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Xtronic GmbH

Boeblingen

Annual financial statements for the business year from 01/01/2018 to 12/31/2018

Balance sheet as of December 31, 2018

Xtronic GmbH, Boeblingen

ACTIVE SIDE

Previous year
€ € € €

A. Fixed assets        
I. Intangible Assets        
1. Self-created industrial property rights and similar rights and
values

938,431.19   808.007  

2. Concessions acquired against payment, industrial property rights
and similar rights and values   as well as licenses to such rights and
values

599,345.00 1,537,776.19 727.350 1,535,357

II. Tangible assets        
Other equipment, factory and office equipment   219,311.00   239.108
B. Current Assets        
I. Inventories   1,084,273.58   450.474
II. Receivables and other assets   2,131,740.42   1,239,072
III. Cash and bank balances   211,066.75   467.768
C. Prepaid expenses   85,774.00   32,100
    5,269,941.94   3,963,880
PASSIVE SIDE      
      Previous year
  € € € €
A. Equity        
I. Drawn capital 30,000.00   30,000  
II. Capital reserve 150,000.00   150,000  
III. retained profit 2,053,902.56 2,233,902.56 1,666,210 1,846,210
B. Provisions   1,002,316.36   898.227
C. Liabilities        
1. Liabilities to banks 498,569.06   95,180  
2. Other liabilities 1,535,153.96 2,033,723.02 1,124,263 1,219,443
- of which in the context of social security: € 5,049.76        
i. V .: € 3,322.12        
    5,269,941.94   3,963,880

Income statement for the period from January 01 to December 31, 2018
Previous year

€ € € €
1. Gross profit   14,488,958.38   12.310.706
2. Personnel expenses        
a) Wages and salaries 9,837,316.06   8,641,403  
b) Social security and support expenses 1,886,427.15 11,723,743.21 1,625,859 10,267,262
3. Depreciation on intangible assets and property, plant and
equipment

  285,680.04   221,746

Xtronic GmbH 
Boeblingen

Accounting /  
financial reports

Annual financial statements for the business year
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Previous year
€ € € €

4. Other operating expenses   1,758,593.35   1,731,573
5. Other Interest and Similar Income 360.38   2,493  
6. Depreciation on financial assets and on securities held as current
assets

35,129.30   0  

7. Other interest and similar expenses 128,074.15 -162,843.07 51,750 -49,258
8. Taxes on income and earnings   168,370.14   36,216
9. Profit after tax   389,728.57   4,652
10. Other taxes   2,036.38   2,566
11. Annual net income   387,692.19   2,086

Independent auditor's report
To Xtronic GmbH, Böblingen

Examination Opinions

We have prepared the annual financial statements of Xtronic GmbH, Böblingen, - consisting of the balance sheet as of December 31, 2018 and the income statement for
the financial year from January 1, 2018 to December 31, 2018 as well as the notes, including the presentation of the accounting and valuation methods - checked. In
addition, we have audited the management report of Xtronic GmbH, Böblingen, for the business year from 01/01/2018 to 12/31/2018.

According to our assessment based on the knowledge gained during the audit

• the attached annual financial statements correspond in all essential respects to the German commercial law regulations applicable to corporations and, in
compliance with the German principles of proper accounting, give a true and fair view of the company's assets and financial position as of December 31, 2018 as
well as its earnings position for the business year from January 1 .2018 until 31.12.2018 and

• the attached management report gives an overall accurate picture of the company's position. In all material respects, this management report is consistent with the
annual financial statements, complies with German legal requirements and accurately presents the opportunities and risks of future development.

In accordance with Section 322 III 1 HGB, we declare that our audit has not led to any objections to the correctness of the annual financial statements and the management
report.

Basis for the examination results

We carried out our audit of the annual financial statements and the management report in accordance with Section 317 of the German Commercial Code (HGB), taking
into account the generally accepted German auditing principles established by the Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW). Our responsibility under these regulations and
principles is further described in the section “Auditor's Responsibility for the Audit of the Annual Financial Statements and Management Report” of our auditor's report.
We are independent of the company in accordance with German commercial and professional regulations and have fulfilled our other German professional obligations in
accordance with these requirements. We believe

Responsibility of the legal representatives for the annual financial statements and the management report

The legal representatives are responsible for the preparation of the annual financial statements, which comply in all essential respects with the German commercial law
regulations applicable to corporations, and for ensuring that the annual financial statements, in compliance with the German principles of proper bookkeeping, give a true
and fair view of the assets, finance - and the company's earnings. Furthermore, the legal representatives are responsible for the internal controls that they have determined
to be necessary in accordance with the German principles of proper accounting to enable the preparation of the annual financial statements,

When preparing the annual financial statements, the legal representatives are responsible for assessing the company's ability to continue business operations. They are also
responsible for disclosing issues relating to the going concern of the company, if relevant. In addition, they are responsible for accounting for the going concern basis of
the company's financial statements, unless actual or legal circumstances conflict with this.

In addition, the legal representatives are responsible for the preparation of the management report, which as a whole provides an accurate picture of the company's position
and is consistent with the annual financial statements in all material respects, complies with German legal requirements and accurately presents the opportunities and risks
of future development . Furthermore, the legal representatives are responsible for the precautions and measures (systems) that they have deemed necessary to enable the
preparation of a management report in accordance with the applicable German legal regulations and to provide sufficient suitable evidence for the statements in the
management report can.

