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Liebe Kunden, Partner und Aktionäre,

wir freuen uns sehr, dass wir für das künstlerische Konzept 
des vorliegenden Geschäftsberichtes die in New York 
ansässige Kreativagentur Sagmeister & Walsh gewinnen 
konnten. Seit 1991 lädt die Zumtobel Group international 
renommierte Persönlichkeiten aus den Bereichen Archi-
tektur, Grafikdesign und Kunst ein, sich mit dem Thema 
„Licht“ und der Entwicklung unseres Unternehmens aus-
einanderzusetzen. Für den diesjährigen Geschäftsbericht 
hat Sagmeister & Walsh typografische Phrasen gestaltet, 
die von Licht und Dunkelheit beeinflusst sind.

Damals wie heute ist der Grundgedanke dieser Kunst-
buchserie der, auf Gruppenebene die enge Verbindung 
des Unternehmens zu Kunst und Kultur darzustellen und 
dabei eine Gestaltungssprache jenseits der Corporate 
Design-Richtlinien der einzelnen Marken zu schaffen. Dabei 
ist der stetige Austausch sowie die enge Zusammenarbeit 
mit Architekten, Künstlern und Designern seit jeher fester 
Bestandteil der Unternehmenskultur der Zumtobel Group. 
Die Geschäftsberichte spiegeln dies auf unkonventionelle 
Weise wider. 

Mit diesem Brief darf ich Ihnen, erstmalig in meiner 
Funktion als Vorstandsvorsitzender, auch über die 
wesentlichen Ereignisse des abgelaufenen Geschäfts-
jahres berichten. Das Geschäftsjahr 2017/18 war geprägt 
von wichtigen strategischen Schritten zur Verbesserung 
der Wettbewerbsfähigkeit der Zumtobel Group. Der im 
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Juli 2017 gestartete Bau des neues Produktionswerkes 
in Serbien und der im Oktober finalisierte Verkauf des 
Zumtobel Group Produktionswerks in Les Andelys (Frank-
reich) sowie die Entscheidung, die Komponentenproduktion 
in Dornbirn (Österreich) über die nächsten Jahre schritt-
weise nach Serbien zu verlegen, waren bedeutende Meilen-
steine zur Unterstützung der mittelfristigen Profitabilität. 
Diese langfristig ausgerichteten Schritte sowie kurzfristig 
eingeleitete Einsparmaßnahmen konnten allerdings nicht 
verhindern, dass sich das um Sondereffekte bereinigte 
Gruppen-EBIT gegenüber dem Vorjahr um 72,9% auf 
19,7 EUR Mio (Vorjahr 72,4 Mio EUR) verschlechterte. Die 
geringere Gruppen-Profitabilität im Berichtsjahr ist dabei 
zum Großteil auf die deutlichen Umsatzrückgänge und einen 
sehr intensiven Preiswettbewerb zurückzuführen. Folg-
lich fiel auch das Jahresergebnis gegenüber dem Vorjahr 
von plus 25,2 Mio EUR auf minus 46,7 Mio EUR. Aufgrund 
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des geringeren Cashflows aus dem operativen Geschäft 
und der höheren Investitionstätigkeit reduzierte sich der 
Free Cashflow im Berichtsjahr auf minus 23,9 Mio EUR 
(Vorjahr plus 69,4 Mio EUR) und die Nettoverbindlich-
keiten erhöhten sich zum Bilanzstichtag um 55,3 Mio EUR 
auf 146,3 Mio EUR. Der Gruppenumsatz sank im Vergleich 
zum Vorjahr in einem herausfordernden Branchenumfeld 
um 8,2% auf 1.196,5 Mio EUR (Vorjahr 1.303,9 Mio EUR). 
Diese Umsatzentwicklung wurde durch deutlich negative 
Währungs translationseffekte im Ausmaß von 31,5 Mio EUR 
beeinflusst, welche vor allem auf die Aufwertung des Euro 
gegenüber dem britischen Pfund und dem Schweizer Franken 
zurückzuführen sind. Bereinigt um die Währungseffekte 
sank der Umsatz im Berichtszeitraum um 5,8%. Regional 
betrachtet waren die Umsatzrückgänge insbesondere im 
wichtigsten Absatzmarkt Großbritannien mit einem Minus 
von über 20% sehr ausgeprägt. Sehr erfreulich entwickelte 
sich der Geschäftsbereich Zumtobel Group Services (ZGS). 
Unter der Marke ZGS bündelt der Lichtkonzern alle projekt- 
und softwareorientierten Dienstleistungen unter einem Dach. 
In diesem Bereich stieg der Umsatz im Berichtsjahr um 11,6% 
auf 179,0 Mio EUR und erreicht damit 15,0% vom Gesamt-
umsatz des Konzerns.

Die überwiegend enttäuschende wirtschaftliche Ent-
wicklung im Geschäftsjahr 2017/18 und der Vertrauens-
verlust von wichtigen Stakeholdern – wie etwa den Kunden 
und dem Kapitalmarkt – sowie das schwierige Industrie-
umfeld haben gezeigt, dass der Status quo nicht mehr länger 
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aufrechterhalten werden kann und deutliche strategische 
und organisatorische Veränderungen und Anpassungen in 
der Zumtobel Group notwendig sind, um das Unternehmen 
für die Zukunft erfolgreich aufzustellen. Zusammen mit 
meinen neuen Vorstandskollegen haben wir in den letzten 
Monaten dringende operative Maßnahmen zur Stabilisierung 
des Geschäftes eingeleitet sowie – mit einem deutlich ver-
schlankten Management-Team – mit Hochdruck an einer 
Zukunftsstrategie für die Zumtobel Group gearbeitet. Mit 
dem Ziel „Mehr Kundenfokus bei gleichzeitig reduzierter 
Komplexität und geringeren Kosten“ werden sämtliche 
Strukturen, Unternehmensabläufe, aber auch Geschäfts-
bereiche, Absatzmärkte, Marken- und Produktportfolios 
ergebnisoffen auf den Prüfstand gestellt. Spätestens bis zur 
Veröffentlichung des Ergebnisses zum 1. Quartal 2018/19 
am 4. September 2018 werden wir die neue Strategie zur 
Führung des Unternehmens sowie überarbeitete Mittelfrist-
ziele präsentieren.

Wir sehen das Geschäftsjahr 2018/19 als Übergangsjahr, 
um das operative Geschäft weiter zu stabilisieren und 
parallel dazu wieder ein stabiles Fundament für zukünftiges 
profitable Wachstum zu legen. Dazu sind grundlegende 
organisatorische und strategische Änderungen zusammen 
mit konkreten Restrukturierungs- und Kosten senkungs-
maßnahmen in allen Funktionsbereichen notwendig. Den 
Weg der strategischen Neuorientierung werden wir mit 
vollem Engagement und mit aller Konsequenz einschlagen, 
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allerdings benötigen die geplanten umfassenden Ver-
änderungen einige Quartale Zeit, bis sie sich spürbar im 
Umsatz und Ergebnis niederschlagen.

An dieser Stelle möchte ich mich, auch im Namen meiner 
Vorstandskollegen, sehr herzlich bei unseren engagierten 
und hervorragend qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern für ihren Einsatz und ihre Leistungen bedanken. 
Für das entgegengebrachte Vertrauen, die Unterstützung 
und den offenen Dialog gilt unser Dank auch unseren 
Kunden, Partnern, Lieferanten sowie unseren Aktionärinnen 
und Aktionären.

