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igus Ltd

Cologne

Consolidated financial statements for the financial year from January 1, 2019 to December 31, 2019

Group management report for the 2019 financial year
A. Company Fundamentals

1. Company's business model

igus GmbH (hereinafter referred to as igus) is one of the world's leading manufacturers of energy chain systems and polymer plain bearings. From innovative high-
performance plastics, igus develops and produces machine elements for use in motion, which are characterized by a long service life and low maintenance requirements.
The product portfolio includes over 100,000 solutions from stock, which are complemented by systems and services.

igus has its main location in Cologne and mainly produces in Germany. With a network of its own branches and numerous dealers in over 80 countries, the igus group is
represented worldwide.

2. Research and Development

igus continues to follow the path of consistent investment activities in the realization of customer requests, so that numerous innovations in plastic solutions for movement
were again developed in the reporting year. Under the theme “Tech up, Cost down. It's our job.”, igus presented over 100 plastic innovations.

In the area of   energy chains, the energy chain "autoglide 5" as an easy-to-assemble and low-maintenance alternative to conductor rails shows how technology can be
improved and costs saved. The cable floor guide of the energy chain saves around 88% assembly time in intralogistics and crane systems.

In the area of   plain bearings, igus presented the first study of an intelligent plain bearing in 2019. Wear is detected in advance using technology integrated in the bearing
and the user is informed in good time via a signal as soon as the wear limit has been reached. Furthermore, the drylin polymer telescopic rail should be emphasized, with
which drawers, seat or head adjustment can be easily adjusted and pulled out and is also 64% lighter than metal guides.

The tests in the in-house test laboratory with an area of   3,800 square meters are essential for the development of products at igus, which extend the service life of machines
and applications, eliminate maintenance work and reduce costs. In addition, the brand promise "igus 36-month chainflex cable guarantee and service life calculator based
on 2 billion test cycles per year" was successfully certified by the UL testing organization.

In addition, further investments were made in digitization. In the 2019 financial year, 8 additional service life simulators and online tools for gears, rollers and shafts were
developed and implemented in order to optimize the user-friendliness of the website and the associated processes. A total of 38 online tools are available free of charge and
without registration. Furthermore, with the RBTX platform, a marketplace for low-cost automation robots was developed, on which industrial robots with components
from different manufacturers can be configured for numerous applications.

B. Economic report

1. Framework conditions and overall economic development

Global economic growth in 2019 was below the level of the previous year. Global gross domestic product growth fell to 2.6% from 3.2% in the previous year. There was
little momentum in the first half of the year. While the economy in the industrialized countries weakened over the course of the year, the pace of growth in the emerging
countries picked up slightly. The slowdown in growth momentum is due, among other things, to trade conflicts and higher tariffs, particularly in the USA and China. In
addition, geopolitical tensions in the Middle East and the United Kingdom's exit from the European Union (Brexit) contributed to the uncertainty, which put a strain on
global willingness to invest. In addition, a slowdown in world trade since October 2018 has led to comparatively lower growth in global industrial production of 1.5%.
Within the EU and the USA, there was even a slight decline of -0.3% and -0.1% respectively. This situation has prompted both the US Federal Reserve and the European
Central Bank to adopt an accommodative monetary policy stance. The effects are felt particularly in countries for which trade and industry are particularly important. As a
result, Germany showed a much slower growth of 0.6%. In addition, a slowdown in world trade since October 2018 has led to comparatively lower growth in global
industrial production of 1.5%. Within the EU and the USA, there was even a slight decline of -0.3% and -0.1% respectively. This situation has prompted both the US
Federal Reserve and the European Central Bank to adopt an accommodative monetary policy stance. The effects are felt particularly in countries for which trade and
industry are particularly important. As a result, Germany showed a much slower growth of 0.6%. In addition, a slowdown in world trade since October 2018 has led to
comparatively lower growth in global industrial production of 1.5%. Within the EU and the USA, there was even a slight decline of -0.3% and -0.1% respectively. This
situation has prompted both the US Federal Reserve and the European Central Bank to adopt an accommodative monetary policy stance. The effects are felt particularly in
countries for which trade and industry are particularly important. As a result, Germany showed a much slower growth of 0.6%. Within the EU and the USA, there was
even a slight decline of -0.3% and -0.1% respectively. This situation has prompted both the US Federal Reserve and the European Central Bank to adopt an
accommodative monetary policy stance. The effects are felt particularly in countries for which trade and industry are particularly important. As a result, Germany showed
a much slower growth of 0.6%. Within the EU and the USA, there was even a slight decline of -0.3% and -0.1% respectively. This situation has prompted both the US
Federal Reserve and the European Central Bank to adopt an accommodative monetary policy stance. The effects are felt particularly in countries for which trade and
industry are particularly important. As a result, Germany showed a much slower growth of 0.6%. The effects are felt particularly in countries for which trade and industry
are particularly important. As a result, Germany showed a much slower growth of 0.6%. The effects are felt particularly in countries for which trade and industry are
particularly important. As a result, Germany showed a much slower growth of 0.6%.

