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An unsere Aktionäre

Sehr geehrte Aktionäre der Nanoventure N.V.,
der größte Teil des Geschäftsjahres 2010 stand im Zeichen einer allgemeinen Erholung der
Weltwirtschaft vom Abschwung der Vorjahre. Insbesondere die deutsche Wirtschaft profitierte
nachhaltig vom anziehenden Weltwirtschaftsklima und legte eindrucksvolle Wachstumsraten vor.
Diese positive Klima wurde allerdings durch eine Vielzahl negativer, externer Einflüsse in der
zweiten Hälfte des Jahres 2011 nachhaltig eingetrübt. Wir haben uns auch weiterhin während des
Geschäftsjahres 2010 auf die Konsolidierung unseres bestehenden Beteiligungsportfolios
konzentriert, um die günstige Gelegenheit zur Demonstration von Exits nutzen zu können.
Unsere größten Beteiligungen Squeezy Sports Nutrition N.V., Microbox GmbH und Power
Economizer GmbH entwickelten sich wie folgt:
Die Squeezy Sports Nutrition N.V. erzielt im Geschäftsjahr 2010 im Vergleich zum Vorjahr eine 33%
Umsatzsteigerung. Dank der Erweiterung des Produktportfolios und neuer Vertriebspartnerschaften ist Squeezy die weitere Expansion insbesondere in ausländische Märkte gelungen. Im Jahr
2010 verzeichnete die Gesellschaft nur noch einen kleinen Verlust.
Die Microbox GmbH hat das gute Geschäftsumfeld im Jahr 2010 genutzt, um die Profitabilität im
Vergleich zum Geschäftsjahr 2009 deutlich zu steigern. Das Unternehmen fokussierte erfolgreich
auf die Reduktion von Handelsware und die Stärkung des Eigenproduktbereichs. Durch die in
diesem Bereich deutlich höheren Margen entwickelte sich das Ergebnis deutlich positiv.
Unbefriedigend verlief die Entwicklung bei der Power Economizer GmbH. Dies führte im Verlauf
des Geschäftsjahres 2010 zu der Entscheidung, die Gesellschaft an einen strategischen Investor zu
veräußern, da das Unternehmen nicht die prognostizierten Umsätze erwirtschaften konnte.
Allerdings stellte sich heraus, dass auch der neue Käufer die Potentiale der Power Economizer
GmbH nicht erfolgreich kommerzialisieren konnte. Im laufenden Jahr 2011 veräußerte der
Investor die Assets der Gesellschaft zu einem Preis, der keine Rückflüsse mehr aus einem beim
ursprünglichen Verkauf vereinbarten Besserungsschein ergab. Somit ist das Thema Power
Economizer GmbH für die Nanoventure N.V. endgültig abgeschlossen.
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Trotz der unerwarteten Entwicklung bei der Power Economizer GmbH sind wir nach der
erfolgreichen Neupositionierung der SSE Sister Semiconductor Equipment Group N.V. mit der
Zusammensetzung und dem Potenzial unseres aktuellen Beteiligungsportfolios weiterhin
zufrieden und wir werden die verbliebenen Beteiligungen mit allen zur Verfügung stehenden
personellen und finanziellen Ressourcen weiterhin aktiv betreuen und unterstützen, damit diese
sich auch in Zukunft positiv weiterentwickeln können.