Auditor's responsibility for the audit of the annual financial statements and the management report

Our objective is to obtain sufficient certainty as to whether the annual financial statements as a whole are free of material - intended or unintentional - misrepresentation
and whether the management report as a whole gives an accurate picture of the company's position and, in all material matters, with the annual financial statements as well
is in line with the findings of the audit, complies with German legal requirements and correctly presents the opportunities and risks of future development, as well as
issuing an auditor's report that includes our audit opinions on the annual financial statements and the management report

Adequate security is a high level of security, but no guarantee that an audit carried out in accordance with Section 317 of the German Commercial Code (HGB) in
accordance with the German principles of proper auditing established by the Institute of Auditors (IDW) will always reveal a material misrepresentation.
Misrepresentations can result from violations or inaccuracies and are regarded as material if it could reasonably be expected that they individually or collectively influence
the economic decisions of the addressees made on the basis of these annual financial statements and management report.

During the examination, we exercise due discretion and maintain a critical attitude.

Furthermore

• We identify and assess the risks of material - intentional or unintentional - misrepresentations in the annual financial statements and the management report, plan
and carry out audit procedures in response to these risks and obtain audit evidence that is sufficient and suitable to serve as a basis for our audit opinions. The risk
that material misrepresentations are not detected is higher in the case of violations than inaccuracies, since violations can include fraudulent cooperation, forgeries,
intentional incompleteness, misleading representations or the overriding of internal controls,

• we gain an understanding of the internal control system relevant to the audit of the annual financial statements and the precautions and measures relevant to the
audit of the management report in order to plan audit procedures that are appropriate under the given circumstances, but not with the aim of providing an audit
opinion on the effectiveness of these To hand over systems of society,

• we assess the appropriateness of the accounting methods used by the legal representatives as well as the acceptability of the estimated values   presented by the
legal representatives and related information,
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• we draw conclusions about the appropriateness of the going concern accounting principle applied by the legal representatives and, on the basis of the audit
evidence obtained, whether there is any material uncertainty in connection with events or circumstances, the significant doubts about the company's ability to
continue as a going concern can raise. If we come to the conclusion that there is material uncertainty, we are obliged to draw attention to the relevant information
in the annual financial statements and in the management report in the auditor’s report or, if this information is inappropriate, to modify our respective audit
opinion. We draw our conclusions based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. Future events or circumstances can, however, mean
that the company can no longer continue its business activities,

• beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die
zugrundeliegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger
Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt, beurteilen wir den
Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft,

• führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender
geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten
bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges
Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrundeliegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares
Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame
Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

 

Stuttgart, den 18. April 2019

REBERA Treuhand GmbH 
Steuerberatungsgesellschaft 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Armin Lau

Wirtschaftsprüfer

Heiderose Rottler

Wirtschaftsprüfer

Anlagespiegel nach § 268 Abs. 2 S.1 HGB

Anschaffungs- / Herstellungskosten
Stand am 01.01.2018 Zugänge Abgänge Stand am 31.12.2018

€ € € €
I. Immaterielle Vermögensgegenstände        
Entgeltlich erworbene Konzessionen, Rechte 154.444,85 14.810,00 0,00 169.254,85
Software 1.045.638,54 50.679,65 0,00 1.096.318,19
Prototypen 102.700,00 0,00 0,00 102.700,00
Immaterielle Vermögensgegenstände in Entwicklung 705.307,41 130.423,78 0,00 835.731,19
Zwischensumme: 2.008.090,80 195.913,43 0,00 2.204.004,23
II. Sachanlagen        
Pkw 175.339,80 0,00 0,00 175.339,80
Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung 96.206,26 0,00 0,00 96.206,26
Sonstige Transportmittel 650,00 0,00 0,00 650,00
Betriebsausstattung 170.072,73 47.074,47 0,00 217.147,20
Büroeinrichtung 4.875,38 0,00 0,00 4.875,38
EDV-Hardware 5.013,27 0,00 0,00 5.013,27
Geringwertige Vermögensgegenstände 0,00 26.013,92 26.013,92 0,00
Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung 8.846,24 0,00 0,00 8.846,24
Zwischensumme: 461.003,68 73.088,39 26.013,92 508.078,15
Insgesamt: 2.469.094,48 269.001,82 26.013,92 2.712.082,38

kumulierte Abschreibungen
Stand am 01.01.2018 Zugänge Abgänge Stand am 31.12.2018