Alfred Felder
Vorstandsvorsitzender der Zumtobel Group

Brief des CEO
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Dear customers, partners and shareholders,

We are very pleased to have won the New York-based creative 
agency Sagmeister & Walsh for the artistic concept of this 
Annual Report. Since 1991, the Zumtobel Group has invited 
internationally renowned personalities from the fields of 
architecture, graphic design and art to examine the subject 
of light and the development of our company. For this year’s 
Annual Report, Sagmeister & Walsh has designed typo-
graphic phrases that are influenced by light and darkness.

Then as now, the basic idea behind this art book series 
is to demonstrate the company’s close connection to art 
and culture at Group level and to create a design language 
that goes beyond the corporate design guidelines of the 
individual brands. Constant exchange and close cooperation 
with architects, artists and designers have always been an 
integral part of the Zumtobel Group’s corporate culture. 
The Annual Reports reflect this in an unconventional way.

With this letter, for the first time in my role as CEO, 
I am also able to report to you on the key events of the past 
financial year. The 2017/18 financial year was marked by 
important strategic steps to improve the competitiveness 
of the Zumtobel Group. The start of construction of the 
new production plant in Serbia in July 2017 and the sale 
of the Zumtobel Group production plant in Les Andelys 
(France), finalised in October, as well as the decision to 
gradually relocate component production from Dornbirn 
(Austria) to Serbia over the next few years, were important 
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milestones in supporting medium-term profitability. 
However, these long-term steps and short-term cost-cutting 
measures could not prevent the Group EBIT adjusted for 
special effects from deteriorating by 72.9% year-on-year to 
EUR 19.7 million (previous year: EUR 72.4 million). The 
lower Group profitability is largely due to a significant decline 
in sales and very intense price competition. As a result, 
the annual result fell from plus EUR 25.2 million in the 
previous year to minus EUR 46.7 million. Due to the lower 
cash flow from operating activities and higher investing 
activities, free cash flow fell to minus EUR 23.9 million 
(previous year: plus EUR 69.4 million) and the net liabilities 
increased by EUR 55.3 million to EUR 146.3 million as of 
the balance sheet date. Group sales fell by 8.2% to EUR 
1,196.5 million (previous year: EUR 1,303.9 million) in a 

EN

Letter from the CEO

Sagmeister & Walsh 
designed typographic 
phrases influenced by  

light & darkness.



15EN

challenging industry environment. This sales development 
was influenced by significantly negative currency translation 
effects to the extent of EUR 31.5 million, which are mainly 
attributable to the appreciation of the euro against the 
British pound and the Swiss franc. Adjusted for currency 
effects, sales fell by 5.8% in the reporting period. In regional 
terms, the decline in sales was particularly pronounced in 
the most important sales market, the United Kingdom, with 
a minus of more than 20%. The Zumtobel Group Services 
(ZGS) division performed very well. With the ZGS brand, 
the lighting group bundles all project- and software-oriented 
services under one roof. In this area, sales rose by 11.6% to 
EUR 179.0 million, reaching 15.0% of the Group’s total sales.

This largely disappointing economic development in the 
2017/18 financial year and the loss of confidence on the part 
of key stakeholders such as customers and the capital market 
as well as the difficult industrial environment have clearly 
shown that the status quo can no longer be maintained and 
that significant strategic and organisational changes and 
adjustments within the Zumtobel Group are necessary to 
successfully position the company for the future. Together 
with my new colleagues on the Executive Board, we have 
initiated urgent operational measures in recent months 
to stabilise the business and – with a significantly leaner 
management team – work intensively on a future strategy for 
the Zumtobel Group. All structures and corporate processes 
as well as business areas, markets, brands and product 
portfolios are analysed in an open discussion based on the 
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underlying goal to strengthen the focus on customers while 
reducing complexity and costs. We will present the new 
strategy for the company’s management as well as revised 
medium-term goals, at the latest, in connection with the 
announcement of results for the first quarter of 2018/19 on 
4 September 2018. 

We see the 2018/19 financial year as a transitional year 
to further stabilise our operating business and at the same 
time lay a stable foundation for future profitable growth. 
This requires fundamental organisational and strategic 
changes together with concrete restructuring and cost 
reduction measures in all functional areas. We will pursue 
the path of strategic reorientation with full commitment and 
consistency, but the comprehensive changes planned will 
take several quarters before they have a noticeable impact on 
sales and earnings.

On behalf of my colleagues on the Executive Board, 
I would like to take this opportunity to thank our committed 
and excellently qualified employees for their dedication and 
achievements. We would also like to thank our customers, 
partners, suppliers and shareholders for their trust, support 
and open dialogue.

Alfred Felder
CEO, Zumtobel Group

EN
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acdc weiter konsequent  

auf Erfolgskurs
 
Für acdc war 2017/18 das zweite vollständige Geschäftsjahr 
als Teil der Zumtobel Group. acdc fokussierte sich darauf, 
seine Nische innerhalb des Portfolios der Gruppe weiter aus-
zubauen und unter Berücksichtigung von sich abzeichnenden 
Branchentrends und Innovationschancen eine globale Markt-
einführungsstrategie festzulegen. 
 
Außergewöhnliche Beleuchtungsprojekte 
 
Der Vision folgend, treibende kreative Kraft als Anbieter 
im Bereich Architekturleuchten zu sein, hat acdc sich 
zum Ziel gesetzt, durch einen einzigartigen Design-
ansatz faszinierende Erlebnisse zu schaffen und dadurch 
Nutzer und Betrachter der Produkte zu begeistern. Diesem 
konsequent kundenorientierten Ansatz ist es zu verdanken, 
dass das Unternehmen an einigen der prestigeträchtigsten 
Architektur beleuchtungsprojekte beteiligt war.

Großbritannien, angestammtes Terrain und Heimat-
markt für acdc, ist weiterhin ein wichtiger Wachstums-
treiber für die Marke. Im Berichtszeitraum realisierte 
acdc hier viele Erfolgsprojekte, allen voran eine Lösung 
für die Fassade der Oxford Street, eine der belebtesten und 
renommiertesten  Einkaufsstraßen in London. Ausschlag-
gebend für die Wahl von acdc Produkten für das Projekt 
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war die präzise optische Performance der Leuchte PLAZA, 
welche speziell mit Blendvorsätzen ausgestattet wurde um 
sicherzustellen, dass weder Passanten noch Gebäudenutzer 
geblendet werden.

Auch in anderen europäischen Ländern ist acdc auf 
Erfolgskurs: So erhielt das Unternehmen den Auftrag zur 
Gestaltung der Fassadenbeleuchtung für fünf der bedeu-
tendsten historischen Bauten der serbischen Stadt Niš, 

darunter die Nationalbibliothek, das 
Nationaltheater und das Museum.

DE
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1 Gold on 27, Dubai, AE 
2 Fußgängerbrücke, Osijek, HR
3 Fußgängerbrücke, Osijek, HR
4 Palazzo Versace, Dubai, AE
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Ein weiteres Highlight war die Beleuchtung der Kathe-
drale im italienischen Troia. acdc lieferte für diesen 
historischen Sakralbau eine innovative Lichtlösung mit 
geringem Energieverbrauch welche gleichzeitig die archi-
tektonischen Besonderheiten des Bauwerks hervorhebt: 
So gelang ein Musterbeispiel für eine Synthese aus Besucher-
freundlichkeit und Respekt gegenüber der historischen Bau-
substanz und der Bestimmung des Gebäudes.