Ihre

Ascendo Services B.V.
Vorstand der Nanoventure N.V.
Waalre, 13. September, 2011
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Nanoventure N.V. – Das Unternehmen
Die Nanoventure N.V. ist eine Beteiligungsgesellschaft, die Risikokapital für Start-ups als auch für
etablierte, wachstumsorientierte Unternehmen aus dem Bereich der Nano- und
Mikrosystemtechnologie (MEMS) sowie angrenzenden Technologiefeldern zur Verfügung stellt.
Der Begriff Nanotechnologie umfasst die Herstellung, Untersuchung und Anwendung von
Strukturen, molekularen Materialien und Oberflächen mit einer Dimension unterhalb von 100
Nanometern (= 0,000000001 m). In diesem Grenzbereich am Übergang zur Quantenphysik gelten
völlig eigene Gesetze, die es ermöglichen, neuartige stoffliche Eigenschaften, Prozesse, Geräte,
etc. zu entwickeln und somit revolutionäre Lösungen für viele Probleme des Alltags zu liefern. Die
derzeit wichtigsten Anwendungsbereiche für nanotechnologische Verfahren sind dabei Elektronik,
Chemie, Automobilbau, die optische Industrie und die Life Science-Branche.
Im Unterschied zu herkömmlichen Produktionsprozessen, handelt es sich bei der Nanotechnologie
um eine Bottom-up Technologie. Im Gegensatz zur Herstellung eines Endproduktes aus einer
Kombination grober und unreiner Rohmaterialien arbeitet die Nanotechnologie im Bereich der
Atome und Moleküle. Dabei entstehen völlig neue Produkte, die nur noch die von Anfang an
festgelegten und gewünschten Eigenschaften besitzen, indem alle unerwünschten Merkmale
vermieden oder eliminiert wurden.
Als eine der wenigen auf diesen Bereich spezialisierten Beteiligungsgesellschaften hat die
Nanoventure N.V. das Ziel, erfolgversprechende Unternehmen mit bereits vorhandenen und
vermarktungsfähigen nanotechnologischen Produkten und Verfahren zu identifizieren und in ihrer
weiteren Entwicklung zu unterstützen.
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Das Unternehmenskonzept
Nanoventure N.V. berät und entwickelt sowohl mittelständisch geprägte Unternehmen als auch
aussichtsreiche Firmen in der Frühphase, die in den Bereichen Mikrosystem- und Nanotechnologie
sowie in angrenzenden Technologiefelder tätig sind. Der Fokus liegt dabei klar im Bereich der
Nanotechnologie.
Wir investieren in Unternehmen, bei denen ein Potenzial zur Umsatz- und Margensteigerung
identifiziert wurde. Nach dem erfolgten Wachstumsschub werden diese Beteiligungen mit
wesentlichem Wertsteigerungspotenzial veräußert.
Attraktiver Einkauf und aktive Begleitung der Beteiligungen
Den Erfolg der Beteiligungsunternehmen beabsichtigen wir insbesondere durch einen attraktiven
Einkauf und durch ein aktives Beteiligungsmanagement zu gewährleisten. Hierbei setzen wir auf
ein qualifiziertes Managementteam und einen aktiven Aufsichtsrat, die zusammen über
umfassende Erfahrungen bei der Auswahl und Entwicklung von Unternehmen verfügen.
Insbesondere durch die Tätigkeiten des Vorstandes in den vergangenen Jahren haben sich
Netzwerke gebildet, die einen attraktiven Einkauf von Beteiligungen überhaupt erst ermöglichen.
Langjährige Expertise
Nanoventure N.V. verfügt über langjährige Expertise in der Auswahl und Akquisition von
Unternehmen. So beraten unsere Mitarbeiter seit vielen Jahren Technologieunternehmen im
Rahmen von IPOs („Initial Public Offerings“ – Börsengänge) und Finanzierungsrunden und haben
bereits eine Vielzahl von Mandaten positiv abgeschlossen.
Beratungsansatz
Durch den spezifischen Beratungsansatz erhält die Nanoventure N.V. oft einen bevorzugten
Zugang zu den späteren Portfolio-Unternehmen. Das erlaubt uns eine gute Einschätzung dieser
Unternehmen und reduziert das Bewertungsrisiko. Entscheidend für den Erfolg aber bleibt, dass es
gelingt, Unternehmen mit hohen Ertragssteigerungspotenzialen zu identifizieren und
kostengünstig zu erwerben. Unser Ziel ist es dann, den Wert des jeweiligen Unternehmens
nachhaltig zu steigern.
Dabei versuchen wir die Beteiligungen in finanziellen Belangen zu unterstützen und zu entwickeln.
Durch diese Vorgehensweise will Nanoventure N.V. eine überdurchschnittliche Rendite auf das
eingesetzte Kapital erzielen.
Wir streben an, eine führende börsennotierte Gesellschaft beim Kauf, der Entwicklung und dem
Verkauf von mittelständischen Unternehmen in der Größenklasse von EUR 5 Mio. bis EUR 50 Mio.
Umsatz im Bereich Nanotechnologie zu werden.
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Beteiligungen
Das Beteiligungsportfolio der Nanoventure N.V. vereint Unternehmen aus den verschiedensten
Branchen und in unterschiedlichen Entwicklungsphasen. Die Nanoventure N.V. verfügt damit
insgesamt gesehen über eine ausgewogene Mischung vielversprechender Portfoliounternehmen
mit hohem Entwicklungspotenzial.

Überblick
Das Beteiligungsportfolio der Nanoventure N.V. umfasst zum 31.12.2010 insgesamt sieben
Beteiligungen. Einen kurzen Überblick über das Beteiligungsportfolio bietet die nachfolgende
Tabelle.

Unternehmen

Geschäftsfelder

Erwerb

Anteil

Nanoventure GmbH

Deutsche Holding-Tochter

2006

100,0 %

VINNA AG
www.vinna.de

Patentierte Technologie zur nanoskalischen
Herstellung
von
schwerlöslichen
Nutrazeutika. Anwendung bei Herstellung
von Nahrungsergänzungsmitteln & Kosmetika
Langfristige Datensicherung: Technologie
eines hochauflösenden und extrem schnell
schreibenden Mikrographie-Laserplotters, der
digital vorliegende Daten um bis zu 3600-fach
auf Mikrofilm verkleinert; Entwicklung des
Geschäftsfeldes „book2net“
Hardund
Software-Lösungen
zur
Reduzierung des Energieverbrauchs

Juni 2006/ Dezember
2006

6,0 %

Oktober 2006

29,0

Juni 2008

52,5 %

Eine am Weltmarkt etablierte Marke für
Nahrungsergänzungsmittel im Sportbereich –
Aufbau des neuen Produkts und Marke
(Squeezy Athletic).
Kein operatives Geschäft

Dezember 2006/ Juli
2007

30,6 %

August 2007

7.7%

Unterbeteiligung an einem Geschäftsanteil

Nicht zur Veröffentlichung frei

Microbox GmbH
www.microbox.de

Power
Economizer
GmbH
www.powereconomizer.de
Squeezy
Sports
Nutrition
N.V.
www.squeezy.de
SSE
Sister
Semiconductor
Equipment Group N.V.
www.sse-nv.com
Bartels Mikrotechnik
GmbH

Stand: 31.12.2010
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Einzelbeteiligungen
SSE Sister Semiconductor Equipment Group N.V.
Unternehmensprofil
Die SSE Group N.V. mit Sitz in Maastricht (Niederlande) wurde im Dezember 2007 gegründet. Seit
dem Verkauf ihrer ursprünglichen operativen Tochtergesellschaft SSE GmbH an einen
strategischen Investor im Oktober 2008, fungierte das Unternehmen als Holding und
Beteiligungsgesellschaft mit dem Ziel, ein Beteiligungsportfolio im High Tech-Bereich aufzubauen.
Dieses Ziel wurde Ende Dezember 2010 mit der Umbenennung der Gesellschaft in Digital Pioneers
N.V., der Verlagerung des Geschäftszwecks in Richtung einer Beteiligungsgesellschaft für digitale
Medien, der Einbringung mehrere Beteiligungen in diesem Bereich sowie der Wahl des
Internetunternehmers Heiko Hubertz in den Aufsichtsrat erfolgreich umgesetzt.