€ € € €
I. Immaterielle Vermögensgegenstände        
Entgeltlich erworbene Konzessionen, Rechte 39.805,85 53.127,00 0,00 92.932,85
Software 432.927,54 140.367,65 0,00 573.295,19
Prototypen 0,00 0,00 0,00 0,00
Immaterielle Vermögensgegenstände in Entwicklung 0,00 0,00 0,00 0,00
Zwischensumme: 472.733,39 193.494,65 0,00 666.228,04
II. Sachanlagen        
Pkw 42.744,80 25.461,00 0,00 68.205,80
Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung 93.998,26 1.427,00 0,00 95.425,26
Sonstige Transportmittel 649,00 0,00 0,00 649,00
Betriebsausstattung 69.216,73 39.059,47 0,00 108.276,20
Büroeinrichtung 4.286,38 189,00 0,00 4.475,38
EDV-Hardware 5.005,27 0,00 0,00 5.005,27
Geringwertige Vermögensgegenstände 0,00 26.013,92 26.013,92 0,00
Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung 5.995,24 735,00 0,00 6.730,24
Zwischensumme: 221.895,68 92.885,39 26.013,92 288.767,15
Insgesamt: 694.629,07 286.380,04 26.013,92 954.995,19

Restbuchwerte
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31.12.2018 31.12.2017
€ €

Restbuchwerte

31.12.2018 31.12.2017
€ €

I. Immaterielle Vermögensgegenstände    
Entgeltlich erworbene Konzessionen, Rechte 76.322,00 114.639,00
Software 523.023,00 612.711,00
Prototypen 102.700,00 102.700,00
Immaterielle Vermögensgegenstände in Entwicklung 835.731,19 705.307,41
Zwischensumme: 1.537.776,19 1.535.357,41
II. Sachanlagen    
Pkw 107.134,00 132.595,00
Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung 781,00 2.208,00
Sonstige Transportmittel 1,00 1,00
Betriebsausstattung 108.871,00 100.856,00
Büroeinrichtung 400,00 589,00
EDV-Hardware 8,00 8,00
Geringwertige Vermögensgegenstände 0,00 0,00
Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.116,00 2.851,00
Zwischensumme: 219.311,00 239.108,00
Insgesamt: 1.757.087,19 1.774.465,41

Anhang für das Geschäftsjahr 2018

der XTRONIC GmbH

A. Allgemeine Angaben

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft:

Firma: XTRONIC GmbH
Sitz: Böblingen
Registergericht/ Nummer: Amtsgericht Stuttgart / HRB 2449000
Die Gesellschaft ist eine mittelgroße Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 HGB. Der Jahresabschluss auf den 31. Dezember 2018 wurde nach den Vorschriften der §§
242 ff. HGB unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für Kapitalgesellschaften der §§ 264 ff. HGB und den Vorschriften des GmbHG in der Fassung des
Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes erstellt.

Die Bilanz ist gem. § 266 Abs. 1 HGB in Kontoform, die Gewinn- und Verlustrechnung gem. § 275 Abs. 2 HGB in Staffelform nach dem Gesamtkostenverfahren
aufgestellt, wobei die handelsrechtlichen Gliederungsvorschriften für mittelgroße Kapitalgesellschaften, im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB, beachtet wurden.

Der vorliegende Jahresabschluss ist unter Beibehaltung der für den Vorjahresabschluss angewendeten Gliederungs- und Bewertungsvorschriften nach den für die
mittelgroße Kapitalgesellschaft geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt (§§ 265 Abs. 1 S. 2, 266 ff HGB)

Zur Erläuterung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung erforderliche Angaben sind soweit wie möglich in den Anhang übernommen.

Die Posten auf der Aktivseite sind nicht mit den Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen und Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten sind in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend
gegliedert. Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen.

Rückstellungen sind nur im Rahmen des § 249 HGB gebildet worden.

Rechnungsabgrenzungsposten sind nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet worden.

B. Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Entwicklungskosten selbst erstellter immaterieller Vermögensgegengegenstände wurden zu Herstellkosten (Einzelkosten, angemessene Material-, Fertigungs- und
Verwaltungsgemeinkosten) bewertet. Im Berichtsjahr wurden Entwicklungskosten in Höhe von € 130.423,78 (i.V. € 112.167,66) aktiviert. Für die Nutzung sämtlicher
Projekte, für die Entwicklungskosten aktiviert wurden, liegen Verträge mit Kunden vor. Für die aktivierten Kosten für die Prototypen liegen ebenfalls
Nutzungsmöglichkeiten vor. Die Prototypen werden nicht abgeschrieben.

Nicht selbst erstellte immaterielle Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten oder Herstellungskosten, vermindert um lineare Abschreibungen, bewertet. Die
Sachanlagen wurden zu Anschaffungskosten, vermindert um lineare Abschreibungen angesetzt. Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungs- oder
Herstellungskosten bis € 410 werden aus Vereinfachungsgründen entsprechend § 6 IIa EStG im Erwerbsjahr voll abgeschrieben.

Bei den Vorräten wurden die unfertigen Erzeugnisse zu Herstellkosten (Einzelkosten, angemessene Material-, Fertigungs- und Verwaltungsgemeinkosten) bewertet.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennwert angesetzt. Dem allgemeinen Kreditrisiko bei den Forderungen aus Lieferungen und
Leistungen wurde zusätzlich durch eine ausreichend bemessene Pauschalwertberichtigung Rechnung getragen.

Die liquiden Mittel wurden mit dem Nennwert angesetzt.

Die Steuerrückstellungen und die sonstigen Rückstellungen enthalten alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten und sind in Höhe des Betrages gebildet,
der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung erforderlich ist. Sie decken in diesem Rahmen alle Risiken aus zu erwartenden Inanspruchnahmen ab. Rückstellungen
mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr sind mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre
abzuzinsen.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihren Rückzahlungsbeträgen passiviert.

Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig von den Zeitpunkten der entsprechenden Zahlungen im Jahresabschluss berücksichtigt worden.

C. Angaben zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung

1. Anlagevermögen
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Der Anlagespiegel ist dem Anhang als Anlage beigefügt. Die geltend gemachten Abschreibungen gliedern sich wie folgt:

Berichtsjahr Vorjahr
Euro Euro

Abschreibungen für immaterielle Wirtschaftsgüter 193.494,65 153.014,08
Abschreibungen für GWG 26.013,92 13.134,16
Abschreibungen für Sachanlagen 66.171,47 55.598,14
2. Es bestehen Verbindlichkeiten gegen Gesellschafter in Höhe von EUR 223.301,27 (i.V. EUR 236.131,73).

3. Die Verbindlichkeiten stellen sich in ihrer Fristigkeit wie folgt dar:

Verbindlichkeiten § 285 Nr. 2
Gesamtbetrag 

EUR
Restlaufzeit bis 1 Jahr

EUR
Restlaufzeit 1 bis 5 Jahre

EUR
Restlaufzeit > 5 Jahre 

EUR
Summe Vorjahr 

EUR
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 498.569,06 498.569,06     95.180,10
aus Lieferungen und Leistungen 400.510,51 400.510,51     307.970,14
Sonstige Verbindlichkeiten 1.134.643,45 1.988.282,01 146.361,44   816.292,92
  2.033.723,02 1.887.361,58 146.361,44 0,00 1.219.443,16
4. Die Verbindlichkeiten in Höhe von EUR 146.361,44 (i. Vj. EUR 81.652,88) haben eine Restlaufzeit von einem bis fünf Jahren.

5. Die sonstigen Rückstellungen enthalten folgende Positionen:

Rückstellung für Resturlaub EUR 263.700,00
Rückstellung für Überstunden 282.100,00
Rückstellung für Aufbewahrungskosten 2.200,00
Rückstellung für Abschluss und Prüfung 15.000,00
Rückstellung Schwerbehindertenabgabe 29.440,00
  EUR 592.440,00
6. Der Gesamtbetrag der ausschüttungsgesperrten Beträge beläuft sich auf EUR 687.711,83. Er gliedert sich wie folgt:

Aktivierte selbst erstellte immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens EUR 938.431,19
./. darauf gebildete passive latente Steuern EUR -250.719,36
  EUR 687.711,83
D. Sonstige Angaben

Geschäftsführung:

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch die Herren Manfred Famula, Daniel Schmid und Martin Schleiermacher
geführt.

Die Geschäftsführer sind alleinvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Die Angabe der Gesamtbezüge der Geschäftsführungsorgane unterbleibt gem. § 286 Abs. 4 HGB in Verbindung mit § 285 Nr. 9 HGB.

Rechtliche Verhältnisse:

Sitz der Gesellschaft ist die Herrenberger Straße 56, 71034 Böblingen, sie wird unter dem Firmennamen XTRONIC GmbH beim Registergericht Stuttgart, HRB 2449000,
geführt.

Mitarbeiter:

Es wurden im Durchschnitt 154 Mitarbeiter (ohne Geschäftsführung) beschäftigt.

Die sonstigen finanziellen Verpflichtungen aus Miet- und Pachtverträgen sowie aus Leasing belaufen sich für die Folgejahre auf EUR 2.738.410,90.

E. Ergebnisverwendungsvorschlag

Auf einer Gesellschafterversammlung soll auf Vorschlag der Geschäftsführung über die Verwendung des Jahresüberschusses 2018 entschieden werden.

 

Böblingen, den 17. April 2019

gez. Daniel Schmid

gez. Martin Schleiermacher

Lagebericht 2018

Xtronic GmbH, Herrenberger Straße 56, 71034 Böblingen

Gliederung

I. Grundlagen des Unternehmens
  1 Geschäftsmodell des Unternehmens
  2. Forschung und Entwicklung
II. Wirtschaftsbericht
  1. Gesamtwirtschaftliche branchenbezogene Rahmenbedingungen
  2. Geschäftsverlauf und Lage
  a) Ertragslage
  b) Finanzlage
  c) Vermögenslage
  3. Finanzielle Leistungsindikatoren
  4. Gesamtaussage
III. Zweigniederlassungsbericht
IV. Prognosebericht
V. Chancen- und Risikobericht
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VI. Risikoberichterstattung über die Verwendung von Finanzinstrumenten
VII. Nachtragsbericht

I. Grundlagen des Unternehmens

1. Geschäftsmodell

Die XTRONIC GmbH, Böblingen (nachfolgend XTRONIC oder Gesellschaft) ist ein unabhängiger Engineering-Partner der Automobilindustrie für die Entwicklung von
Fahrzeugen, Derivaten, Modulen und Produktionsanlagen.

Das spezielle Know-how liegt insbesondere in unserem speziellen Fachwissen im Bereich der Elektrik- und Elektronikentwicklung.

Der Branchenfokus liegt auf der Automobilindustrie.