The international growth momentum led to a weakening of the euro against some important leading currencies. For example, the euro fell 5.6% against the US dollar over
the year, from 1.155 to 1.090. In contrast, the weakening of the euro against the Chinese yuan in the first half of the year was almost completely offset by the end of 2019.
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Despite these economic conditions, igus can look back on a good 2019 financial year. This was achieved by quickly adapting to the changed conditions, expanding,
updating and optimizing our products and further expanding our foreign commitments and worldwide sales.

2. Course of business and position of the company

a) Assets

As of the balance sheet date, the assets side of the consolidated balance sheet is essentially characterized by the items of fixed assets, current receivables and liquid funds
from current assets. Compared to the previous year, the consolidated balance sheet total increased by EUR 76,278 thousand and amounts to EUR 809,033 thousand
(previous year: EUR 732,755 thousand). This corresponds to an increase of 10.4%.

Our capital structure is balanced. The Group's equity ratio was 80.3% as of the reporting date. The long-term assets are fully covered by long-term available capital.

b) financial position

Our financial management is aimed at settling liabilities within set payment deadlines and collecting receivables within agreed payment terms. In addition, financial
management includes the management of our liquidity position, the management of existing and future financial risks and the optimization of the organizational structures
of finance.

c) Results of operations

Revenue increased from EUR 748,709 thousand in the previous year to EUR 764,614 thousand. The consolidated result for the 2019 financial year was again satisfactory.

3. Financial performance indicators

In terms of financial performance indicators, our focus is on:

― Order intake development

― sales development

― operating result
Key figures relating to sales development are used for internal control. We look at the sales development of the respective product business units as well as the industry
business units. While sales in the area of   energy chains fell, all business units in the area of   plain bearings recorded an increase in sales. Due to the positive operating result
in the 2019 financial year, the financial stability of igus has further improved.

4. Overall statement

We rate our asset, financial and earnings situation as good, and our sales and earnings development is pleasing.

C. Forecast Report

Despite the existing uncertainties, in particular due to the corona pandemic, and the limited predictability, we assume that with our products and methods we are well
prepared for phases of an economic downturn. The following initiatives in particular should contribute to this:

• further improvement and expansion of sales and marketing activities,

• Increased sales focus on industry-related applications,

• Development of "Smart Products" for Industry 4.0,

• further investments in "start-up product areas",

• continuous improvement of global logistics, delivery capability and productivity,

• increased investments in IT-supported processes to rationalize various areas of the company,

• Constant improvement and expansion of the manufacturing facilities, especially in Germany, USA, China, Korea, Brazil, Japan and Poland,

• Expansion of production capacities at the Cologne site,

• Expansion of market development in Asia and Eastern Europe.
In addition, we see significant opportunities for future development in our flexibility to adapt to the respective economic and market development. Even assuming an
economic situation influenced by the pandemic, we expect a satisfactory annual result while maintaining our previous company policy.

Furthermore, with initiatives such as "chainge recycling", "plastics2oil" and certification according to ISO 14001, igus is increasingly focusing on integrating its motion
plastics into a circular economy. In the "chainge recycling" program, discarded plastic energy chains are taken back independently of the manufacturer, recycled and paid
for with a voucher based on the weight. The investment in Mura Technology Ltd. goes one step further. The company's mission is to set up plants in which plastic waste
can be converted back into oil in an energy-saving manner.

D. Opportunity and Risk Report

Every entrepreneurial action is inextricably linked to opportunities and risks. Effective management of opportunities and risks is therefore essential for the success and
security of the company.

Like any company operating on the free market, igus is exposed to various internal and external risks. The company counters these various risks in the technological area
through intensive research and development activities. For other areas, there is a meaningful internal information and reporting system that allows potential risks to be
identified at an early stage.

The corona pandemic is having a negative impact on the business development of the igus group, at least temporarily. Risks not only affect sales development, but also
production and the procurement markets with their supply chains. The consequences of the corona pandemic cannot yet be conclusively assessed. We currently assume that
society will be affected by the consequences of the pandemic in proportion to the economy as a whole. The further effects of the corona pandemic and the consequences
for the course of business are continuously monitored. The company has also prepared appropriate measures for a possible deterioration in the business situation.