Squeezy Sports Nutrition N.V.
Unternehmensprofil
Squeezy vertreibt und entwickelt Nahrungsergänzungsmittel im Bereich Sport, mit denen die
Leistungsfähigkeit und die Regeneration von Sportlern verbessert werden. Die Produkte von
Squeezy sind seit Jahren im Hochleistungssportbereich fest etabliert und Squeezy konnte sich in
den letzten Jahren als Innovationsmarktführer im Sportbereich positionieren.
Unter den Namen Squeezy wurde Mitte der 80iger Jahre erstmals ein Energie-Gel entwickelt und
vertrieben. Heute deckt Squeezy einen großen Bereich der Sporternährung ab. Vom Gel, das
insbesondere während der Wettkämpfe entscheidende Vorteile bringt, bis hin zu neuen, sehr
innovativen Nahrungsergänzungen, wie z. B. Squeezy Nano, werden fast alle Bedürfnisse durch
zum Teil einzigartige Produkte abgedeckt.
Zur Produktpalette gehören u.a.:
squeezy nano, ein Produkt in Gel-Form zur Versorgung des Körpers mit Mineralstoffen
natürlichen Ursprungs
squeezy athletic, ein diätetisches Lebensmittel für den gezielten Fettabbau
squeezy energy, kohlenhydratreiche Sporternährungsprodukte auf natürlicher Basis
squeezy soccer, ein Sportgetränk auf die Bedürfnisse von Fußballspielern zugeschnitten
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Vinna AG
Unternehmensprofil
Der VINNA AG ist es mit einem neuartigen, patentierten Verfahren erstmals gelungen,
schwerlösliche Nutrazeutika nanoskalisch herzustellen und damit biologisch verfügbar und
weiterverarbeitbar zu machen. Die von VINNA in Zusammenarbeit mit zwei renommierten
Fraunhofer-Instituten entwickelte Technologie hat ein breites Anwendungsspektrum und reicht
von der Herstellung von Nahrungsergänzungsmitteln über bilanzierte Diäten bis hin zu klinischer
Diagnostik und Kosmetika.

MICROBOX GmbH
Unternehmensprofil
Die 1958 gegründete MICROBOX GmbH ist in den Bereichen langfristige Datensicherung, digitale
Reprographie sowie Buchscannen tätig. Mit über 3000 Installationen hat sich MICROBOX weltweit
erfolgreich im Markt etabliert.
Als leistungsstarkes Systemhaus beliefert MICROBOX heute den deutschen Markt mit hoch
entwickelten digitalen Scan-, Plot- und Reprosystemen für Großformat. Durch langjährige
Erfahrung im Großformatbereich besitzt MICROBOX besonderes Know-how bei der Integration
komplexer Systemlösungen.
Mit innovativen Produkten aus eigener Entwicklung und Produktion ist MICROBOX führend in den
Bereichen Mikroscantechnik und Nano-Lasertechnik. Das Unternehmen verfügt über die
Technologie eines hochauflösenden und extrem schnell schreibenden Mikrographie-Laserplotters,
der digital vorliegende Daten um bis zu 3600-fach verkleinert auf Mikrofilm höchster
Archivqualität schreibt. Im Vergleich zu anderen Informationsmedien haben Mikrofilmsysteme als
analoges und alterungsbeständiges Speichermedium, das über lange Zeiträume ( über mehr als
500 Jahre ) mit relativ geringem Aufwand verfügbar gehalten werden kann, den Vorteil, dass sie
keinem grundlegenden technischen Wandel unterworfen und damit zukunftssicher sind.

Power Economizer GmbH
Unternehmensprofil
Das Software-Unternehmen Power Economizer GmbH wurde im Jahr 2008 gegründet und ist
spezialisiert auf die Entwicklung intelligenter Lösungen zur Verringerung des Energieverbrauchs
von Haushalten und Unternehmen. Als ein Pionier in diesem Geschäftsfeld bietet Power
Economizer derzeit die einzige integrierte Lösung an, die Smart Metering, Smart Living und Green
IT vereint und somit gleichzeitig eine Verringerung des Energieverbrauchs, eine Steigerung der
Lebensqualität und aktiven Umweltschutz ermöglicht. Power Economizer verbindet exzellentes
Know-how und umfangreiches geistiges Eigentum, um den größtmöglichen Nutzen für ihre
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Kunden zu erzielen. Seit ihrer Gründung hat Power Economizer ein leistungsstarkes Netzwerk zu
erstklassigen Partnern aus verschiedenen Bereichen aufgebaut, um die eigene
Geschäftsentwicklung noch besser vorantreiben zu können.
Basierend auf ihren bisher erzielten Fortschritten ist es das Ziel von Economizer, ein führender
Anbieter innovativer und intelligenter Energiesparlösungen für private und gewerbliche Kunden zu
werden. Mittelfristig soll Power Economizer ein wesentliches Element des alltäglichen Lebens
werden, das eine einfache Überwachung des Energieverbrauchs und Steuerung der heimischen
Elektrogeräte ermöglicht.