Aufgrund verkürzter Entwicklungszeiten und neuer Technologien nimmt die Komplexität individueller Mobilitätslösungen in der Automobilbranche fortwährend zu.
Trends wie beispielsweise umweltfreundliche individuelle Mobilität, autonomes und vernetztes Fahren, steigende Modell- und Variantenvielfalt oder Industrie 4.0
erfordern detailliertes technisches Wissen und ganzeinheitliches Denken in der Produktentwicklung. Als Mitgestalter zukünftiger Mobilität passt unsere Gesellschaft sein
Leistungsspektrum stets den Bedürfnissen der Kunden und den sich ändernden Marktbedingungen an. Durch die interdisziplinäre Vernetzung und Weiterentwicklung von
Wissen sichert sich das Unternehmen seinen Status als ein zuverlässiger Partner auf dem Markt für Entwicklungsdienstleistungen. Aufgrund der fortschreitenden
Branchenkonsolidierung und der wachsenden Kunden- und Themenvielfalt prüft das Unternehmen auch Opportunitäten im Bereich des anorganischen Wachstums. Für uns
bildet das langjährige Engineering-Know-how aus den Mobilitätsindustrien eine solide Basis, um individuelle Entwicklungslösungen in neuen Branchen zu entwickeln,
umzusetzen und weiterzuentwickeln.

Zu den Kunden zählen weltweit namhaften Automobilhersteller und Zulieferer. Mit unseren Entwicklungszentren in Böblingen sowie Wolfsburg bedienen wir unsere
Kunden vor Ort.

2. Forschung und Entwicklung

Forschung und Entwicklung definiert per se die Geschäftstätigkeit der XTRONIC.

Bezüglich der Forschungs- und Entwicklungsfeldern befindet sich die Gesellschaft momentan in einer sehr forschungs- und entwicklungsintensiven Phase, was einen
großen Kapitaleinsatz verursacht.

Im Berichtsjahr standen die strategische Weiterentwicklung von marktrelevanten Technologiethemen und der kontinuierliche Ausbau der vorwettbewerblichen
Kompetenzen und Engineeringaktivitäten in den Segmenten Vehicle Engineering, Electrics/Electronics/Software development und Production Solutions im Fokus der
Unternehmensführung.

In der vorwettbewerblichen und dienstleistungsunabhängigen „Forschung und Entwicklung" setzte XTRONIC durch aktive und initiative Ausgestaltung des
Zukunftsthemas „Elektromobilität" und „Integrale Sicherheit, Fahrerassistenz, vernetztes und automatisiertes Fahren" den Ausbau entsprechender Forschungs- und
Entwicklungsprojekte weiter fort.

Die Forschungs- und Entwicklungsausgaben in der Automobilbranche steigen weiter und die deutsche Automobilindustrie zeichnet weltweit für mehr als ein Drittel aller
Forschungs- und Entwicklungsausgaben verantwortlich.

Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung lagen um ein Drittel über dem Niveau des Vorjahres.

II. Wirtschaftsbericht

1. Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen

Die deutsche Wirtschaft befindet sich weiter und damit das zehnte Jahr in Folge auf Wachstumskurs. So erwartet die Bundesregierung für das Jahr 2019 ein Wachstum des
preisbereinigten Bruttoinlandsprodukts um 1,0 Prozent. Gleichzeitig entwickelt sich der Arbeitsmarkt weiterhin positiv. In der Folge nehmen auch die privaten Einkommen
weiter spürbar zu: Die Nettolöhne und -gehälter pro Arbeitnehmer steigen im Jahr 2019 voraussichtlich um 4,8 Prozent.

Die Absatzzahlen in der Automobilindustrie steigen nach dem Dieselskandal wieder. Gerade die Zulieferer könnten von höheren Erwartungen profitieren, nicht zuletzt
dank wieder besserer Perspektiven in China.

2018 war für Autohersteller und Zulieferer ein schwieriges Jahr. In China gingen die Absatzzahlen zurück. Die Europäische Union führte neue Abgasnormen ein. Doch der
so wichtige Wirtschaftssektor könnte diese Widrigkeiten 2019 überwinden: Die Auswirkungen der neuen europäischen Abgasregeln sind bereits nahezu verkraftet.

Außerdem sind die Aussichten für den Autoabsatz in China für das Jahr 2019 wieder positiv. Dies wird umso mehr der Fall sein, wenn Peking ein
Konjunkturförderprogramm startet. China dürfte den Automobilsektor allein deshalb fördern, um das Wirtschaftswachstum zu halten und seine staatlichen Ziele zu
erfüllen.

Gleichzeitig liegen die Bewertungen im Automobilsektor aufgrund der Kaufrückgänge-Aspekte derzeit nahezu auf Rezessionsniveau. Wenn der Autoabsatz wieder an
Fahrt gewinnt, dürfte sich der Sektor also nächstes Jahr erholen. Davon sollten insbesondere die Automobilzulieferer profitieren.