Die 35 Meter hohe Fußgängerbrücke über die Drau in 
Osijek erhielt ein spektakuläres Facelift durch dynamische 
Vollfarb-Beleuchtung von acdc. Durch die dynamische Voll-
farb-Beleuchtung wird die Schönheit der historisch bedeut-
samen Brücke noch unterstrichen.

Im niederländischen Zwolle wurde nach umfangreicher 
Erweiterung der Bibliothek und der Renovierung eines 
ehemaligen Rathausgebäudes die „Stadkamer“ eröffnet. 
acdc beleuchtete die Innenseite der vorgehängten 
Fassade aus satin iertem Glas mittels dynamischer Farb-
wechseltechnologie. Dieses markante Element prägt das 
Erscheinungsbild und zieht die Blicke an dieser wichtigen 
Begegnungsstätte auf sich.

Im Anwendungsbereich Hospitality (Hotels und 
Restaurants) verzeichnet acdc große Erfolge im Nahen 
Osten. Das prestigeträchtige 5-Sterne-Luxus-Resort  
Palazzo Versace in Dubai, ein neoklassisches Meisterwerk 
mit subtilen arabischen Zügen, erinnert in seiner  Architektur 
an einen italienischen Palast aus dem 16. Jahrhundert. 
Für das spektakuläre Resort realisierte acdc sowohl die 

Markenbericht: acdc
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Fassaden- als auch die Innenbeleuchtung, welche die 
besondere Architektur des Baus unterstreicht. Das 
Gold on 27 in Dubai reiht sich nahtlos in diese Erfolgsbilanz 
ein: Der Nachtclub, situiert über den Dächern der Stadt im 
27. Stockwerk des ikonographischen Burj Al Arab, wurde mit 
maßgefertigten Downlights mit zahlreichen Golddetails, 
passend zu den unterschiedlichen Räumlichkeiten der 
exklusiven Bar ausgestattet.

Ausblick in die Zukunft: neue Produkte und 
 technologische Fortschritte

acdc gehört seit mehr als 20 Jahren zu den Pionieren auf dem 
Gebiet der LED-Technologie und steht stets an vorderster 
Front, wenn es um Beleuchtungstrends, führende Techno-
logien und spannende Ideen geht. So stellt acdc 2018 
erstmals die Clean Beam Technologie (CBT) vor. Diese 
revolutionäre Technologie hat einen möglichst klaren 
und sauberen Beleuchtungseffekt zum Ziel. Erreicht wird 
dies durch das Einzel-LED-Optik-Design, einer neuen 
Farbmischkammer und eigenständigen Entwicklungen im 
Inneren des Produkts. Die Produktentwicklungsstrategie 
und Designphilosophie von acdc basiert dabei auf einer klar 
definierten Roadmap für das kommende Jahr und darüber 
hinaus. Allein im nächsten Geschäftsjahr kommen sechs 
neue Serien auf den Markt.

5 Oxford Street, London, GB

Markenbericht: acdc
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6 Palazzo Versace, Dubai, AE
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Mit der Einführung einer Micro-Version der PLAZA 
Floodlights wird acdc 2018/19 weitere innovative Ideen auf 
dem Gebiet der Beleuchtung zeigen. Diese Miniaturleuchten 
liefern eines der besten Größen-Leistungs-Verhältnisse 
auf dem Markt und sind zukunftsweisend für die nächste 
Generation von LED-Produkten.

Die erfolgversprechende, kleinformatige PLAZA S3X 
(nicht höher als eine Kreditkarte) basiert bereits auf der 
neuen Clean Beam Technologie. Sie ist speziell konzipiert für 
die Beleuchtung von Fassaden und schmalen Flächen und 
wurde bereits für einen Lighting Design Award in der Kate-
gorie „Best Architectural Outdoor Product“ nominiert.

Als führender Akteur in der Beleuchtungsbranche 
präsentiert acdc die hochmoderne lineare Leuchte BLADE. 
BLADE ist in drei Versionen verfügbar: als Anbauleuchte 
mit internem und externem Treiber und als Einbaumodell. 
Mit seiner Einzel-LED-Optik eröffnet dieser lineare Wand-
fluter neue Wege in der Beleuchtung. Dank herausragendem 
Weiß- und RGB-Mix mittels der neu entwickelten Farbmisch-
kammer-Technologie, die unschöne dunkle Flecken oder 
Schattenbildung eliminiert, lassen diese neuen Designs keine 
Wünsche offen.

Die Produktpipeline von acdc für das Geschäftsjahr 
2018/19 ist gut gefüllt und das Unternehmen wird wieder ein 
breites Spektrum an globalen Lichtprojekten durchführen.

Der hervorragende Ruf von acdc als kreativer Beleuch-
tungspartner für anspruchsvolle Architektur macht sich 
besonders in Mittel- und Osteuropa bezahlt. Das Unternehmen 

Markenbericht: acdc
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wird zunehmend für die Planung und Ausführung von  
Lichtlösungen für Brücken- und Turmbauprojekte sowie 
Baudenkmäler und sogar Flughäfen angefragt. 

 
acdc als Marktführer 
 
Kurzum: acdc blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 
zurück. Zum Auftakt des Jahres 2018 präsentierte das 
Unternehmen ein innovatives, elektrisierendes Branding mit 
neuartiger Tonalität. Das neue Branding resultiert aus einer 
Schärfung der Markenpositionierung und unterstreicht die 
Differenzierung zu den anderen Marken im Konzern. Die 
überarbeitete Markentonalität und der neue Auftritt wurden 
im März 2018 bei den renommierten „Transform Awards 
Europe“ in der Kategorie „best tone of voice“ mit einem Gold 
Award ausgezeichnet.

Markenbericht: acdc
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acdc continues to make  

Solid Progress
 
The current reporting year was the second full financial 
year for acdc as part of the Zumtobel Group. Building on  
the experience gained during year one, whilst integrating 
into the Zumtobel Group, allowed year two to be specifically 
focussed around acdc’s niche positioning in the Group 
portfolio and identifying a global go-to-market strategy 
in its core markets in accordance with the identification 
of emerging industry trends and related innovation 
opportunities. 
 
Outstanding Lighting Projects 
 
In line with its vision “to be the creative driving force in 
architectural lighting” a key theme for acdc has been to 
create amazing experiences through its unique design 
approach, living up to its purpose to “amaze” spectators  
with their products. This customer-focussed approach has  
led them to work on some of the world’s most prestigious 
outdoor architectural lighting projects. 

The UK, acdc’s home ground, has as always been 
a significant growth region for acdc. There have been 
numerous success stories in the period under review – none  
more so than the solution for the Oxford Street façade, 
situated on one the busiest and most prestigious shopping 

EN
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destinations in London. A decisive factor here was the  
precise optical performance of the PLAZA luminaire.

Substantial progress has been made in Europe, where 
acdc was selected to supply the façade lighting for some 
of the most prestigious historic sites in Niš, Serbia. The 
Niš project was to supply lighting to five historical sites, 
including the National Library, the National Theatre and the 
Museum of City of Niš.