Die Aktie
Aktienkennzahlen
Aktienanzahl:
Jahresschlusskurs:
Jahreshoch:
Jahrestief:
Marktkapitalisierung:
Reuters-Kürzel:
WKN:
ISIN:
Designated Sponsor:
Handelsplätze:
Segment:

58,8 Mio.
EUR 0,028
EUR 0,04
EUR 0,01
EUR 1,65 Mio.
N9V
A0J2Z7
NL0000684595
VEM Aktienbank AG
Xetra, Frankfurt, Stuttgart, Berlin
Open Market

Das Börsenjahr 2010
Die weltweite Aktienmarktentwicklung des Jahres 2010 spiegelt weitgehend die unterschiedliche
gesamtwirtschaftliche Entwicklung in einzelnen Ländern wider. Während sich die Indices im ersten
und vierten Quartal des Jahres positiv entwickelten, war die Volatilität im zweiten und dritten
Quartal dagegen hoch. Dies resultierte in erster Linie aus der Schuldenkrise in Griechenland und
der Besorgnis über die finanzielle Stabilität einiger weiterer europäischer Länder verbunden mit
einer massiven Vertrauenskrise für den Euro. All diese Entwicklungen hinterließen ihre Spuren an
den Aktienmärkten.
Insgesamt zeigten die meisten Aktienmärkte eine positive Entwicklung für das Jahr 2010. Im
internationalen Vergleich entwickelten sich der Dow Jones Industrial (+11.0%), der S&P 500
(+12.8%), der NASDAQ 100 (+19.2%) der Hang Seng (+5.3%) oder der FTSE 100 (+9.0%)
zufriedenstellend, wohingegen andere Indices wie beispielsweise der NIKKEI 225 (-3.0%) und der
Dow Jones EuroSTOXX 50 (-5.9%), eine negative Performance aufwiesen. Insbesondere der
EuroSTOXX 50 reflektierte deutlich die nur zögerlich einsetzende, wirtschaftliche Erholung in
vielen Mitgliedsländern der EU. Anzumerken ist insbesondere, dass - gemessen am MSCI Emerging
8

Markets Index (+17,4%) - die Schwellen- und Entwicklungsländer, die in erheblich geringerem
Maße von der Finanzkrise 2008 betroffen waren und daher eine schnelle und nachhaltige
wirtschaftliche Erholung zeigten, die anderen internationalen Börsenbarometer in der
Kursentwicklung auch dieses Jahr wiederum deutlich abgehängt haben. Dies ist insbesondere vor
dem bereits 2009 gezeigten, starken Anstieg (+72,9%) bemerkenswert.
Im Einklang mit einem starken Wirtschaftswachstum in Deutschland, entwickelte sich der
deutsche Aktienmarkt erheblich besser als die Mehrzahl der restlichen europäischen Märkte.
Allerdings zeigte nicht der Blue Chip Index DAX (+16,1%) die beste Entwicklung, sondern die Smallund Mid Cap Indizes SDAX (+45,8%) und MDAX (+34,9%), die eine hervorragende Performance an
den Tag legten. Im Zeitraum von Ende 2008 bis heute haben beide Indizes mittlerweile über 80%
zugelegt und die Entwicklung des bekannteren, großen Bruders DAX um mehr als 30
Prozentpunkte übertroffen.
Die allgemeine positive Entwicklung der Aktienmärkte im Börsenjahr 2010 spiegelt sich auch in der
Entwicklung des marktbreiteren CDAX (+18,5%) sowie des Entry All Share Performance Index
(+19,2%), der das Entry Standard Segment des Freiverkehrs repräsentiert, wider.

Die Nanoventure Aktie
Die Aktien der Nanoventure N.V. sind seit Mitte Juni 2006 am Open Market der Frankfurter
Wertpapierbörse gelistet. Darüber hinaus werden die Aktien im Freiverkehr der Börsen Berlin und
Stuttgart, sowie auf Xetra gehandelt. Der Kurs zum Ende des Börsenjahrs 2010 betrug EUR 0,028.
Das Jahrestief erreichte die Aktie am 12. Oktober bei EUR 0,01 und das letztmalige Jahreshoch lag
am 18. März bei EUR 0,04. Die Marktkapitalisierung am 31.12.2010 betrug EUR 1,6 Mio. Verglichen
mit dem Schlusskurs des Vorjahres von EUR 0,029 ergibt sich eine Performance von -3,6.
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Lagebericht
Wirtschaftliche Rahmenbedingungen
Nach ersten statistischen Daten über die wirtschaftliche Entwicklung im zweiten Quartal 2011 ist
das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Euroraum gegenüber dem ersten Quartal um 0,2% gestiegen,
gegenüber dem Vorjahr (Q2/2010) um 1,7%. Obwohl die Wirtschaft nach wie vor wächst, sind
diese Zahlen im Licht einer Wachstumsrate von 0,8% im ersten Quartal 2011 verglichen mit dem
Vorquartal (q4/2010) und sogar mit einem Wachstum in Höhe von 2,5% im Vergleich zum ersten
Quartal des Vorjahreszeitraums (q1/2010) eher eine Enttäuschung.
Im Euroraum zeigte Deutschland mit einer Wachstumsrate von nur noch 0,1% im Vergleich zum
ersten Quartal 2011 und 2,8% gegenüber der Referenzperiode in 2010 eine überraschend
schwache Entwicklung. Andere wichtige Wirtschaftsregionen in Europa wie Frankreich (+0,0%) und
die Niederlande (+0,1%) enttäuschten ebenfalls, während Länder wie Italien (+0,3%),
Großbritannien (+0,2), Spanien(+0,2%), Finnland (+1,2%) oder Österreich (+1,0%) eine über dem
Durchschnitt liegende Wachstumsrate zeigten.
Insbesondere das Wirtschaftswachstum in Deutschland deutete auf eine gewisse Abkühlung der
Wachstumsdynamik und der positiven Grundstimmung, die noch zu Jahresanfang herrschte, hin.
Die mäßige wirtschaftliche Entwicklung im Euroraum spiegelt sich auch in den USA mit einer
Wachstumsrate im zweiten Quartal von lediglich +0,3% verglichen mit dem Vorquartal (q1/2011)
wider. Hier befürchten manche Experten bereits wieder einen Rückfall in die Rezession, die bereits
Japan mit einem negativen Wirtschaftswachstum von -0,3% verglichen mit dem Vorquartal
eingeholt zu haben scheint. Unsicherheit und negative Grundstimmung, die sich im Laufe des
zweiten Quartals 2011 aufgebaut hatten, entluden sich schließlich im August 2011 an den
Finanzmärkten und führten dazu, dass die meisten Aktienindizes um 20 bis 25% nach unten
korrigierten. Diese Entwicklung ist ein weiterer Indikator für einen deutlichen Verlust des
Vertrauens der Märkte in die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft.
Diese Befürchtungen werden auch von den jüngsten Konjunkturindikatoren gestützt, wie
beispielsweise der Entwicklung der Industrieproduktion im Euroraum, die im Juni 2011 um -0,7%
im Vergleich zum Vormonat zurückging und nur noch um 2,9% über dem Vergleichszeitraum des
Vorjahres liegt.
Die Arbeitslosenquote im Euroraum blieb auch im Mai 2011 weiterhin auf ihrem hohen Niveau
von 9,9% weitgehend stabil. Im Vergleich zum Mai 2010 sank die Arbeitslosenquote allerdings
leicht um 0,3 Prozentpunkte.
Entwarnung scheint es dagegen an der Inflationsfront zu geben. Die Jahresinflationsrate der
Eurozone ging im Juli auf 2,5% von 2,7% im Vormonat zurück, liegt aber immer noch deutlich über
dem Wert von 1,7% im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
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Geschäftslage der Nanoventure N.V.
Im Geschäftsjahr 2010 hat sich die Nanoventure N.V. vorwiegend auf die Konsolidierung ihres
Beteiligungsportfolios in den Bereichen Mikro- und Nanotechnologie konzentriert.
Diese Aktivitäten fanden Ihren Ausfluss insbesondere in der erfolgreichen Umwandelung der SSE
Sister Semiconductor Equipment Group N.V. in eine Beteiligungsgesellschaft für Unternehmen im
Bereich digitaler Medien unter der neuen Firmierung Digital Pioneers N.V. sowie des Verkaufs der
Power Economizer GmbH an einen strategischen Investor.

