Ad hoc
Mitteilung gemäss Art. 53 KR

ams OSRAM präsentiert Weg zu führender Marktposition
bei optischen Lösungen, um signifikante Wertsteigerung
und bereinigte EBIT-Marge von 20+% zu erreichen, sowie
mittelfristige Finanzziele bei virtuellem Kapitalmarkttag




ams OSRAM erläutert Strategie, führender Anbieter optischer Lösungen zu werden, sowie
wichtigste Treiber einer nachhaltigen langfristigen Wertschaffung und bestätigt angestrebte
finanziellen Ziele nach einem Jahr operativer Kontrolle von OSRAM
Einblicke in das Geschäft zeigen eindrucksvolles Technologieportfolio der Gruppe, das wichtige
Megatrends unterstützt, und bieten robusten Ausblick auf Basis zahlreicher Wachstumstreiber



Definiertes und auf kombiniertes Geschäft zugeschnittenes Finanzmodell, dessen
zugrundeliegende Wertschöpfungstreiber die strategischen Ziele untermauern



Präsentation mittelfristiger Finanzziele für vollständig neu ausgerichtetes Portfolio von
EUR 4,9 Mrd. +/- EUR 300 Mio. Umsatz und bereinigter EBIT-Marge von 15% oder höher im
Jahr 2024 sowie zusätzlicher Investition von bis zu etwa EUR 800 Mio. in bedeutende neue
8-Zoll LED Front-End-Produktionskapazität zur Unterstützung hochwertiger LED-Technologien
und microLED; neues Ziel der CO2 -Neutralität bis 2030

Premstätten, Österreich und München, Deutschland (5. April 2022) -- ams OSRAM (SIX:
AMS), ein weltweit führender Anbieter von optischen Lösungen, gibt Investoren bei seinem
heutigen Kapitalmarkttag ("CMD") einen aktuellen Überblick über seine Strategie, die
Geschäftsaussichten und seinen Weg zur führenden Marktstellung bei optischen Lösungen.
Der CMD wird künftige Wachstumsmöglichkeiten der ams OSRAM-Gruppe aufzeigen, die
seit der Übernahme der operativen Kontrolle über die OSRAM Licht AG ("OSRAM") im März
2021 einen erfolgreichen Integrationskurs umsetzt.

"Wir freuen uns, Investoren und Stakeholder im Rahmen des heutigen CMD über unsere bisherigen
Erfolge zu informieren und unsere Begeisterung für die Zukunft des Unternehmens zu teilen", sagte
Alexander Everke, Vorstandsvorsitzender von ams OSRAM. "Wir stehen voll hinter unserer
überzeugenden Strategie auf Basis relevanter Technologien: sie treiben die Nachfrage nach
optischen Lösungen in den Märkten voran, in denen wir aktiv sind und führende Positionen
einnehmen. Wir verfügen über ein einzigartiges, erfolgreiches und fokussiertes Portfolio an
optischen Lösungen, mit dem wir innovative Lösungen unserer Kunden ermöglichen. Diese
Einschätzung wird duch die Vielfalt der Wachstumsfelder für unser Semiconductors-Geschäft in den
Endmärkten Automotive, Consumer, Industrial & Medical untermauert. Die Zusammenführung all
dieser Faktoren wird die Grundlage für unseren nachhaltigen und verantwortungsvollen
Geschäftserfolg bilden.“
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Die Inhalte des CMD werden vom gesamten Vorstand von ams OSRAM zusammen mit wichtigen
Mitgliedern des erweiterten Managementteams präsentiert. Investoren und andere Stakeholder wird
durch den CMD ein detailliertes Verständnis des strategischen Wegs von ams OSRAM sowie des
Ausblicks für das erweiterte Geschäft der Gruppe inklusive der wichtigsten Treiber ermöglicht. Der
CMD wird sich insbesondere auf die folgenden Punkte konzentrieren:


Entwicklung und Integration der Gruppe seit März 2021



Bestätigung des angestrebten finanziellen Zielmodells der Gruppe und weitere Untermauerung der wichtigsten Treiber für das langfristigen Zielmodell eines zweistelligen durchschnittlichen jährlichen Umsatzwachstums und einer bereinigten EBIT-Marge von 20+%;



Präsentation mittelfristiger Ziele von EUR 4,9 Mrd. +/- EUR 300 Mio. Umsatz mit einer
bereinigten EBIT-Marge von 15% oder höher im Jahr 2024 auf der Grundlage des neu
ausgerichteten Portfolios;



Erläuterung der wichtigsten Wachstumstreiber im Portfolio der Gruppe, die die zentralen
Markttrends Digitalisierung, Smart Living sowie Energieeffizienz und Nachhaltigkeit
adressieren;



Darstellung der starken Technologieposition der Gruppe für wichtige
Wachstumsanwendungen, wie unter anderem hochwertige Lösungen für dynamische
Automobilbeleuchtung, microLED-Displaytechnologie, optische Lösungen für AR/VR,
Automobilsensorik und LED-Beleuchtung für die Pflanzenzucht;



Präsentation der künftigen Fertigungsstrategie und Standortstruktur der Gruppe: Über ein
Bündel an Konsolidierungsmaßnahmen hinaus wird ams OSRAM eine neue 8-Zoll LED
Frontend-Produktionsstätte neben der bestehenden LED-Fertigung in Kulim, Malaysia,
errichten, um mit bedeutender zusätzlicher Kapazität das erwartete Wachstum bei
hochwertigen LED-Technologien und microLED zu unterstützen. ams OSRAM erwartet ein
Investitionsvolumen für das neue Werk von bis zu etwa EUR 800 Mio. in den nächsten
18-24 Monaten.