In addition to the threatening weakening of the global economy due to the corona pandemic, the increasing global demand for high-performance plastics on the move
presents igus with the challenge of optimizing production and delivery processes and making investments in production facilities. The constant optimization of the delivery
processes helps to ensure a punctual and fast delivery time. In order to meet the increasing demand, igus will continue to expand the production facilities at the main
location in Cologne and invest in the expansion of production at the locations in China and Korea.

 

Cologne, July 31, 2020

The Board

Frank Bladder
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Consolidated balance sheet as of December 31, 2019
ASSETS

12/31/2019 12/31/2018
€ € € €

A. Fixed assets
I. Intangible assets
Acquired concessions, industrial property rights and similar rights
and values   as well as licenses to such rights and values

1,563,180.40 1,804,937.10

II. Tangible assets
1. Land, land rights and buildings, including buildings on third-
party land

82,904,540.27 73,904,660.01

2. Technical installations and machines 13,195,855.78 8,572,381.96
3. Other equipment, fixtures and fittings 25.102.155.82 22,235,577.67
4. Payments on account and assets under construction 10,429,165.45 11,695,572.62

131,631,717.32 116.408.192.26
III. financial assets
holdings 1,415,772.46 0.00

134,610,670.18 118,213,129.36
B. Current Assets
I. Inventories 96,804,072.84 87,434,785.16
II. Receivables and other assets
1. Trade accounts receivable 112,843,799.74 105,762,911.22
2. Other assets 27,515,307.17 22,748,793.23

140,359,106.91 128,511,704.45
III. securities
Other securities 20,383,000.00 20,438,600.00
IV. Cash on hand, bank balances and cheques 407,829,670.85 369,562,414.06

665,375,850.60 605,947,503.67
C. Prepaid expenses 4,422,136.44 2,945,344.39
D. Deferred tax assets 4,624,000.00 5,649,000.00

809,032,657.22 732,754,977.42
LIABILITIES

12/31/2019 12/31/2018
€ € € €

A. Equity
I. Drawn capital 5,000,000.00 5,000,000.00
II. Retained Earnings
Other retained earnings 135.182.204.18 131,587,590.20
III. Equity difference from currency translation -6,243,258.22 -6,805,546.53
IV. Balance sheet profit 496,383,998.81 425,092,898.96
- of which profit carried forward 409,092,898.96 (previous year €
328,496,610.53)

V. Non-Controlling Interests 19,675,231.48 19,866,975.58
649,998,176.25 574,741,918.21

B. Provisions
1. Provisions for pensions and similar obligations 11,831,190.38 11,520,685.05
2. Tax Provisions 9,964,193.78 16,724,384.71
3. Other Provisions 90,296,456.93 84.168.010.39

112,091,841.09 112,413,080.15
C. Liabilities
1. Deposits received on orders 5,488,318.77 4,378,905.18
2. Trade Accounts Payable 26,415,475.80 25,102,392.93
3. Other Liabilities 15,020,080.40 16,109,002.73
- thereof from taxes € 8,536,492.36 (previous year €
8,607,929.00)

- of which in the context of social security € 2,518,922.92
(previous year € 2,698,243.33)

46,923,874.97 45,590,300.84
D. Accruals and Accruals 18,764.91 9,678.22

809,032,657.22 732,754,977.42

Consolidated income statement for the period from January 1 to December 31, 2019

2019 2018
€ € € €
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2019 2018
€ € € €

1. Revenue 764,613,705.35 748,709,084.53
2. Increase in inventories of finished goods and work in progress 7,525,852.05 3,061,069.20
3. Other own work capitalized 986,172.32 644,409.51
4. Other operating income 7,383,262.19 8,208,237.17
- of which from currency translation € 4,622,581.82 (previous
year € 4,246,920.20)

5. Cost of materials:
a) Expenses for raw materials, auxiliary materials and supplies 208,666,723.82 201,695,828.23
b) Expenses for purchased services 40,278,867.72 37,544,708.32

248,945,591.54 239,240,536.55
6. Personnel expenses:
a) Wages and salaries 183,598,408.95 166,009,087.65
b) Social security contributions and expenses for pensions and for
assistance

31,660,210.44 28,531,227.58

- of which for pensions € 1,415,063.58 (previous year €
1,709,774.73)

215,258,619.39 194,540,315.23
7. Depreciation of intangible assets and property, plant and
equipment