Entwicklung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage
Ertragslage
Da die Nanoventure N.V. keine Mehrheitsbeteiligungen besitzt, fand auch keine
Vollkonsolidierung irgendeiner Beteiligung der Nanoventure N.V. für das Geschäftsjahr 2010 statt.
Außer dem Beteiligungsgeschäft betreibt die Nanoventure N.V. auch kein anderes, Umsatz
generierendes Geschäft. Daher weist die Gesellschaft im Geschäftsjahr 2010 keinen operativen
Umsatz aus (2009: TEUR 32).
Unter Berücksichtigung von operativen Kosten in Höhe von TEUR 181 (2009: TEUR 86) belief sich
das operative Ergebnis der Gesellschaft auf TEUR -181 (2009: TEUR -55).
Das Finanzergebnis der Gesellschaft belief sich auf TEUR 1 (2008: TEUR 24), was hauptsächlich auf
Zinserträge zurückzuführen ist. Darüber hinaus musste die Gesellschaft ImpairmentAbschreibungen auf Beteiligungen im Anlagevermögen in Höhe von TEUR 205 (2009: TEUR 515)
hinnehmen, sowie Abschreibungen auf Aktien und Anleihen in Höhe von TEUR 30 (2009: TEUR
133). Somit belief sich das Gesamtfinanzergebnis auf TEUR -234 (2009: TEUR -625).
Das Vorsteuerergebnis der Gesellschaft belief sich auf TEUR -416 (2009: TEUR -680) und einem
Jahresergebnis nach Steuern für das Geschäftsjahr 2010 in Höhe von TEUR -410 (2009: TEUR -673).
Je Aktie ergibt sich daraus ein Ergebnis von EUR -0,00 (2009: EUR -0,01).
Bilanz
Zum 31. Dezember 2010 belief sich die Bilanzsumme der Gesellschaft auf EUR 2,2 Mio. Dies
entspricht einem Rückgang um 12,2% gegenüber dem Wert von EUR 2,5 Mio. im Vorjahr. Das
Anlagevermögen der Gesellschaft betrug EUR 1,9 Mio. (2009: EUR 2,2 Mio.), das Umlaufvermögen
summierte sich auf TEUR 240 (2009: EUR 390k), wovon TEUR 209 (2009: TEUR 355) aus liquiden
Mitteln bestand.
Auf der Passivseite verringerte sich das Eigenkapital der Gesellschaft von EUR 2,2 Mio. auf EUR 1,8
Mio., was auf das negative Jahresergebnis zurückzuführen ist.
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Die Gesellschaft hatte keine langfristigen Verbindlichkeiten. Die kurzfristigen Verbindlichkeiten
beliefen sich auf TEUR 403 (2009: TEUR 385). Diese setzten sich aus Verbindlichkeiten aus
Lieferung und Leistung in Höhe von TEUR 49 (2009: TEUR 69), sonstigen Verbindlichkeiten in Höhe
von TEUR 43 (2009: TEUR 13), sowie aus Darlehen von verbundenen Unternehmen in Höhe von
TEUR 310 (2009: TEUR 303) zusammen.
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To our shareholders
Dear Shareholders of Nanoventure N.V.,
For the most part, the fiscal year 2010 was characterised by a global economic rebound from the
difficult economic situation in 2008 and first half of 2009. Especially the German economy
benefited from the vastly improved economic environment and showed impressive growth mainly
due to its strong export performance. Unfortunately this rather positive development was
disturbed by multiple negative, external developments in the second half of 2011. During fiscal
year 2010 the management of Nanoventure N.V. has concentrated on the development of the
company’s existing portfolio and tried to utilise the positive market sentiment to facilitate some
exits.The development of our major investments, Squeezy Sports Nutrition N.V., Microbox GmbH
and Power Economizer GmbH was as follows:
In 2010, Squeezy Sports Nutrition N.V. reported an increase in sales of approximately 33%
compared to the previous year. Major strategic steps including measures associated with the
market expansion and the diversification of its product portfolio were successfully taken while the
company still reported a small negative result for the fiscal year 2010.
Microbox GmbH has utilised the favourable business environment in 2010 in order to increase its
profitability significantly compared to fiscal year 2009. The company focused successfully on the
reduction of third party hardware and in increase in sales of its on products in its product mix. The
improved margins had a very positive effect on the company’s bottom line.
In contrast to this, the development at Power Economizer GmbH in 2010 was not satisfying. This
led subsequently to the decision to sell the company to a strategic investor as Power Economizer
GmbH was not able to deliver on its business plan. However, during the current fiscal year 2011 it
emerged that also the new investor could not capitalise on the company’s potential and sold the
operating business of Power Economizer GmbH in an asset deal at valuation that rendered an
debtor warrant Nanoventure N.V. was holding worthless. Thus the chapter Power Economizer
GmbH is finally closed for our company.
After the successful repositioning of SSE Sister Semiconductor Equipment Group N.V and in spite
of the disappointing development at Power Economizer GmbH, we are quite pleased with the
composition and potential of our current investment portfolio and we will support the remaining
portfolio companies with all the personnel and financial resources available to allow for a further
positive development in the future.
Yours sincerely,
Ascendo Services B.V.
Management Board of Nanoventure N.V.
Waalre, September 13, 2011
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Nanoventure N.V. – Company Overview
Nanoventure N.V. is a private equity company providing growth capital for start-ups as well as
established, growth oriented companies in the fields of nanotechnology, micro systems
technology (MEMS) and related businesses.
Nanotechnology in an enabling technology that comprises the creation of functional materials,
devices, and systems through control of matter on the nanometer (= 0.000000001 m) length scale
and the exploitation of novel properties and phenomena developed at that scale. This size range
on the border to quantum physics has its own special characteristics, enabling the development
and creation of totally new material qualities and features, processes, machines and equipment,
etc. that provide revolutionary solutions to everyday problems. Currently the most important
fields of application for nanotechnology processes are electronics, chemical, automotive and
optical industries as well as the life sciences.
Unlike normal production processes, nanotechnology is a bottom-up technology. Instead of
making products from a combination of often coarse and impure raw materials, nanotechnology is
working on atoms and molecules to design new products with the desired characteristics and
avoiding or eliminating unfavourable features.
Being one of only a few specialised investment companies in the nanotechnology business,
Nanoventure N.V. is seeking to identify promising companies with real ready-to-market
nanotechnology products and applications to foster their further development.

