Göttelborn 
www.nanogate.com 
 
 
 

 
 
 
Wettbewerbsvorsprung durch Innovation: 
Unter diesem Leitmotiv begegnet die Nanogate AG den aktuellen wirtschaftlichen 
Herausforderungen und eröffnet seinen Kunden neue Wachstumsperspektiven. Zu 
diesem Zweck hat die Nanogate AG seine Anstrengungen und Mitteleinsatz deutlich 
verstärkt und wird im laufenden Geschäftsjahr eine Vielzahl neuer Innovationen 
präsentieren. Seit ihrem Börsengang hat das Unternehmen bereits einen Millionenbetrag 
in die Erschließung neuer Technologieplattformen investiert und diese in marktfähige 
Produkte transformiert. Nanogate konnte seine Kompetenz bereits in mehr als 150 Fällen 
beweisen und Kunden durch Innovation einen Mehrwert und einen 
Wettbewerbsvorsprung bieten.  
 
 
Nanogate AG: 
Nanogate ist ein international führender Enabler im Wachstumsmarkt Nanotechnologie 
und öffnet damit für seine Kunden das Tor zu dieser Technologie. Das Unternehmen mit 
Sitz in Göttelborn (Saarland) ermöglicht (enabled) die Programmierung und Integration 
von zusätzlichen Funktionen (z.B. antihaftend, antibakteriell, korrosionsschützend, 



 

 
 
 

ultragleitfähig). Somit schafft Nanogate für seine Kunden Wettbewerbsvorsprung durch 
Produktveredelung mit chemischer Nanotechnologie. Nanogate deckt bereits ein breites 
Branchen-, Funktions- und Substratportfolio auf Basis von Technologieplattformen ab. 
Das Unternehmen bildet so die entscheidende Schnittstelle für die Kommerzialisierung 
der chemischen Nanotechnologie, schließt die Lücke zwischen Ausgangsstoffen sowie der 
industriellen Umsetzung in Produkte und konzentriert sich als Enabler auf eines der 
wirtschaftlich attraktivsten Segmente der Branche. Als Innovationspartner bietet 
Nanogate zahlreiche Leistungen entlang der Wertschöpfungskette: von der Entwicklung 
und Produktion innovativer Nanokomposite und nanostrukturierter Materialien hin zu 
leistungsstarker Innovationsunterstützung und Produktintegration.  
 
Die Nanogate-Gruppe hat derzeit insgesamt 84 Mitarbeiter (Stand: September 2009) und 
zählt seit dem operativen Start im Jahr 1999 zu den Vorreitern der Nanotechnologie. 
Nanogate ist wachstumsstark und seit dem Geschäftsjahr 2004 profitabel: Im 
Geschäftsjahr 2008 steigerte das Unternehmen den Konzernumsatz um rund 17 Prozent 
auf etwa 12,2 Mio. Euro. Das Ergebnis vor Steuern (EBT, nach IFRS) lag bei knapp 1,1 
Mio. Euro. Das Unternehmen verfügt über erstklassige Kundenreferenzen (beispielsweise 
ABB, Bosch-Siemens Haushaltsgeräte, Kärcher, Koenig & Bauer) und langjährige 
Erfahrungen in verschiedenen Branchen und Anwendungen. Außerdem bestehen 
strategische Kooperationen mit internationalen Konzernen wie etwa Dow Corning. Zum 
Konsolidierungskreis der Nanogate-Gruppe zählen die Nanogate Advanced Materials 
GmbH, die sich auf komplexe Anwendungen wie Hochleistungsoptiken spezialisiert hat, 
die FNP GmbH für Produkte im Bereich Sport/Freizeit sowie eine Mehrheitsbeteiligung an 
der Holmenkol AG. 
 
 
Disclaimer: 
Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum 
Kauf von Wertpapieren. Die Aktien der Nanogate AG (die "Aktien") dürfen nicht in den 
Vereinigten Staaten oder "U.S. persons" (wie in Regulation S des U.S.  amerikanischen 
Securities Act of 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") definiert) 
oder für Rechnung von U.S. persons angeboten oder verkauft werden. Die Aktien sind 
nicht und werden nicht außerhalb Deutschlands öffentlich angeboten.  
 
This publication constitutes neither an offer to sell nor an invitation to buy securities. The 
shares in Nanogate AG (the "Shares") may not be offered or sold in the United States or 
to or for the account or benefit of "U.S. persons" (as such term is defined in Regulation S 
under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act")). No offer or 
sale of transferable securities is being made to the public outside Germany." 
 
 