13,520,216.49 12,001,837.47

8. Other Operating Expenses 156,506,309.56 160,601,261.20
- of which from currency translation € 4,141,362.68 (previous
year € 3,477,289.27)

9. Other Interest and Similar Income 832,234.99 1,048,114.67
10. Depreciation of marketable securities 55,600.00 8,300.00
11. Interest and Similar Expenses 517,207.85 520,129.20
- thereof from discounting € 420,844.00 (previous year €
446,807.00)

12. Income taxes 48,048,436.48 50,685,090.32
- thereof deferred taxes € 1,025,000.00 (previous year €
54,000.00)

13. Earnings after tax 98,489,245.59 104,073,445.11
14. Other Taxes 1,957,737.23 1,969,872.70
15. Consolidated net income 96,531,508.36 102,103,572.41
16. Non-Controlling Interests 6,346,961.37 4,980,380.52
17. Net Income 90,184,546.99 97,123,191.89
18. Earnings Carry Forward 409,092,898.96 328,496,610.53
19. Allocation to other retained earnings 2,893,447.14 526,903.46
20. Retained Earnings 496,383,998.81 425,092,898.96

Consolidated Statement of Changes in Equity

equity of the parent company
Subscribed

capital
Other retained

earnings
Equity difference from currency

translation
profit carried

forward
Consolidated net income attributable to the

parent company

k€ k€ k€ k€ k€
As of December 31,
2017

5,000 131,519 -8,029 269,750 73,747

Placement in
reserves

0 527 0 -527 0

distribution 0 0 0 -15,000 0
currency conversion 0 0 1,223 0 0
Other changes 0 -458 0 73,747 -73,747
Consolidated net
income

0 0 0 0 97.123

As of December 31,
2018

5,000 131,588 -6,806 327,970 97.123

Placement in
reserves

0 2,894 0 -2,894 0

distribution 0 0 0 -16,000 0
currency conversion 0 0 563 0 0
Other changes 0 700 0 97.123 -97.123
Consolidated net
income

0 0 0 0 90.185

As of December 31,
2019

5,000 135.182 -6,243 406,199 90.185

equity of the parent company
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total
k€

equity of the parent company

total
k€As of December 31, 2017 471,987

Placement in reserves 0
distribution -15,000
currency conversion 1,223
Other changes -458
Consolidated net income 97.123
As of December 31, 2018 554,875
Placement in reserves 0
distribution -16,000
currency conversion 563
Other changes 700
Consolidated net income 90.185
As of December 31, 2019 630,323

Non-Controlling Interests
Nicht beherrschende Anteile vor

Eigenkapitaldifferenz aus Währungsumrechnung
und Jahresergebnis

Auf nicht beherrschende Anteile entfallende
Eigenkapitaldifferenz aus

Währungsumrechnung

Auf nicht beherrschende
Anteile entfallende

Gewinne Summe
T€ T€ T€ T€

Stand 31. Dezember
2017

19.022 -4.038 5.691 20.675

Einstellung in Rücklagen 0 0 0 0
Ausschüttung -7.623 0 0 -7.623
Währungsumrechnung 0 1.333 0 1.333
Sonstige Veränderungen 6.193 0 -5.691 502
Konzernjahresüberschuss 0 0 4.980 4.980
Stand 31. Dezember
2018

17.592 -2.705 4.980 19.867

Einstellung in Rücklagen 0 0 0 0
Ausschüttung -6.991 0 0 -6.991
Währungsumrechnung 0 251 0 251
Sonstige Veränderungen 5.181 0 -4.980 201
Konzernjahresüberschuss 0 0 6.347 6.347
Stand 31. Dezember
2019

15.782 -2.454 6.347 19.675

Konzerneigenkapital

T€
Stand 31. Dezember 2017 492.662
Einstellung in Rücklagen 0
Ausschüttung -22.623
Währungsumrechnung 2.556
Sonstige Veränderungen 44
Konzernjahresüberschuss 102.103
Stand 31. Dezember 2018 574.742
Einstellung in Rücklagen 0
Ausschüttung -22.991
Währungsumrechnung 814
Sonstige Veränderungen 901
Konzernjahresüberschuss 96.532
Stand 31. Dezember 2019 649.998

Konzernkapitalflussrechnung

2019 2018
T€ T€

Periodenergebnis (Konzernjahresüberschuss einschließlich Ergebnisanteil anderer Gesellschafter) 96.532 102.104
+ Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens 13.520 12.002
+ Zunahme der Rückstellungen 6.439 10.173
-/ + Zunahme/ Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht
der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind

-24.266 58.166

+/ - Zunahme/ Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der
Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind

1.343 -8.916

-/ + Gewinn/ Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens -65 6
- Zinserträge -315 -528
+ Ertragsteueraufwand 48.048 50.685
- Ertragsteuerzahlungen -45.847 -46.026
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2019 2018
T€ T€

= Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 95.389 177.666
- Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen -578 -821
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens 5.097 1.135
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen -32.433 -28.183
- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -1.416 0
+ Erhaltene Zinsen 793 920
= Cashflow aus der Investitionstätigkeit -28.537 -26.949
- Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-)Krediten 0 -322
- Gezahlte Zinsen -96 -73
- Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens -16.000 -15.000
- Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter -6.991 -7.623
= Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit -23.087 -23.018
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds 43.765 127.699
-/ + Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds -5.553 1.725
+ Finanzmittelfonds am Anfang der Periode 390.001 260.577
= Finanzmittelfonds am Ende der Periode 428.213 390.001

Konzernanhang zum 31. Dezember 2019
I. Allgemeine Angaben

Die igus GmbH als Mutterunternehmen, hat ihren Sitz in Köln und ist im Handelsregister des Amtsgerichts Köln unter der Nummer HRB 27158 eingetragen. Der
Konzernabschluss ist nach den Vorschriften des deutschen Handelsgesetzbuches (HGB) aufgestellt.

Konsolidierungskreis

Der Konsolidierungskreis umfasst - neben der igus GmbH als Muttergesellschaft - folgende Unternehmen (gleichzeitig Angabe nach § 313 Abs. 2 HGB):

Inland

IFORM Spritzgussformen für die Kunststoffverarbeitung GmbH, Köln (Ergebnisabführungsvertrag) (100%)

igus Ventures GmbH, Köln (100%)

Ausland

igus S.A.R.L., Fresnes Cedex (Frankreich) (100%)

IGUS SRL, Seregno (Italien) (100%)

igus Sp. z o.o., Warschau (Polen) (100%)

Igus Produtos Polimeros, Unipessoal, Lda., Parranhos, Porto (Portugal) (100%)

igus Schweiz GmbH, Neuendorf (Schweiz) (100%)

IGUS POLYMER INNOVATIONS S.L., Barcelona (Spanien) (100%)

igus (UK) LIMITED, Northampton (Großbritannien) (100%)

IGUS B.V.B.A., Herent (Belgien) (100%)

igus B.V., Soesterberg (Niederlande) (100%)

igus polymer Innovationen GmbH, Ampflwang (Österreich) (100%)

igus ApS, Viborg (Dänemark) (100%)

IGUS AB, Stockholm (Schweden) (100%)

igus Hungária Kft., Budapest (Ungarn) (100%)

igus OÜ, Tallinn (Estland) (100%)

igus EOOD, Sofia (Bulgarien) (100%)

igus, trgovina, d.o.o., Ljubljana (Slowenien) (100%)

IGUS HARKETLI PLASTIK ÜRÜNLERI TICARET LIMITED SIRKETI,Istanbul (Türkei) (100%)

igus Energychain-System and Bearings Warehousing and Trade (Shanghai) Co., Ltd.,Shanghai (China) (100%)

Igus (Shanghai) Motion Plastics Co., Ltd., Shanghai (China) (100%)

IGUS (INDIA) PRIVATE LIMITED, Bangalore (Indien) (100%)

igus K.K., Tokyo (Japan) (100%)

IGUS KOREA Co., Ltd., Incheon (Korea) (100%)

IGUS MALAYSIA RM SDN. BHD, Kuala Lumpur (Malaysia) (100%)

igus Singapore Pte. Ltd., Singapur (Singapur) (100%)

igus Taiwan Ltd., Taipei (Taiwan) (100%)

PT. igus INDONESIA, South Tangerang City (Indonesien) (100%)

Igus Viet Nam Company Limited, Ho Chi Minh City (Vietnam) (100%)

Igus (Thailand) Co. Ltd., Bangkok (Thailand) (100%)

igus do Brasil Ltda., Sao Paulo (Brasilien) (52%)

igus Bearings Inc., Providence/ Rhode Island (USA) (52%)
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Igus Bearings (Canada) LTD., Ontario (Kanada) (52%)

igus México S. de R.L.de CV, Toluca-Lerma (Mexiko) (52%)

igus (PROPRIETARY) LIMITED, Durban (Südafrika) (100%)

Konsolidierungsgrundsätze

Die Kapitalkonsolidierung erfolgt nach der Buchwertmethode durch Verrechnung des Beteiligungsansatzes beim Mutterunternehmen mit dem anteiligen Eigenkapital des
Tochterunternehmens zum Zeitpunkt des Erwerbs oder der erstmaligen Einbeziehung in den Konsolidierungskreis. Bei der Erstkonsolidierung nach dem 31. Dezember
2009 erfolgte die Konsolidierung nach der Neubewertungsmethode.