14

Business Concept
Nanoventure N.V. is giving advice to and fostering established small and medium sized companies
as well as promising start-up companies in the fields of micro-systems technology,
nanotechnology and related businesses. Yet, the company has a clear focus on nanotechnology.
We are investing in companies where we have identified strong potential to grow revenues and
margins. Following to this accelerated growth we aim for an exit at a significantly increased
valuation.
Attractive investment conditions and active support of the investments
We want to make sure the success of this approach through negotiating attractive investment
conditions and through an active support of our investee companies. Here we can rely on a highly
qualified Management and an active Supervisory Board, possessing comprehensive knowledge in
the selection and further development of investments. Especially the Management’s activities
over the recent years have built-up the networks that are prerequisite for making investments at
favourable conditions.
Long-term experience
Nanoventure N.V. has long-term experience in the selection and acquisition of companies. For
many years, our experts have been successful in consulting a number of technology companies in
the course of IPOs (Initial Public Offerings”) and growth financings.
Consulting approach
Through its specific consulting approach Nanoventure N.V. is often granted preferred access to the
later portfolio companies. This allows a relatively detailed appraisal of the company and
significantly reduces evaluation risks. Yet, the critical success factor is still the ability to identify
companies with high growth potential and to acquire these companies at favourable conditions.
Then we aim at a sustainable increase in the value of the respective companies.
Therefore we offer financial and management support to the investee companies in order to
generate an above average return on capital for Nanoventure N.V. and its shareholders.
It is our aim to become one of the leading stock exchange listed private equity companies for small
and medium companies with sales between EUR 5m to EUR 50m in the nanotechnology sector.
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Investments
The investment portfolio of Nanoventure N.V. comprises companies in different stages of
development from various industries. In total, Nanoventure N.V. owns a well-balanced portfolio of
promising companies with high development potential.

Overview
The investment portfolio of Nanoventure N.V. as of 31.12.2010 comprised seven companies. The
following table provides a quick overview of the investment portfolio.

Company

Business

Nanventure GmbH

German holding subsidiary

VINNA AG
www.vinna.de

Production
of
highly
bio-available
nutraceuticals for use in the production of
dietary supplements and cosmetics
Long-term data storage technology. Highresolution and extremely fast writing
micrography laser plotter that is able to
reduce digital data by the factor 3600 for
storage on microfilm; development of the
“book2net” business
Hard-and software solutions to reduce energy
consumption

June
2006/
December 2006

6.0 %

October
2006

29.0 %

June 2008

52.50 %

A worldwide established brand for dietary
supplements in the sports business, building
up of new product lines and brands (e.g.
squeezy athletic)
No operating business

December 2006/ July
2007

30.6 %

August 2007

7,7%

Sub-participation in a partnership share

Not approved for disclosure

Microbox GmbH
www.microbox.de

Power
Economizer
GmbH
www.powereconomizer.de
Squeezy
Sports
Nutrition
N.V.
www.squeezy.de
SSE
Sister
Semiconductor
Equipment Group N.V.
www.sse-nv.com
Bartels Mikrotechnik
GmbH