EN

9 Oxford Street, London, GB
10 Palazzo Versace, Dubai, AE
11 Palazzo Versace, Dubai, AE
12 Gold on 27, Dubai, AE
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Another glaring success was the illumination of Troia 
Cathedral. Built in the first quarter of the 12th century, the 
site is full of history, charm and culture, and acdc supplied 
an innova tive lighting scheme with low energy consumption 
via its linear and spotlight ranges. The design was achieved 
by highlighting the architectural detail, improving tourists’ 
enjoyment whilst remaining respectful of the original 
structure and the functionality of the space.

Also the Osijek pedestrian bridge, a 35-metre-high 
pedestrian bridge over the River Drava, underwent a spec-
tacular transformation with dynamic full-colour lighting 
from acdc. The dynamic full-colour lighting was required to 
emphasize the bridge’s beauty and reinforce its iconic status 
in its heritage.

After extensive expansion of the library and the 
renovation of a former town hall building, the “Stadkamer” 
Zwolle in the Netherlands was opened. acdc secured the 
contract to illuminate a frosted canal plate curtain wall 
façade. The façade was lit from within using dynamic colour-
changing lighting technology, which created a striking focal 
point for this important social hub.

In the hospitality sector in the Middle East, acdc has 
made additional major breakthroughs. The prestigious  
5-star luxury resort Palazzo Versace in Dubai, described  
as a “neoclassical masterpiece” with subtle Arabic features, 
is reminiscent of a 16th-century Italian palace in its 

EN
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architecture. acdc provided the façade and interior lighting 
scheme for this luxury retreat. Another shining example  
was Gold on 27 in Dubai, perched high above Dubai on the 
27th floor of the iconic Burj Al Arab. The project was the 
location for a brand new lighting scheme by acdc, which 
supplied a large number of custom-made downlights 
bedecked in gold to the match the different sections of this 
new exclusive bar. 

New Products and Technological Advances 

LED pioneers with over 20 years of working with LED 
technology, acdc remains at the forefront of lighting trends, 
leading technologies and clever ideas. 2018 sees the launch 
of its new “Clean Beam Technology” (CBT) – challenging 
the industry’s current approach, with its single LED optic 
design, new colour mixing chamber and distinct develop-
ments in the internal detailing of their new products, to 
create the clearest and cleanest lighting effect possible. acdc’s 
product development strategy and design philosophy see a 
clearly defined roadmap for the coming year and beyond, 
with six brand-new ranges being introduced over the next 
financial year.

2018/19 will see acdc demonstrate its forward-thinking 
ideas by harnessing technological advances in lighting as it 
introduces its new micro ranges of PLAZA floodlights.  
These miniature luminaires deliver one of the leading size-

EN
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to-output ratios on the market, leading the way in next-
generation LED products.

Shortlisted for an LDA award for Best Architectural 
Outdoor Product, acdc’s miniature PLAZA S3X (the same 
pocket-sized height as a standard credit card) illuminates 
façades and narrow detailing by incorporating the company’s 
new CBT, ensuring full control of the beam angle and 
cleanliness of the overall lighting effect.

Maintaining the company’s position at the forefront  
of lighting industry, acdc is launching its new cutting-edge 
linear luminaire – BLADE. Available in three versions – 
surface-mounted with an internal or external driver, or as a 
recessed option – the BLADE linear wall grazing luminaire 
defies convention with its single LED optic. These new de-
signs achieve perfection thanks to outstanding white and 
RGB colour mixing with their newly developed colour mixing 
chamber technology, which eliminates unsightly dark  
spots and shadowing.

Going forward into 2018/19 acdc’s pipeline is strong, 
with a wide variety of global lighting projects due for 
completion this financial year.

Finally, acdc has capitalised on its strong reputation as 
a creative lighting partner across Europe, including Eastern 
Europe. The company has been approached to design and 
deliver a growing number of bridges, towers and monument 
projects together with a large airport contract, which is 
currently under development.

Brand Report: acdc
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acdc as a Market Leader 
 
As the company entered into 2018 it unveiled a new bold 
and edgy branding and tone of voice. acdc’s new branding 
creates a clear distinction between the group’s different 
brands and defines its unique value proposition within  
the group. The new tonality and brand look and feel have 
made a massive impact and even won a Gold Award for 
“best tone of voice” at the renowned “Transform Awards 
Europe” in March 2018.

Brand Report: acdc
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90 Jahre großartiges Licht
 
Thorn Lighting feierte im Berichtsjahr sein neunzigjähriges 
Bestehen. Im März 1928 von Jules Thorn gegründet, hat sich 
Thorn zu einem der erfolgreichsten Unternehmen Groß-
britanniens entwickelt. Getreu der Vision „Menschen welt-
weit Zugang zu großartigem Licht zu geben“, etablierte 
sich das Unternehmen in seiner neunzigjährigen Firmen-
geschichte zum internationalen Marktführer für Innen- und 
Außenbeleuchtung. Bis heute bleibt Thorn seiner Vision 
treu und steht für intelligente, zuverlässige, leistungsstarke 
Beleuchtungslösungen für unzählige Anwendungen. 
 
Typisch Thorn 
 
Mit einem umfassenden und stimmigen Sortiment von 
Beleuchtungsprodukten kann Thorn für jeden Kunden die 
ideale Lösung realisieren.

Im Bereich Innenbeleuchtung steht Thorn für einfache 
Installation, hervorragende Qualität und erstklassige Per-
formance. Die Außenbeleuchtungslösungen von Thorn 
ermöglichen es, komplexe Projekte zu realisieren, die das 
richtige Licht für Menschen, Plätze und die Umwelt schaffen.

Durch ein gestärktes Portfolio in puncto Leuchten mit 
höherer Schutzart, wartet Thorn außerdem mit extrem hitze- 
und kältebeständigen Produkten auf und setzt neue Maß stäbe 
für staub- und feuchtigkeitsunemp  findliche Leuchten. 

DE
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Projekterfolge 
 
Mit den jüngsten erfolgreich abgeschlossenen Beleuchtungs-
projekten stellt Thorn erneut seine Kompetenz, anspruchs-
volle, komplexe Lichtinstallationen umzusetzen und 
maßgeschneiderte, innovative, hochleistungsfähige 
Lösungen zu schaffen, unter Beweis.

Für das Terminal 2 im Hong Kong International Airport 
lieferte Thorn eine Beleuchtungslösung, die Sanierung des 
Terminal 2 folgte übrigens auf die bereits von Thorn 
realisierte Umsetzung des Terminal 1. Durch die Moderni-

DE
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sierung des Terminal 2 mit der Thorn HiPak LED-Hallen-
leuchte konnte die Flughafenbehörde bemerkenswerte 
Energieeinsparungen mit zusätzlicher Reduzierung der 
Lichtpunkte erreichen.

Die Queensferry Crossing Brücke, eine neue wichtige 
Brücke über den Firth of Forth bei Edinburgh, reiht sich 
ebenfalls in die Projekthighlights von Thorn ein. Bei dem 

EUR 1,54 Milliarden Projekt fiel die Wahl auf die Leuchten 
Altis, Deckedge, Orus und R2L2 um die beeindruckende 
Brücke ins beste Licht zu setzen. Ein weiteres Projekt-

highlight in Großbritannien war 

Markenbericht: Thorn
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die Beleuchtung der umgestalteten City University of 
London. Thorn ist ausgewiesener Spezialist für die 
Beleuchtung von Sportanlagen. Die PalaTrento Basket- 
und Volleyball-Arena, eine Mehrzweck-Sporthalle in der 
italienischen Stadt Trento, belegen diese Expertise. So 
profitieren die Anlage und deren Nutzer nun von neuen, 
leistungsstarken Altis Sport LED-Flutlichtern von Thorn, 

welche eine Veranstaltungsbeleuchtung mit dynamischen 
Beleuchtungs szenarios ermöglichen.