ams OSRAM hat seit März 2021 bedeutende Fortschritte erzielt und eine Reihe von wichtigen
Meilensteinen erreicht, die das klare Ziel der Gruppe unterstreichen, der führende Anbieter von
optischen Lösungen zu werden. Das zusammengeführte Unternehmen ams OSRAM wird von der
gemeinsamen Vision seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter getragen, seine Strategie in einem
globalen One-Team-Ansatz umzusetzen. Dies hat sich bereits in einer soliden finanziellen
Performance trotz des Gegenwinds auf Endmärkten und in der Lieferkette innerhalb der letzten
12 Monate niedergeschlagen. Gleichzeitig erzielt ams OSRAM gute Fortschritte bei der
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Veräußerung von Geschäftsteilen, die nicht zum Kerngeschäft zählen; dies umfasst den Verkauf
des Großteils des ehemaligen Digital-Geschäfts von OSRAM, der bis Ende 2022 abgeschlossen
sein soll, und die bereits vollständig abgeschlossene Auflösung des ehemaligen Joint Venture von
OSRAM und Continental. Im Rahmen der Definition der ESG-Strategie der Gruppe stellt ams
OSRAM heute erste wichtige Ziele vor, so will ams OSRAM bis 2030 die CO2-Neutralität und bis
2026 einen Frauenanteil von 25% in Führungspositionen erreichen.

Der CMD wird aufzeigen, dass die kombinierte ams OSRAM-Gruppe weit mehr erreichen kann als
beide Unternehmen jeweils für sich, insbesondere durch die stärkere Nutzung und Realisierung
wichtiger Wachstumsmöglichkeiten. Die kombinierte Unternehmensplattform wird durch das
verbesserte Synergie- und Einsparungspotenzial, für das die ursprünglichen Schätzungen erhöht
wurden, weiter gestärkt. Die Kombination dieser Faktoren im Zusammenhang mit anderen
Schlüsselthemen, die der CMD behandelt, ermöglicht es ams OSRAM, einen Champion für
optische Lösungen und langfristig bedeutenden Wert zu schaffen.

Webcast-Details
Der Link für den Zugang zum CMD-Livestream wird unter https://ams-osram.com/cmd verfügbar
sein. Die Veranstaltung beginnt um 13 Uhr MESZ und wird gegen 17 Uhr MESZ enden.

###
Über ams OSRAM
Die ams OSRAM Gruppe (SIX: AMS), ist ein weltweit führender Anbieter von optischen Lösungen. Wir
verbinden Licht mit Intelligenz und Innovation mit Leidenschaft und bereichern so das Leben der Menschen.
Das bedeutet für uns Sensing is Life.
Mit einer gemeinsam mehr als 110 Jahren zurückreichenden Geschichte definiert sich unser Unternehmen im
Kern durch Vorstellungskraft, tiefes technisches Know-how sowie die Fähigkeit, Sensor- und Lichttechnologien
im globalen industriellen Maßstab zu fertigen. Wir entwickeln begeisternde Innovationen, die es unseren
Kunden in den Märkten Consumer, Automobil, Gesundheit und Industrie ermöglichen, dem Wettbewerb einen
Schritt voraus zu sein. Zugleich treiben wir damit Innovationen voran, die unsere Lebensqualität hinsichtlich
Gesundheit, Sicherheit und Komfort nachhaltig erhöhen und dabei die Auswirkungen auf die Umwelt
reduzieren.
Unsere rund 24.000 Mitarbeiter weltweit sorgen mit Innovationen in den Bereichen Sensorik, Beleuchtung und
Visualisierung für sichereres Fahren, effektivere medizinische Diagnosen und mehr Komfort im
Kommunikationsalltag. Unsere Arbeit lässt Technologien für bahnbrechende Anwendungen Wirklichkeit
werden, was sich in über 15.000 erteilten und angemeldeten Patenten widerspiegelt. Mit Hauptsitz in
Premstätten/Graz (Österreich) und einem Co-Hauptsitz in München (Deutschland) erzielte die ams OSRAM
Gruppe im Jahr 2021 einen Umsatz von über EUR 5 Mrd. und ist als ams-OSRAM AG an der SIX Swiss
Exchange notiert (ISIN: AT0000A18XM4).
Mehr über uns erfahren Sie auf https://ams-osram.com
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ams ist eine eingetragene Handelsmarke der ams-OSRAM AG. Zusätzlich sind viele unserer Produkte und
Dienstleistungen angemeldete oder eingetragene Handelsmarken der ams-Gruppe. Alle übrigen hier
genannten Namen von Unternehmen oder Produkten können Handelsmarken oder eingetragene
Handelsmarken ihrer jeweiligen Inhaber sein.
ams OSRAM social media: >Twitter >LinkedIn >Facebook >YouTube

Für weitere Informationen
Investor Relations

Media Relations

ams-OSRAM AG
Moritz M. Gmeiner
Head of Investor Relations
T +43 3136 500 31211
investor@ams-osram.com
ams-osram.com

ams-OSRAM AG
Amy Flécher
Head of Corporate Communications
T +43 664 8816 2121
press@ams-osram.com
ams-osram.com

Seite 4 / 4