Date
Investment

of Size of Stake
100%

Date: 31.12.2010
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Portfolio Companies
SSE Sister Semiconductor Equipment Group N.V.
Company Profile
SSE Group N.V. based in Maastricht (The Netherlands) was founded in December 2007. Since SSE
Group N.V. sold the shares of its former operating subsidiary SSE GmbH to a strategic investor in
October 2008, the company operates as a holding and investment company seeking to build a
portfolio of companies in the High-Tech sector. At the end of December 2010 the company was
renamed in Digital Pioneers N.V. and successfully repositioned as holding company for
investments in the digital media area. In the course of this process several participations were
acquired by the company and well-known internet entrepreneur Heiko Hubertz joined the
Supervisory Board.

Squeezy Sports Nutrition N.V.
Company Profile
Squeezy develops and markets dietary supplements for the sports nutrition markets which are
designed to improve the athlete’s performance and regeneration. The products of Squeezs are
well established in the field of high performance sports for many years and Squeezy has become
the most innovative sports nutrition manufacturer in the endurance and competitive sport
segment over the last couple of years.
In the 1980es, an energy gel was developed and sold under the name of Squeezy for the first time.
Today, Squeezy offers a broad range of sports nutrition products such as power gels, energy
enhancement food / drink supplements and weight loss products. Thus, Squeezy meets most of
the needs in the sports nutrition market with unique, specialised products like the novel, highly
innovative dietary supplement squeezy nano.
The product portfolio includes:
squeezy nano, a gel product for the provision of natural mineral nutrients
squeezy athletic, a dietary food supplement for specific weight loss and catabolism of fat
squeezy energy, natural base sports nutrition product containing high carbohydrate
squeezy soccer, sports nutrition drink designed to meet the specific needs of soccer players

Vinna AG
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Company Profile
Through a novel, patented technology VINNA AG managed to produce hardly soluble, nanoscale
nutraceuticals, making them bio-available and ready for processing. The technology was
developed in co-operation with two renowned Fraunhofer-Institutes and has broad range of
application such as the production of dietary supplements, balanced diets as well as clinical
diagnostics and cosmetics.

MICROBOX GmbH
Company Profile
Founded in 1958, MICROBOX GmbH is active in the fields of long-term data storage, digital
reprography and scanning of books. With more than 3,000 installations worldwide, MICROBOX is
now well-established in the market.
As a powerful system vendor MICROBOX provides large size digital scanning-, plotting- and reprosystems for the German market. Based on its long-term experience with large size systems
MICROBOX has gained specific know how in the integration of complex system solutions.
With its innovative, proprietary products, MICROBOX has a leading position in micro scanning and
nano laser technology. The company has available the technology of a high resolution and
extremely fast writing micrography laser plotter which is able to scale down digital data by the
factor 3,600 and put it onto micro film, meeting the highest archiving standards. Compared to
other storage media, micro film systems, being an analogue and non-ageing medium that can be
kept ready at relatively low cost for a very long time (more than 500 years), have the advantage of
being a stable, future-proof technology that is not subject to elementary changes.

Power Economizer GmbH
Company Profile
Power Economizer GmbH is a software company, founded in 2008, specializing in the
development of smart energy saving solutions for households and organizations. As a pioneer in
the industry, the company provides the only solution comprising Smart Metering, Smart Living and
Green IT at the same time, allowing for energy cost savings, higher living comfort and
environmental protection. Power Economizer offers an outstanding know-how and strong IP,
providing significant benefits to its customers. Since its inception, Power Economizer has built
strong partner network with first-class companies of different background to foster its future
business development.
Based on its progress so far, Power Economizer plans to become a leading provider of innovative
and smart energy saving solutions for both private and business clients. In the mid-term, it is
envisaged that Power Economizer becomes a substantial part of everyday life, easily facilitating
energy consumption monitoring and home appliances management.
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The Stock
Basic Stock Data
Shares Outstanding:
Share Price Year-End:
Year High:
Year Low:
Market Capitalisation:
Reuters Code:
WKN:
ISIN:
Designated Sponsor:
Stock Exchanges:
Segment:

58.8m shares
EUR 0.028
EUR 0.04
EUR 0.01
EUR 1.65m
N9V
A0J2Z7
NL0000684595
VEM Aktienbank AG
Xetra, Frankfurt, Stuttgart, Berlin
Open Market

Trading Year 2010
The stock market development in the trading year 2010 is more or less a reflection of the
economic development in the different countries. While the performance was stronger in the first
and fourth quarter of the year, the development in the second and third quarter was rather
volatile as a consequence of the Greek debt crisis and growing concerns about the financial
stability of other countries, resulting in a severe Euro crisis that left its mark also on the stock
markets.
In total, most of the major stock markets showed a positive performance for the year 2010. From
an international point of view, the Dow Jones Industrial Index (+11.0%), the S&P 500 (+12.8%), the
NASDAQ 100 (+19.2%) the Hang Seng Index (+5.3%) or the FTSE 100 (+9.0%) developed
satisfactorily while other indices like the NIKKEI 225 (-3.0%) and the Dow Jones EuroSTOXX 50 (5.9%) showed a decline. The latter reflecting the rather slow progress of the economic recovery in
many countries of the European Union. Based on the MSCI Emerging Markets Index (+17.4%) it is
also worth noting that the global emerging markets, which were less affected by the 2008 financial
crisis and thus experienced a fast and strong recovery of their economies, have again clearly
outperformed the above mentioned indices after having surged by 72.9% already in 2009.
In line with the strong economic growth in Germany, the German stock market indices bore the
palm over most of its European counterparts. However, it was not the blue chip index DAX
(+16.1%) to take the centre stage, but the Small and Mid Cap Indices SDAX (+45.8%) and MDAX
(+34.9%) who really upstaged once again. Compared to the end of the trading 2008, both indices
have now gained more than 80%, outperforming their famous big brother DAX by more than 30
percentage points.
The generally positive stock market development in the trading year 2010 is also reflected in the
performance of the broad based market index CDAX (+18.5%) as well as the Entry All Share
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Performance Index (+19.2%). The latter is representing the upper class of stock in the Open
Market segment.