Auch im österreichischen Nenzing setzt man auf neue 
Straßenleuchten von Thorn, gepaart mit dem smarten 
Lichtmanagementsystem InCity von ZGS. Durch die 
Modernisierung erzielt die Gemeinde Energieeinsparungen 
und erhöht gleichzeitig das Wohlbefinden und die Sicherheit 

ihrer Bewohner und Besucher.

Markenbericht: Thorn
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Neue Produkte 

Auch neunzig Jahre nach der Gründung hat die Innovations-
kraft von Thorn nicht nachgelassen. Im Geschäftsjahr 
2017/18 erweiterte Thorn sein Produkt port folio um eine 
Reihe interessanter Neuerungen.

Flow ist Thorns bislang vielseitigste Leuchte. Sie passt 
in jede Umgebung und ermöglicht den Lichtplanern, eine 
harmonische Lichtoptik im öffentlichen Raum zu schaffen. 

Isaro Pro ist eine robuste und leistungsstarke LED- 
Straßenleuchte, die resistent gegen korrosive Umgebungen 
wie z. B. Küstengebiete ist. Sie bietet dank durchdachtem 
Design, hoher Effizienz, langer Lebensdauer und 
intelligenter Steuerung eine zukunftssichere Lösung. 

Aquaforce Pro setzt einen neuen Maßstab für feuch tig-
keits- und staubbeständige LED-Beleuchtung und knüpft an 
den Erfolg der marktführenden feuchtigkeitsbestän digen  
Thorn Aquaforce Leuchte an. Die neue Leuchte mit  

Auch neunzig Jahre nach  
der Gründung hat die  
Innovationskraft von Thorn 
nicht nachgelassen. 
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Schut  z art IP66 ist mit verschiedenen Lichtverteilungen  
verfügbar, insbesondere für die Anwendung in Fabriken  
und Logistik bereichen.

Alumet Stage II ist eine elegante Lichtstele mit exklu-
sivem und flexiblem Leistungsangebot für differenzierte 
Beleuchtung. Flexible Positionierungsmöglichkeiten und 
eine große Optik-Auswahl mit bis zu sechs LED-Modulen 
schaffen eine sehr anpassungsfähige Lichtlösung im 
städtischen Umfeld. 

Auch die LED-Strahlerreihe Tonic wurde um Einbau- 
und kardanisch montierte Versionen erweitert. Mit der 
Farbwiedergabe Ra > 90 sind diese hochwertigen Strahler 
ideal für anspruchsvolle Anwendungen in den Bereichen 
Retail und Hospitality. 

Die neue Produktfamilie Thor aus modernen Straßen-
leuchten und Pollerleuchten ist eine gelungene Mischung 
aus skandinavischem Design und modernster kabelloser 
Vernetzung. Erhältlich in einer Reihe von Bauformen, 
 verschiedenen Optiken und Montageoptionen, stellt Thor ein 
einfaches Designkonzept für vielfältige Anwendungen dar.

Mit dem Geschäftsjahr 2017/18 schließt Thorn ein 
weiteres erfolgreiches Kapitel in seiner Unternehmens-
geschichte ab, gekrönt von Projekt- und Produkthighlights, 
einem erfolgreichen Messeauftritt auf der Light + Building 
und einem einmaligen Jubiläum. 

Markenbericht: Thorn
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90 Years of Great Lighting
 
Thorn Lighting celebrated its 90th anniversary this year. 
Founded by Jules Thorn in March 1928, Thorn has become 
one of Britain’s most successful companies. True to its vision 
“to make great lighting work for everyone”, the company 
has established itself as a global leader in indoor and outdoor 
lighting over the past nine decades. To this day, Thorn 
remains true to its vision and is known for smart, reliable, 
high-performance lighting solutions serving countless 
applications. All successes and innovations in the past year 
point to an even brighter future. 
 
The Thorn Way 
 
With a comprehensive and coherent range of lighting 
products, Thorn can create the right solution for every client.

For indoor lighting projects, Thorn stands for ease 
of installation, excellent build quality and outstanding 
performance. Meanwhile Thorn’s outdoor solutions enable 
complex projects that provide the right light for people, 
places and the environment – plus smart capabilities and 
connectivity provided by the sister company Zumtobel Group 
Services (ZGS). Thorn is the right partner even when it  
comes to combining dynamic light with sound to enable  
vivid displays in public areas.

Thanks to a strengthened portfolio of luminaires with a 
higher protection, Thorn also offers products to withstand the 

EN
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most demanding environments – including extremes of hot 
and cold, as well as areas affected by dust and moisture. 
 
Thorn Successes 
 
Thorn’s recent successful lighting projects demonstrate 
the brand’s capability to take on high-profile, complex 

installations and deliver solutions that are tailored, 
innovative, and perform brilliantly. 

Hong Kong International Airport: Having already 
installed products from the Thorn portfolio in Terminal 1, 

EN
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Thorn could also win over the Terminal 2 refurbishment 
project. Using the HiPak LED high bay, Thorn made it 
possible to reduce energy consumption as well as cutting 
the number of light fittings required. In the UK, Thorn has 
illuminated the Queensferry Crossing – a major new bridge 
spanning the Firth of Forth near Edinburgh. Forming part of 
a EUR 1.54 billion project, Thorn lumina ires including Altis, 

Deckedge, Orus and R2L2 were chosen to illuminate the 
impressive structure. Another highlight project in the UK 
was the lighting solution for the redesigned main building of 
City University of London.

EN
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Sports lighting is a key specialty of Thorn. The 
PalaTrento arena, a multipurpose sports venue in the Italian 
city of Trento, which hosts basketball and volleyball matches, 
now benefits from a dynamic new lighting system. Thanks 
to Thorn’s new Altis Sport LED floodlights, combined with a 
control system, dramatic lighting shows can now be created.

EN

21 Smart City, Nenzing, AT
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In Austria, Thorn provided new street lighting for the 
town of Nenzing. Thorn’s lights are combined with the 
intelligent InCity lighting management system from ZGS, 
which will help the town save energy while enhancing the 
well-being and safety of residents and visitors.

The pipeline of future Thorn projects looks just as excit-
ing – including a recently won contract to supply lighting for 
Singapore’s new Thomson-East Coast underground rail line.

21



51EN

Thorn Innovations 
 
Ninety years into its history, Thorn remains just as 
innovative a force as ever. In the 2017/18 financial year  
Thorn strengthened its offering with the introduction  
of a number of exciting new products.

Flow is Thorn’s most versatile outdoor luminaire yet, 
integrating seamlessly into any setting, and allowing 
designers to create a unified look in urban spaces. 

Isaro Pro is a robust and high-performance LED street 
lantern which is resistant to corrosive environments such  
as coastal areas. Its combination of clever design, highly 
efficient light sources, long life and smart controls make 
it fit for the future.

Aquaforce Pro sets a new standard for water- and dust-
resistant LED lighting, building on the success of Thorn’s 
market-leading moisture-proof luminaire, Aquaforce. The 
IP66-rated fitting is available in a choice of wide and medium 
beam light distribution options, tailored for different factories 
and warehouse layouts.

Ninety years into its history, 
Thorn remains just as 
innovative a force as ever. 