Als Konsequenz aus dem Dieselskandal hat die Europäische Union mit dem WLTP-Standard, also dem „Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure“, neue,
strengere Regeln für die Messung der Autoabgase und des Kraftstoffverbrauchs eingeführt. Die im dritten Quartal 2018 eingeführten Tests sind zeitaufwendiger als das
bisherige Verfahren. Da jedes einzelne Auto untersucht werden muss, führte dies im Ergebnis zu massiven Problemen und Verzögerungen entlang der gesamten Lieferkette
im Automobilsektor.

Mittlerweile haben die meisten Unternehmen die neuen Tests jedoch weitgehend im Griff, und die Verzögerungen bei der Auslieferung von Autos konnten massiv reduziert
werden. Die Zahl der Auslieferungen dürfte im Jahr 2019 in der gesamten Branche gegenüber 2018 wieder deutlich anziehen.

2. Geschäftsverlauf und Lage

In diesem konjunkturellen Umfeld können wir auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr zurückblicken.

Die Umsatzerlöse haben im Geschäftsjahr 2018 um 18,9 % zugenommen, die prognostizierte Nachfrageerhöhung hat sich damit bestätigt. Diesem Wachstum standen
Marktpreisanpassungen beim Materialaufwand gegenüber, sodass die Zunahme des Rohergebnisses T€ 2.178 ausmachte.

Die Personalkosten sind aufgrund von Gehaltserhöhungen und Personalanpassungen um T€ 1.456 gestiegen und bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen ergaben
sich Erhöhungen analog der Umsatzentwicklung.

Das Ergebnis vor Steuern erhöhte sich um T€ 517 auf T€ 558 und nach Ertragsteuern verblieb ein Jahresüberschuss von T€ 388.

Die Lage der Gesellschaft ist gut.

a) Ertragslage
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Ergebnisquellen Geschäftsjahr Vorjahr Veränderung
T€ T€ T€

Ergebnisquellen Geschäftsjahr Vorjahr Veränderung
T€ T€ T€

Betriebsergebnis 721 93 628
Finanzergebnis -163 -52 -111
Steuerergebnis -170 -39 -131
Jahresergebnis 388 2 386
Das Betriebsergebnis hat sich auf Grund der deutlich gestiegenen Umsatzerlöse und des gestiegenen Rohertrags um T€ 628 verbessert. Die Personalkosten haben sich
gegenüber dem Vorjahr um 14 % erhöht; gleichwohl ist die Gesamtleistung pro Mitarbeiter mit T€ 100 um T€ 9 gegenüber dem Vorjahr (T€ 91) gestiegen.

Notwendige Kostenanpassungen begleiten unser Wachstum, wobei die Struktur unserer Aufwendungen unverändert stabil ist.

Das negative Finanzergebnis hat sich durch die Inanspruchnahme von Kontokorrentverbindlichkeiten erhöht.

Das negative Steuerergebnis hat sich im aufgrund des deutlich gestiegenen Jahresüberschusses erhöht.

b) Finanzlage

Unsere Finanzlage ist als gut zu bezeichnen, da die Eigenkapitalausstattung adäquat ist und die Gesellschaft aus der operativen Geschäftstätigkeit ausreichende
Zahlungsmittelzuflüsse erzielt, mit denen die notwendigen Investitionen finanziert und Zahlungen an Kapitalgeber bedient werden können.

Durch Ergebnisthesaurierungen beträgt die Eigenkapitalquote 42 % und liegt somit über dem deutschen Unternehmensdurchschnitt. Die Eigenkapitalrendite vor Steuern in
Höhe von rd. 25 % liegt deutlich über dem Kapitalmarktzins für langfristige Anlagen.

Unser Finanzmanagement ist darauf ausgerichtet, Verbindlichkeiten innerhalb der Zahlungsfrist skontiert zu begleichen und Forderungen innerhalb der Zahlungsziele zu
vereinnahmen. Langfristige Anlagen sind fristenkongruent finanziert. Die kurzfristigen Forderungen übersteigen die kurzfristigen Verbindlichkeiten.

Die Liquidität war ganzjährig grundsätzlich zufriedenstellend. Aufgrund der hohen Aufwendungen im Bereich Forschung und Entwicklung mussten wir jedoch die
Inanspruchnahme eines Kontokorrentdarlehens ausweiten.

Es wurde wiederum ein positiver Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit erzielt. Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit beträgt T€ 673 (i.V. T€ 224).

Aufgrund der stabilen Liquiditäts- und Eigenkapitalsituation sind Liquiditätsrisiken derzeit nicht erkennbar.

c) Vermögenslage

wesentliche Bilanzposten Geschäftsjahr Vorjahr Veränderung
Aktiva T€ T€ T€
Anlagevermögen 1.757 1.774 -17
kurzfristige Vermögenswerte 1084 450 643
liquide Mittel 211 468 -257
Aktive RAP 86 32 54
Passiva      
Eigenkapital 2.234 1.846 388
Sonstige Passiva 3.036 2.117 918
Bilanzsumme 5.269 3.963 1.306
Das Anlagevermögen ist im Vergleich zum Vorjahr um T€ 17 gesunken. Die selbstgeschaffenen immateriellen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sind im
Berichtsjahr um T€ 130 gestiegen.

Der im Rahmen der Leistungsfähigkeit notwendige Vorratsbestand von T€ 1.084 wird durch einen erhöhten Forderungsbestand mit T€ 1.982 ergänzt, die Barliquidität
beträgt T€. 211.