Die aus der Kapitalkonsolidierung resultierenden passiven Unterschiedsbeträge werden den Gewinnrücklagen zugeordnet.

Umsätze, Aufwendungen und Erträge sowie Forderungen und Verbindlichkeiten zwischen den einbezogenen Gesellschaften wurden gegeneinander aufgerechnet.
Ergebnisse aus der konzerninternen Veräußerung von Vermögensgegenständen wurden im Rahmen der Bereinigung von Zwischenergebnissen eliminiert.

Währungsumrechnung

Die Aktiv- und Passivposten der auf fremde Währung lautenden Bilanzen sind, mit Ausnahme des Eigenkapitals, das zum historischen Kurs in Euro umgerechnet wurde,
zum Devisenkassamittelkurs am Abschlussstichtag in Euro umgerechnet worden. Die Posten der auf fremde Währung lautenden Gewinn- und Verlustrechnung sind zum
Durchschnittskurs in Euro umgerechnet worden. Die sich ergebende Umrechnungsdifferenz ist innerhalb des Konzerneigenkapitals unter dem Posten
"Eigenkapitaldifferenz aus Währungsumrechnung" ausgewiesen.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze, Angaben zur Konzernbilanz

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten angesetzt und planmäßig linear über ihre voraussichtliche Nutzungsdauer
abgeschrieben.

Die Bilanzierung der Sachanlagen erfolgt zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, bei abnutzbaren Sachanlagen vermindert um planmäßige lineare Abschreibungen.

Die Bewertung der Finanzanlagen erfolgt zu Anschaffungskosten.

Anschaffungs- und Herstellungskosten
Stand

01.01.2019 Zugänge Umbuchungen Abgänge Währungsdifferenzen
Stand

31.12.2019

€ € € €
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche
Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie
Lizenzen an solchen Rechten und Werten

6.332.703,66 577.599,25 407.649,73 10.926,90 87.113,97 7.394.139,71

II. Sachanlagen
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten
einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken

115.743.915,16 9.766.269,62 2.360.505,51 97.140,90 496.892,25 128.270.441,64

2. Technische Anlagen und Maschinen 18.682.130,65 1.927.002,26 3.722.830,22 352.140,22 14.291,15 23.994.114,06
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 89.818.410,92 9.383.192,99 1.652.076,28 3.747.338,11 209.957,10 97.316.299,18
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 11.695.572,62 11.356.194,50 -8.143.061,74 4.511.650,54 32.110,61 10.429.165,45

235.940.029,35 32.432.659,37 -407.649,73 8.708.269,77 753.251,11 260.010.020,33
III. Finanzanlagen
Beteiligungen 0,00 1.415.772,46 0,00 0,00 0,00 1.415.772,46

242.272.733,01 34.426.031,08 0,00 8.719.196,67 840.365,08 268.819.932,50
Abschreibungen

Stand
01.01.2019 Zugänge Abgänge Währungsdifferenzen Stand 31.12.2019

€ € € €
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
Entgeltlich erworbene Konzessionen,
gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte
und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten
und Werten

4.527.766,56 1.266.307,20 10.926,90 47.812,45 5.830.959,31

II. Sachanlagen
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und
Bauten einschließlich der Bauten auf fremden
Grundstücken

41.839.255,15 3.419.555,01 0,00 107.091,21 45.365.901,37

2. Technische Anlagen und Maschinen 10.109.748,69 1.036.213,54 352.046,22 4.342,27 10.798.258,28
3. Andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung

67.582.833,25 7.798.140,74 3.324.001,27 157.170,64 72.214.143,36

4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
119.531.837,09 12.253.909,29 3.676.047,49 268.604,12 128.378.303,01

III. Finanzanlagen
Beteiligungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

124.059.603,65 13.520.216,49 3.686.974,39 316.416,57 134.209.262,32
Buchwerte

Stand 31.12.2019 Stand 31.12.2018
€ €

I. Immaterielle Vermögensgegenstände
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an
solchen Rechten und Werten

1.563.180,40 1.804.937,10

II. Sachanlagen
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Buchwerte
Stand 31.12.2019 Stand 31.12.2018

€ €

1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 82.904.540,27 73.904.660,01
2. Technische Anlagen und Maschinen 13.195.855,78 8.572.381,96
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 25.102.155,82 22.235.577,67
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 10.429.165,45 11.695.572,62