The Nanoventure Share
The shares of Nanoventure N.V. have been listed on the Open Market of the Frankfurt Stock
Exchange since the middle of June 2006. Additionally the shares are traded on the Open Market of
the stock exchanges Berlin and Stuttgart as well as on Xetra. The share price at the closing of the
trading year 2010 was EUR 0.028. The share price experienced a low of EUR 0.01 on 12 October
and last so a high of EUR 0.04 on 18 March. The market capitalisation as of 31 December 2009
amounted to EUR 1.6m. Compared to previous year’s closing price of EUR 0.029 this means a
performance of -3.4%.
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Management Report
Economic Environment
According to first statistical data on the economic development in the second quarter 2011, the
gross domestic product (GDP) in the euro area showed an increase of 0.2% against the previous
quarter (q1/2011) and an increase of 1.7% against the previous year (q2/2010). Although still
growing, this a significant reduction in light of 0.8% growth in the first quarter compared to the
previous quarter (q4/2010) and compared to 2.5% growth in the first quarter compared to the
same quarter the previous year (q1/2010).
In the euro area, Germany’s economic development with a growth rate of only 0.1% against the
first quarter 2011 and 2.8% against the second quarter 2010 surprised on the negative side. Other
European economies like France (+0.0%) and The Netherlands (+0.1%) also disappointed whereas
countries like Italy (+0.3%), the UK (+0.2%), Spain (+0.2%), Finland (+1.2%) or Austria (1.0%)
showed an average or slightly-above average growth rate.
Especially the development in Germany indicates a significant slow-down in the growth dynamic
that followed a positive sentiment towards the beginning of the year. The lack-lustre economic
performance in the euro area is mirrored in the US with a growth rate of only +0.3% in the second
quarter 2011 compared to q1/2011 and an ongoing discussion about the risk of a double-dip
recession. Japan seems to be on the brink of a recession with a negative growth rate of -0.3%
compared to the previous quarter. The negative sentiment that developed in the second quarter
2011 culminated in a major upheaval in the financial markets in August 2011 bringing most equity
indices down by 20 to 25% and indicates a significant loss of confidence of the markets in the
future economic development globally.
This concern is confirmed by latest indicators such as industrial production in the euro area that
was down in June 2011 by 0.7% compared to the previous month and is now only a 2.9% increase
on the same month a year earlier.
The unemployment rate in the euro area as of May 2011 remained pretty much stable at its high
level of 9.9%. In comparison to May 2010, the unemployment rate decreased slightly by 0.3
percentage points from 10.2%
On the positive side inflationary pressure eased slightly, as the yearly inflation rate in the euro
zone as of July 2011 amounted to 2.5% down from 2.7% in June, but still up from 1.7% compared
to one year ago.
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Business Situation of Nanoventure N.V.
In the fiscal year 2010, Nanoventure N.V. concentrated on the consolidation of its existing
investment portfolio in the field of micro- and nanotechnologies.
These activities culminated in the successful repositioning of SSE Sister Semiconductor Equipment
Group N.V. as a holding company for investments in the areas of digital media under the name of
Digital Pioneers N.V. and the sale of Power Economizer GmbH to a strategic investor.
Development of Earnings, Asset and Financial Situation
Earnings development
As Nanoventure N.V. does not hold any majority participations, there is no full consolidation of
any participation. Nanoventure N.V. also does not have any other revenue generating business
than its private equity participations. Therefore, the company had no operating revenues in the
fiscal year 2010 (2009: EUR 32).
Due to operating expenses of EUR 151k (2009: EUR 86k) the company’s operating result amounted
to EUR -151k (2009: EUR -55k).
The company’s financial income amounted to EUR 1k (2009: EUR 24k), mainly resulting from
interest income. Additionally the company had impairments on financial fixed assets of EUR -123k
(2009: -515k) and costs of stocks and bonds of EUR -30k (2008: -133k) thus generating a total
financial income of EUR -152k (2009: EUR -625k).
Thus, the company’s pre-tax result on ordinary activities amounted to -304k (2009: EUR -680k),
and a result after tax for the fiscal year 2010 of EUR -298k (2009: EUR -673k). This equals earnings
per share of EUR -0.00 (2009: EUR -0.01).
Balance Sheet
As of 31 December 2010, the company’s total assets amounted to EUR 2.2m. This is a decrease of
12.2% compared to previous year’s EUR 2.5m. Fixed assets amounted to 2.0m (2009: EUR 2.2m)
whereas current assets stood at EUR 250k (2009: EUR 390k) of which EUR 209k (2009: EUR 355k)
were cash and cash equivalents.
On the equity and liabilities side, the company’s total equity decreased from EUR 2.2m to
EUR 1.9m, which is due to the company’s net loss for the year.
The company had no long-term liabilities. Current liabilities amounted to EUR 373k (2009:
EUR 385k). These were made up from accounts payable amounting to EUR 49k (2009: EUR 69k),
and other liabilities amounting to EUR 13k (2009: 13k) as well as loans from group companies
amounting to EUR 310k (2009: 303k).
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Jahresabschluss und Anhang
Financial Statements and Notes
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