Der Barmittelbestand ist aufgrund der hohen Ausgaben für Forschung und Entwicklung um T€ 256 gesunken.

Die Einzel- und Pauschalwertberichtigungen konnten aufgrund eines aktiven Debitorenmanagements auch im Geschäftsjahr sehr niedrig gehalten werden.

Das gesamte Eigenkapital beläuft sich zum Ende des Geschäftsjahrs auf T€ 2.234. Die Eigenkapitalquote liegt bei 42% und somit über den Größenordnungen
vergleichbarer Unternehmen der Branche.

Die vorhandenen Kontokorrentlinien wurden, wie bereits im Vorjahr, in Anspruch genommen.

Unsere Gesellschaft hat im Geschäftsjahr in allen relevanten Kategorien eine über die Planansätze hinaus positive Entwicklung genommen.

Die Vermögenslage der Gesellschaft ist als geordnet anzusehen. Die wirtschaftliche Lage des Unternehmens wird von der Geschäftsführung insgesamt als positiv beurteilt.

3. Finanzielle Leistungsindikatoren

Unsere Gesellschaft zieht für die interne Unternehmenssteuerung insbesondere folgende Indikatoren heran:

• Umsatzentwicklung,
• Rohertrag und
• Betriebsergebnis.
Der Unternehmensumsatz in 2018 konnte um 19% gesteigert werden. Der Grund dafür liegt in der guten Auftragslage.

Der Rohertrag konnte deutlich um 2.178 gesteigert werden.

Im Berichtsjahr waren durchschnittlich 154 Mitarbeiter beschäftigt, im Vorjahr waren es 141.

Die Mitarbeiter werden gezielt nach ihren Bedürfnissen und den Anforderungen des Arbeitsplatzes in internen und externen Schulungs- und Seminareinrichtungen
weitergebildet.

4. Gesamtaussage

Unsere Vermögens-, Finanz- und Ertragslage schätzen wir als sehr gut ein.

Unsere Umsatz- und Ergebnisentwicklung ist erfreulich.

Unser Finanzmanagement ist darauf ausgerichtet, Verbindlichkeiten stets innerhalb der Zahlungsfrist zu begleichen und Forderungen innerhalb der Zahlungsziele zu
vereinnahmen. Wir konnten im Berichtsjahr bei nahezu allen Lieferverbindlichkeiten durch kurzfristige Zahlungen Skontoabzüge realisieren.

Die kurzfristigen Verbindlichkeiten sowie die Rückstellungen sind durch liquide Mittel und durch die Rückflüsse von Eigenmitteln aus dem Verkauf von Umlaufvermögen
weitgehend gedeckt.
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Die Gesellschaft verfügt über ausreichende Kontokorrentlinien.

Die im Vorjahr angestrebte Umsatz- und Ergebnisentwicklung wurde deutlich übertroffen.

Die Geschäftsleitung fühlt sich durch den positiven Geschäftsverlauf bestätigt.

III. Zweigniederlassungsbericht

Eine Zweigniederlassung wird von der Gesellschaft in Wolfsburg unterhalten.

IV. Prognosebericht

Jedes unternehmerische Handeln eröffnet neue geschäftliche Chancen, aber auch eine Vielzahl von Risiken. Um Wachstum, Profitabilität, Effizienz und nachhaltiges
Handeln auch in Zukunft realisieren zu können, ist die Risikopolitik der XTRONIC darauf ausgerichtet, den Bestand des Unternehmens zu sichern und darüber hinaus den
Unternehmenswert nachhaltig zu steigern.

Unternehmerischer Erfolg setzt voraus, dass Chancen wahrgenommen und optimal genutzt werden. Risiken müssen frühzeitig erkannt, bewertet und proaktiv gesteuert
werden, sofern damit eine angemessene Wertsteigerung erzielt werden kann. Bestandsgefährdende Risiken sind zu vermeiden.

Unter Risiken verstehen wir alle Ereignisse und mögliche Entwicklungen innerhalb und außerhalb des Unternehmens, die sich negativ auf den geplanten wirtschaftlichen
Erfolg auswirken können. Risiken, die sich nicht direkt in Zahlen messen lassen, wie z.B. Reputationsrisiken, finden mit dieser Begriffsbestimmung ebenfalls Beachtung.

Als Chancen verstehen wir die Möglichkeiten, aufgrund von Ereignissen, Entwicklungen oder Handlungen die geplanten Ziele zu sichern oder zu übertreffen.

Ein dauerhafter Erfolg unseres Unternehmens hängt ebenfalls davon ab, wie frühzeitig wir Risiken und auch Chancen aus unserer operativen Tätigkeit identifizieren und
wie vorausblickend wir diese steuern. Verantwortungsvolles Handeln mit Risiken und Chancen wird in der Gesellschaft durch das interne Kontrollsystem und ein
umfassendes Risikomanagement-System unterstützt.