131.631.717,32 116.408.192,26
III. Finanzanlagen
Beteiligungen 1.415.772,46 0,00

134.610.670,18 118.213.129,36
Bei den Vorräten werden die Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und Handelswaren mit Anschaffungskosten, fertige und unfertige Erzeugnisse zu Konzernherstellungskosten
bewertet. Soweit Bestandsrisiken vorliegen, werden diese durch Wertberichtigungen berücksichtigt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert angesetzt. Einzelrisiken sowie das allgemeine Kreditrisiko werden durch Wertberichtigungen
erfasst. Fremdwährungsforderungen werden zum Devisenkassamittelkurs des Bilanzstichtages bewertet.

Wertpapiere werden mit ihrem Kurswert, Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten zum Nennwert angesetzt. Fremdwährungsguthaben wurden mit dem
Devisenkassamittelkurs am Bilanzstichtag umgerechnet. Der Finanzmittelfonds der Konzernkapitalflussrechnung setzt sich aus Wertpapieren, Kassenbestand, Guthaben
bei Kreditinstituten und Schecks zusammen.

Der Posten „Aktive latente Steuern“ wurde auf Grund zeitlicher Ergebnisunterschiede aus ergebniswirksamen Konsolidierungsmaßnahmen gebildet. Diese betrafen
Vorräte, Forderungen und Rückstellungen. Die Bewertung erfolgte mit einem Steuersatz von 35 %.

Die Gewinnrücklagen enthalten Passive Unterschiedsbeträge aus Erstkonsolidierung in Höhe von T€ 4.047 und betreffen Gewinnvorträge.

Der Bilanzgewinn steht in Höhe von T€ 495.533 im Sinne von DRS 22 zur Ausschüttung zur Verfügung.

In den Anteilen anderer Gesellschafter wurde ein negativer Differenzbetrag aus der Währungsumrechnung von T€ 2.454 verrechnet.

Rückstellungen für Pensionen werden mit dem Erfüllungsbetrag bewertet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist. Ihre Berechnung erfolgte nach
der versicherungsmathematischen Barwertmethode. Es wurden folgende Annahmen für die Berechnung berücksichtigt:

• durchschnittlicher Marktzins der vergangenen zehn Jahre von 2,71 % (im Vorjahr: 3,21 %) für eine Laufzeit von 15 Jahren, der von der Deutschen Bundesbank
für den Bewertungszeitpunkt bekanntgemacht wurde

• Trenderwartungen für Lohn- und Gehaltssteigerungen sowie zukünftige Renten von 1,25 - 3,5 % nach den Erfahrungswerten aus der Vergangenheit

• "Richttafeln 2018 G" nach Dr. Klaus Heubeck.

• Aus der Abzinsung der Pensionsrückstellungen mit dem durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen zehn Jahre ergibt sich im Vergleich zur Abzinsung
mit dem durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Jahre ein Unterschiedsbetrag in Höhe von T€ 851. Dieser Unterschiedsbetrag ist für die
Ausschüttung gesperrt.

Die übrigen Rückstellungen erfassen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten und sind mit dem Erfüllungsbetrag bewertet, der nach vernünftiger
kaufmännischer Beurteilung notwendig ist. Sie betreffen im Wesentlichen Gewährleistungen und Personalkostenabgrenzungen. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von
mehr als einem Jahr werden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre abgezinst.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt. Fremdwährungsverbindlichkeiten wurden mit dem Devisenkassamittelkurs des Bilanzstichtages bewertet.

Sämtliche Verbindlichkeiten haben - wie im Vorjahr - Restlaufzeiten bis zu einem Jahr.

Zum 31. Dezember 2019 bestanden folgende sonstige finanzielle Verpflichtungen:

Verpflichtungen aus Miet- und Leasingverträge für Maschinen und Immobilien:

T€
fällig 2020 7.843
fällig 2021-2024 4.920
fällig nach 2024 0

III. Angaben zur Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung

Die Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Zur Vermeidung von Nachteilen für die Muttergesellschaft und da sich die Tätigkeitsbereiche und geographisch bestimmten Märkte des Konzerns untereinander nicht
erheblich unterscheiden, wurden keine Angaben über die Struktur der Umsatzerlöse gemacht.

IV. Sonstige Angaben

Im Durchschnitt des Jahres 2019 beschäftigten die Konzerngesellschaften 3.471 Mitarbeiter.