Brand Report: Thorn



52EN

The new Alumet Stage II is one luminaire with a huge 
range of possibilities. This elegant, simple column features  
a cylindrical diffuser containing up to six light modules. It all 
adds up to an incredibly flexible urban lighting solution that 
can illuminate pathways, public spaces and even façades. 

Thorn has also extended the Tonic range of LED spot-
lights with recessed and gimbal versions. With a colour 
rendering index of over 90, these high-quality spotlights  
are ideal for demanding retail and hospitality applications 
where quality of light is crucial. 

The new Thor family of modern urban lanterns and 
bollards combines simple Scandinavian style with cutting-
edge wireless connectivity. With large and small versions, 
and a range of optics and mounting options, Thor represents 
one simple design concept suitable for numerous applications.

With the 2017/18 financial year Thorn is closing another 
successful chapter in its history topped off by project high-
lights, a successful trade fair appearance at Light + Building 
and a fantastic anniversary.

Brand Report: Thorn
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Thorn Eco 2017/18:  

erfolgreicher Markteintritt  

und Positionierung
 
Im vergangenen Geschäftsjahr wurde die Marke Thorn Eco 
unter dem Dach der Zumtobel Group lanciert. Durch die 
Etablierung von Thorn Eco soll eine gezielte Weiter ent wick-
lung des Kundensegmentes Elektro-Großhandel erreicht 
werden. Im Fokus standen dabei der Markteintritt in Europa, 
Australien und Neuseeland. Mit diesem Schritt erweitert die 
Zumtobel Group ihr Markenangebot um ein äußerst wett-
bewerbsfähiges LED-Leuchtenportfolio, speziell abge stimmt 
für diese Kundengruppe. 

Das funktionale LED-Leuchtenportfolio von Thorn Eco 
ist auf die aktuellen und zukünftigen Anforderungen von 
Kunden aus dem Bereich Elektro-Großhandel und Elektro- 
Installateuren gleichermaßen ausgelegt. Die modulare, 
 funktionale Leuchten-Familie mit attraktivem Preis-  
Leistungs-Verhältnis ist außerdem speziell für den Austausch 
von konventioneller Beleuchtung durch effiziente LEDs 
konzipiert. Kunden profitieren dabei einerseits von der 
Kosten ersparnis durch energieeffiziente LED-Technologie und 
wartungsfreien Betrieb, welche besonders bei der Moderni-
sierung von Beleuchtungsinstallationen eine hohe Bedeutung 
hat, sowie einfacher Installation und Inbetriebnahme. 

DE
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Mit dem LED-Portfolio – bestehend aus Downlights, 
Lichtleisten, Flächenstrahlern, Einlegeleuchten, Hallen-
leuchten, Feuchtraumleuchten, Wand- und Deckenleuchten 
– deckt die Marke den Basis-Bedarf der Elektriker ab. Die 
umsatzstärksten Produkte waren dabei im vergangenen 
Geschäft sjahr die LED-Feuchtraumleuchte Julie, gefolgt von 
dem LED-Downlight Amy und der LED-Einlegeleuchte Anna. 
Im Berichtsjahr wurden außerdem fünf weitere Produkt-
familien auf den Markt gebracht, um das bestehende Portfolio 
regelmäßig auf die neuesten technischen und anwendungs-
spezifischen Anforderungen anzupassen und entsprechend 
schrittweise zu erweitern.

Insgesamt war 2017/18 ein sehr erfolgreiches Jahr für die 
neu lancierte Marke. Die Produkte haben in den Verkaufs-
räumen des Elektro-Großhandels sehr großen Zuspruch 
erhalten. Einen wichtigen Beitrag zu diesem Wachstum 

Markenbericht: Thorn Eco
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leistete das ansprechende und innovative Marketing-Konzept 
„Meet the Family“. Dieses diente im ersten Schritt der Ein-
füh rung und Vorstellung der neuen Marke und wurde mit 
zwei goldenen DBA Design Effectiveness Awards 2018 aus-
gezeichnet. Die renommierten Awards würdigen in einzig-
artiger Weise den messbaren Beitrag von Design zum 
Unternehmenserfolg.

Zusätzlich wurde Thorn Eco bei den Transform Awards 
Europe 2018 mit Gold für die „Beste Kreativstrategie“ aus - 
ge zeichnet. Beide Auszeichnungen würdigen Best Practices  
in der Unternehmens-, Produkt- und globalen Markenent-
wic klung in ganz Europa.

Ziel von Thorn Eco für das neue Geschäftsjahr ist es,  
das dynamische Wachstum in den genannten Kernmärkten 
fortzuführen sowie selektiv in weitere Märkte zu expandieren. 

Markenbericht: Thorn Eco
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Thorn Eco 2017/18:  

Successful Launch & Positioning 

In the year under review, the Thorn Eco brand was launched  
under the umbrella of the Zumtobel Group. The establishment 
of the Thorn Eco brand is designed to achieve a targeted 
improvement in access to the electrical wholesaler customer 
segment. The focus was on entering the European, Australian 
and New Zealand markets. Through this step the Zumtobel 
Group is adding an extremely competitive portfolio of LED 
luminaires to its brand offering, closely geared to this specific 
group of customers.

The functional LED luminaire portfolio from Thorn Eco is 
tailored to the current and future needs of electrical who le-
salers and electricians alike. With these customer segments 
in mind, the modular, functional luminaire family with its  
attractive price-performance ratio is also specifically designed  
to replace conventional lighting with efficient LED luminaires. 
Customers benefit not only from the savings delivered by  
energy-efficient LED technology and maintenance-free 
operation – a particularly important factor when modernising 
lighting installations – but also from easy installation  
and commissioning. 

With its LED portfolio of downlights, battens, flood-
lights, recessed, high bay and moisture-proof luminaires, 
bulkheads, the brand meets electricians’ staple require-
ments. The best-selling products in the past financial year 

EN
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were the moisture-proof LED luminaire Julie, followed by  
the recessed LED downlight Amy and the recessed LED panel 
Anna. In the year under review, five new product families 
were also brought to market in the gradual expansion of the 
existing product range. The range is regularly adapted to 
meet the latest technical and application-specific require-
ments as the brand aligns its portfolio with market needs. 

The past year has been a very 

successful one for the newly 

launched brand. At electrical 

wholesalers the products 

have met with very strong 

acceptance at the point of sale.
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In sum, the past financial year has been a very successful 
one for the newly launched brand. At electrical wholesalers 
the products have met with very strong acceptance at the 
point of sale. One major contributing factor in this growth 
has been the appealing and innovative “Meet the Family” 
marketing concept. Initially serving to introduce and present 

the new brand, the concept has won two 2018 DBA Design 
Effectiveness Awards in gold. These prestigious awards 
provide unique recognition of the measurable impact of 
design upon business success. 

In addition, Thorn Eco won a gold award at the 2018 
Transform Awards Europe for the “Best Creative Strategy”. 
Both of these awards honour best practices in business, 
product and brand development across Europe. The aim 
of Thorn Eco in the current financial year is to continue its 
dynamic growth in the above-mentioned core markets and 

expand into selected additional markets. 24 Julie
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Discover the Hidden  

Lighting Asset

Tridonic baut seine Position als weltweit führender Anbieter 
von Lichttechnologie auch in Zeiten des Megatrends „Ver-
netzung“ aus. Dieser Trend zeigt, dass im Licht noch viel 
mehr steckt als nur Beleuchtung. Diese Möglichkeiten gilt es 
zu entdecken: Discover the hidden lighting asset!