Besondere Anforderungen ergeben sich durch unser Projektgeschäft. Mittels sogenannter Projekt Lenkungsausschüsse wird dem Rechnung getragen. Darüber hinaus ist
ein Projektannahmeprozess etabliert. Vor einer bindenden Angebotsabgabe bzw. dem Vertragsabschluss werden die kaufmännischen und vertraglichen Bedingungen von
möglichen Aufträgen detailliert durch Spezialisten unterschiedlicher Fachabteilungen geprüft und der Geschäftsführung präsentiert. Ziel dieses Vorgehens ist es, die
Hereinnahme nicht beherrschbarer Risiken zu vermeiden. Je nach Angebotsvolumen gilt es, bestimmte Abläufe und Regularien einzuhalten, die in entsprechenden
Richtlinien beschrieben sind. Dieses Vorgehen setzt damit bereits vor der Entstehung von Risiken an, indem das Chancen-/Risikoprofil von Angeboten frühzeitig kritisch
hinterfragt wird. Bei unangemessenem Chancen-/Risikoprofil wird ein Vertragsabschluss durch die Geschäftsführung untersagt.

V. Chancen- und Risikobericht

Wir arbeiten an einer stetigen Optimierung unserer Geschäftsprozesse. Alle Objekte werden laufend in einem Soll-Ist-Vergleich überwacht.

Der VDA stellt in seiner aktuellen Stellungnahme fest, dass der Pkw-Weltmarkt den Gegenwind, der durch den Handelskonflikt zwischen den USA und China ausgelöst
wurde, spürt. So ist der Export deutscher Pkw-Hersteller aus den USA nach China in den ersten zehn Monaten um ein Drittel zurückgegangen. Der chinesische Pkw-Markt
ist seit Monaten rückläufig. "Wir gehen davon aus, dass der Pkw-Weltmarkt im Gesamtjahr 2018 etwa 85 Millionen Fahrzeuge umfassen wird", so der VDA. Das
entspricht dem Vorjahresniveau. 2019 erwartet der VDA ein leichtes Plus auf 85,9 Millionen Neuwagen (+1 Prozent).

Für Europa werde ein kleines Plus (+1 Prozent) auf 15,8 Millionen erwartet. Hier bremst vor allem Großbritannien. Frankreich und Spanien hingegen wachsen, Italien
wird etwas schwächer. Für 2019 erwartet der VDA, dass Europa sein Absatzniveau halten wird (15,8 Mio.). Der US-Markt bleibt auch 2018 auf hohem Niveau (17,2
Millionen Light Vehicles). "Wir erwarten ein ähnlich hohes Volumen für 2019", so Mattes.

Vor dem Hintergrund unserer Stabilität sehen wir keine Risiken aus dieser Entwicklung, die unsere Entwicklung beeinträchtigen oder unseren Bestand gefährden.

Potenziellen Liquiditäts- und Debitorenausfallrisiken begegnen wir mit einer Liquiditätsplanung sowie einem systematischen Debitoren-Management. Aufgrund der
stabilen Liquiditäts- und Eigenkapitalsituation unseres Unternehmens sind Liquiditätsrisiken derzeit nicht erkennbar.

Durch den guten Qualitätsstandard im Mahnwesen sind Forderungsausfälle die Ausnahme. Verbindlichkeiten werden innerhalb der vereinbarten Zahlungsfristen gezahlt.

Zinsänderungsrisiken sind auf Grund der Eigenkapitalausstattung und der langfristig abgeschlossenen Darlehensmittel nur gering.

Als größte Herausforderung ist der gravierende Fachkräftemangel in den Ingenieursfeldern anzusehen. Wir betrachten es als Herausforderung, auch künftig eine hohe
Qualität gewährleisten zu können. Um dies zu erreichen, setzen wir konsequent auf Weiterbildung und Schaffung von äußerst attraktiven Arbeitsplätzen.

Die Gesellschaft ist keinem Währungsrisiko ausgesetzt.

VI. Risikoberichterstattung über die Verwendung von Finanzinstrumenten

Zu den im Unternehmen bestehenden Finanzinstrumenten zählen im Wesentlichen Forderungen, Verbindlichkeiten und Guthaben bei Kreditinstituten.

Die Gesellschaft verfügt über einen solventen Kundenstamm. Forderungsausfälle sind die absolute Ausnahme.

Verbindlichkeiten werden innerhalb der vereinbarten Zahlungsfristen gezahlt.

Im kurzfristigen Bereich finanziert sich die Gesellschaft überwiegend über den Cash Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit. Darüber hinaus bestehen Kreditlinien bei
unseren Banken.

Ziel des Finanz- und Risikomanagements der Gesellschaft ist die Sicherung des Unternehmenserfolgs gegen finanzielle Risiken jeglicher Art. Beim Management der
Finanzpositionen verfolgt das Unternehmen eine konservative Risikopolitik.

Zur Absicherung gegen das Liquiditätsrisiko wird für jedes Projekt ein Liquiditätsplan erstellt, der einen Überblick über die Geldaus- und -eingänge vermittelt.

If default and credit risks are discernible for financial assets, appropriate value adjustments are made. The company has adequate accounts receivable management to
minimize the risk of default. In addition, we inform ourselves about the creditworthiness of our suppliers and customers before entering into a new business relationship.

VII. Supplementary report

There were no events of particular importance after the end of the financial year.

 

Boeblingen, April 17, 2019

Daniel Schmid
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