Die IFORM Spritzgußformen für die Kunststoffverarbeitung GmbH, Köln, und die igus Ventures GmbH, Köln, macht als Folge der Einbeziehung in diesen
Konzernabschluss von der Befreiungsvorschrift gemäß § 264 Abs. 3 HGB Gebrauch.

Gemäß § 286 Abs. 4 HGB unterblieb die Angabe der Geschäftsführerbezüge.

Der Finanzmittelfonds der Konzernkapitalflussrechnung beinhaltet Wertpapiere sowie Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks.

Geschäftsführer des Mutterunternehmens ist Herr Frank Blase, Bergisch Gladbach.

Für den Abschlussprüfer sind im Geschäftsjahr 2019 Prüfungshonorare in Höhe von T€ 103 angefallen.

V. Nachtragsbericht

Am 11. März 2020 hat die Weltgesundheitsorganisation WHO die Verbreitung des Coronavirus als Pandemie eingestuft. Die bisherige Ausbreitung des Coronavirus und
die notwendigen Eindämmungsmaßnahmen haben sich bereits auf die Entwicklung des Konzerns ausgewirkt. Der Umsatz und das Ergebnis des laufenden Geschäftsjahres
sind proportional im Verhältnis zur Gesamtwirtschaft belastet.

Darüber hinaus sind nach Ablauf des Geschäftsjahres keine wesentlichen Ereignisse eingetreten, die für den Konzern von besonderer Bedeutung sind und zu einer
veränderten Beurteilung der Lage des Konzerns führen würden.

 

Köln, den 31. Juli 2020
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Die Geschäftsführung

Frank Blase

Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers
An die igus GmbH, Köln

Prüfungsurteile

Wir haben den Konzernabschluss der igus GmbH, Köln, und ihrer Tochtergesellschaften (der Konzern) - bestehend aus der Konzernbilanz zum 31. Dezember 2019, der
Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung, dem Konzerneigenkapitalspiegel und der Konzernkapitalflussrechnung für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2019 bis zum 31.
Dezember 2019 sowie dem Konzernanhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber hinaus haben wir den
Konzernlagebericht der igus GmbH, Köln, für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

• entspricht der beigefügte Konzernabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Konzerns
zum 31. Dezember 2019 sowie seiner Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019 und

• vermittelt der beigefügte Konzernlagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Konzerns. In allen wesentlichen Belangen steht dieser
Konzernlagebericht in Einklang mit dem Konzernabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der
zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Konzernabschlusses und des
Konzernlageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der
Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und
Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks
weitergehend beschrieben. Wir sind von den Konzernunternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen
Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns
erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Konzernabschluss und zum Konzernlagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Konzernabschluss und den Konzernlagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Konzernabschlusses, der den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen
Belangen entspricht, und dafür, dass der Konzernabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen
entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen,
die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Konzernabschlusses
zu ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Konzernabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit des Konzerns zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu
beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben.
Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem
nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Konzernlageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Konzerns
vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Konzernabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und
Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie
als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Konzernlageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu
ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Konzernlagebericht erbringen zu können.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Konzernabschluss als Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten -
falschen Darstellungen ist, und ob der Konzernlagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Konzerns vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit
dem Konzernabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen
und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Konzernabschluss und zum
Konzernlagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der
Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets
aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden
könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Konzernabschlusses und Konzernlageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von
Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

• identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher - beabsichtigter oder unbeabsichtigter - falscher Darstellungen im Konzernabschluss und im
Konzernlagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und
geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei
Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende
Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

• gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Konzernabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des
Konzernlageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind,
jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme abzugeben.

• beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den
gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

• ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der
Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder
Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Konzerns zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem
Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im
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Konzernabschluss und im Konzernlagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu
modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise.
Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Konzern seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

• beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Konzernabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Konzernabschluss die
zugrundeliegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Konzernabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger
Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns vermittelt.

• holen wir ausreichende geeignete Prüfungsnachweise für die Rechnungslegungsinformationen der Unternehmen oder Geschäftstätigkeiten innerhalb des
Konzerns ein, um Prüfungsurteile zum Konzernabschluss und zum Konzernlagebericht abzugeben. Wir sind verantwortlich für die Anleitung, Überwachung und
Durchführung der Konzernabschlussprüfung. Wir tragen die alleinige Verantwortung für unsere Prüfungsurteile.

• beurteilen wir den Einklang des Konzernlageberichts mit dem Konzernabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage
des Konzerns.

• führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Konzernlagebericht 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.

We discuss with those charged with governance, among other things, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any deficiencies in
the internal control system that we identify during our audit.

 

Cologne, November 03, 2020

ACC Treuhand GmbH  
auditing company

Ulrich Lampe, auditor