Die allgegenwärtige Lichtinfrastruktur eröffnet im Inter-
 net der Dinge (Internet of Things, IoT) neue Möglichkeiten, 
systemunabhängig und überall dort, wo Menschen leben. 
Denn in Leuchten ist Platz für Sensoren und Kommu ni ka-
tion s module, und auch die Energieversorgung ist hier bereits 
integriert. Das Internet des Lichts ist daher der Schlüssel für 
das Internet der Dinge. 

Deshalb hat Tridonic 2017/18 sowohl die F&E- als auch 
die Markt-Aktivitäten weiter auf diesen Megatrend aus-
gerichtet. Tridonic stellt die Technologie für smarte und 
vernetzte Lichtsysteme, für neue Dienstleistungen und 
Geschäftsmodelle bereit. Die damit erreichten Funktionen 
reichen von Ferndiagnose und -wartung über das Raum- 
und Gebäudemanagement bis zur Indoor-Navigation 
oder einer dynamischen Beleuchtung und der Parkraum-
bewirtschaftung auf den Straßen. Gebäude- und Stadt-
planer profitieren ebenso wie die Entwickler und Betreiber 
der Anlagen, die Mieter, Nutzer und Endkunden und die 
Leuchtenhersteller.

DE
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Im Technologie-Mittelpunkt steht dabei die Toolbox 
net4more. Sie vereint LED-Treiber, Kommunikationsmodule 
oder -schnittstellen, Sensoren, Router, Software und 
Applikationen zu einem stimmigen Gesamtkonzept. 
Tridonic ist das erste Lichtunternehmen, das mit net4more 
ein System mit offenen Standards und IP-Kommunikation 
bis zum Endknoten präsentiert. Damit wird jede Leuchte 
über ihre Internetadresse ansprechbar, und das Internet- 
Protokoll sorgt dafür, dass alle Datenpakete ihren richtigen 
Empfänger finden. Dies ermöglicht eine Gewerke-über-
greifende, Gateway-freie Kommunikation. 

Den erfolgreichen Praxiseinsatz seiner Toolbox net4more 
zeigt das Unternehmen an seinem Hauptsitz in Dornbirn, 
Österreich. Dort sind insgesamt 200 Geräte, darunter 
Sensoren für unterschiedliche Anwendungsbereiche, 
installiert. net4more vernetzt die angeschlossenen Geräte 
sowohl kabelgebunden über Power over Ethernet (PoE) als 
auch kabellos mittels THREAD. Zum Einsatz kommen 
Präsenzmelder, Sensoren zur Messung der Luftqualität und 
der Beleuchtungsstärke. Für diese Pilot-Installation nutzt 
Tridonic die vorhandene Lichtinfrastruktur als Träger-
technologie. Die einzelnen Sensoren sind mit den Leuchten 
verknüpft und bilden ein Netzwerk, das an das Internet 
angebunden ist und in das sich weitere Geräte (Sensoren, 
Lichtpunkte, weitere Elektronik) nahtlos einfügen lassen. 

Während der Light + Building 2018 in Frankfurt hat 
Tridonic zudem ein ganzes Gebäude, das Palais Livingston, mit 

DE
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dieser Vernetzungstechnik ausgerüstet und Messebesuchern 
eine Vielzahl von Nutzungsmöglichkeiten live demonstriert. 

Im Berichtszeitraum hat Tridonic einen beachtlichen 
Durchbruch bei der Tunable White-Technologie erreicht 
und ermöglicht damit, die auf den Menschen zentrierte 
Beleuchtung (Human Centric Lighting, HCL) noch besser 
einzusetzen. Dabei gilt es, die Dynamik des Tageslichts 
im Innenraum nachzubilden. Tunable White-Systeme der 

zweiten Generation von Tridonic bestehen aus zwei bis sechs 
LED-Linear- oder Flächenmodulen sowie passenden DALI-
LED-Treibern. Die Farbtemperatur lässt sich über einen aus-
geklügelten Kalibrieralgorithmus stufenlos zwischen 2.700 
und 6.500 K einstellen. Auf diese Weise kann der Verlauf 
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des Tageslichts nachgebildet werden. Dabei bleibt der Licht-
strom stets konstant. Zusätzlich ist das System flickerfrei 
dimmbar. Der in den Kits präzise eingestellte Farbort bleibt 
dabei in allen Dimmleveln erhalten – ein technologischer 
Durchbruch in der Tunable White-Technologie. 

Das Tunable White-Portfolio wurde von Tridonic weiter 
ausgebaut und bietet LED-Module und -Treiber für verschie -
dene Leuchtendesigns. Skalierbarkeit und Flexibilität sind 
auch bei der zugehörigen Steuertechnik Programm. Das 
Spektrum reicht von kleinen Einzelanwendungen bis hin 
zu gebäudeweiten Leuchtennetzwerken mit 3-Kanal-DALI-
Controller und PC-Software für die Konfiguration. 

Ein erfolgreicher Einsatz von Tunable White ist in der 
Uniklinik Poitiers, Frankreich zu sehen. Die neue Licht-
installation setzt den Human-Centric-Lighting-Ansatz in 
einem Behandlungsraum für Krebspatienten ein.

Für die Außenbeleuchtung hat Tridonic im Berichts-
zeit raum das Produktprogramm erweitert und richtet 
die Produktentwicklungen zunehmend auf die Vernetz-
barkeit etwa von Straßenbeleuchtung aus. Mit Hilfe des 
Programmier protokolls U6Me2 können LED-Leuchten zentral 
mittels eines Telemanagement Controllers über die Netz-
leitung ge steu ert werden. Diese Lösung konnte Tridonic mit 
seinem Kunden SECE in vier spanischen Kommunen erfolg-
reich einsetzen.

Tridonic hat im Geschäftsjahr 2017/18 seinen Markt-
eintritt in den USA konsequent organisiert. Bei den beiden 
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wichtigsten Branchenmessen „Lightfair International“ 
im Mai 2017 in Philadelphia und der „Strategies in Light“ 
im Februar 2018 in der Region Los Angeles wurde das 
 Nordamerika-Team von Tridonic positiv als neuer Anbieter 
auf dem Markt begrüßt. Auf besonderes Interesse stieß 
auch die Toolbox net4more. Nach diesen Erfolgen war 
Tridonic im Mai 2018 ebenfalls auf der „Lightfair Inter-
national“  vertreten.

Tridonic bietet heute wesentlich mehr als nur die Kom-
ponentenherstellung. Bereits seit einigen Jahren spielt die 
Software eine große Rolle im Portfolio. In der F&E verlagern 
sich die Aktivitäten deutlich von der reinen Hardware- und 
Produktorientierung in Richtung Software und Anwendung. 
Diese Entwicklungen hat Tridonic in einer neuen Vision 
formuliert: Tridonic will der weltweit führende Partner für 
Lichttechnologie sein, der neue Möglichkeiten eröffnet, Licht 
zu nutzen und zu erleben. Mit einem gut funktionierenden 
Ökosystem von Partnern will Tridonic die Zukunft der 
Vernetzung mit und für seine bestehenden und für neue 
Kunden gestalten. 
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Discover the Hidden  

Lighting Asset
 

Tridonic is busily expanding its position as the world’s leading 
supplier of lighting technology even in the era of the mega-
trend connectivity. As this trend reveals, there is more 
to light than just lighting. Now is the time to discover the 
hidden lighting asset!

The omnipresent lighting infrastructure opens up new 
 opportunities in the Internet of Things (IoT) wherever 
people live and work, irrespective of the systems employed.  
Because luminaires can also house sensors and communica-
tion modules – and an integrated power supply is a given.  
So in effect, the Internet of Light holds the key to the 
Internet of Things. 

Consequently, in the 2017/18 financial year, Tridonic 
aligned not only its R&D but also its market-oriented activ-
ities with this megatrend. Tridonic supplies the technology 
for smart, connected lighting systems, for new services and 
business models. The functionalities delivered extend from 
remote diagnostics and maintenance, as well as space and 
facility management, all the way to indoor navigation or 
dynamic lighting and street parking management.  Facility 
and urban planners stand to benefit, as do property devel-
opers and operators, tenants, users, end customers and 
 luminaire manufacturers.

EN
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At the heart of the technology is the net4more toolbox. 
This unites LED drivers, communication modules or 
interfaces, sensors, routers, software and apps within a 
harmonised overall concept. In net4more, Tridonic is the 
first lighting company to present an open system with IP 
connectivity all the way to the end node. This way, every 
luminaire can be addressed via its URL and the Internet 

Protocol ensures that every data packet reaches the intended 
destination host. This clears the way for cross-system, 
gateway-free communications. 

The company has set up a demonstration of the success-
ful practical application of its net4more toolbox at its head-
quarters in Dornbirn, Austria. Here a total of 200 devices 

EN
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are installed, including sensors for a  variety of applications. 
net4more provides both wired Power over Ethernet (PoE) 
connectivity for the installed devices and wireless connectiv-
ity via THREAD. The network includes presence detectors, 
as well as sensors that measure air  quality and illuminance. 
In this pilot installation Tridonic makes use of the existing 
lighting infrastructure. The  individual sensors are linked to 
the luminaires, forming a network that is connected to the 
internet and to which  other devices, such as sensors, light 
points or additional  electronics, can be seamlessly added.

During Light + Building 2018 in Frankfurt, Tridonic  
also equipped an entire building – the Palais Livingston – 
with this connectivity technology and provided visitors  
to the fair with live demonstrations of a whole range of  
potential functionalities. 

In the year under review, Tridonic made a significant 
breakthrough in the field of Tunable White technology that 
permits even more effective use to be made of Human Centric 
Lighting (HCL). The aim here is to replicate the dynamic of  
natural daylight inside buildings. Second-generation Tunable 
White systems from Tridonic comprise between two and six 
linear or wide area LED modules with the matching DALI LED 
drivers. With the aid of an ingenious calibration algorithm, 
the colour temperature can be set to anywhere between 2,700 
and 6,500 K. This enables the effective replication of the 
natural rhythm of daylight, while the luminous flux remains 
constant. The system also delivers flicker-free dimming. 
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In what is a technological breakthrough in Tunable White 
technology, the colour location set with great precision in the 
kits remains stable even when dimmed. 

Tridonic has further expanded its Tunable White port-
folio and offers LED modules and drivers for many different 
types of luminaire. Scalability and flexibility are the watch-
words for the control technology too. The spectrum extends 
from small-scale individual applications to facility-wide 
luminaire networks with 3-channel DALI controller and PC 
software for the configuration. 

One successful application of Tunable White can be 
found at the university hospital in Poitiers, France, where 
the Human Centric Lighting approach is applied in a special 
treatment room for cancer patients. 

For the outdoor lighting sector, Tridonic expanded its 
product range in the year under review and is increasingly 
gearing its product development efforts to providing 
connectivity – not least for street lights. Using the U6Me2 
programming protocol, LED luminaires can be controlled 
centrally via the mains cable using a telemanagement 
controller. With the aid of this protocol, LED luminaires  
can be centrally controlled via the mains by a telemanage-
ment controller. Together with its customer SECE, Tridonic 
has successfully installed this solution in four Spanish  
towns and cities.

In the 2017/18 financial year, Tridonic systematically 
organised its entry to the U.S. market. At the two premier 
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industry events, “Lightfair International” in Philadelphia 
in May 2017 and “Strategies in Light” in the Los Angeles 
region in February 2018, Tridonic’s North American 
team received a warm welcome as a new supplier in the 
marketplace. One product that struck a chord with the 
audience was the net4more toolbox. Following on from 
these succes  ses, in May 2018 Tridonic was again represented 
at “Lightfair International”.

Today Tridonic offers far more than just component 
production. For several years now, software has formed 
an important part of the company’s portfolio. In the R&D 
sector, activities are showing a clear shift away from a 
marked focus on hardware and products in favour of 
software and applications. Tridonic aims to be the world’s 
leading lighting technology partner, enabling new ways of 
using and experiencing light. With an effective and efficient 
eco-system of partners, Tridonic aims to shape the future 
of connectivity together with and in the best interests of 
existing and future customers.
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Licht als Dienstleistung

Am 1. Mai 2017 wurde die Marke Zumtobel Group Services 
(ZGS) als Antwort auf die voranschreitende Transformation 
der Leuchtenindustrie hin zu mehr Services und Digitali-
sierung gegründet. Als Systemintegrator bündelt ZGS die 
Angebote der Zumtobel Group, ergänzt um Software und 
projektorientierte Services. So bietet ZGS ganzheitliche 
Lösungen aus einer Hand. Das ZGS-Portfolio umfasst 
Lighting as a Service (LaaS) Modelle, Lichtsteuerungs- und 
Notlichtsysteme sowie innovative Digital Services im Bereich 
IoT (Internet der Dinge).

Digitale Technologien verändern die Art und Weise 
wie wir leben – und damit auch die Art und Weise wie 
wir Licht anwenden. Das birgt neue Chancen und fordert 
neue Geschäftsmodelle. Gleichzeitig nimmt dadurch die 
Komplexität vieler Projekte in der Beleuchtungsindustrie 
zu. Kunden wünschen sich eine Verschlankung der Schnitt-
stellen. Aus diesen Gründen hat ZGS im Geschäftsjahr 2017/18 
den Fokus vor allem auf zwei Service-Bereiche gelegt: 

Lighting as a Service: Als Full-Service Anbieter über-
nimmt ZGS die komplette Planung der Lichtlösung inklusive 
der Projekt- und Objektdokumentation. Um die Kunden-
bedürfnisse optimal zu bedienen, setzen sich die Verträge 
aus einzelnen Service-Modulen zusammen. Neben dem 
garantierten Beleuchtungsniveau und der Energieeffizienz 
können auch Vereinbarungen zur Ver besserung des Nutzer-
komforts ergänzt werden.

DE
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Digital Services: Mit Licht als Infrastruktur für IoT lassen 
sich Informationen generieren, die weit über Beleuchtung 
hinaus gehen. ZGS stellt gemeinsam mit Partnern alle not-
wendigen Komponenten wie Sensoren, Steuerungssysteme 
sowie die Visualisierung und Analyse von Daten zur Ver-
fügung. Damit wird die Basis geschaffen, um z. B. mit Hilfe 
von „Fernsystemanalyse“ und „Raummanagement“ vor-
handene Infrastrukturen oder ganze Gebäude besser zu 
nutzen. ZGS verfolgt dabei einen integrativen Ansatz, der es 
Kunden ermöglicht, alle Vorteile einer intelligent vernetzten 
Beleuch tung in Kombination mit zahlreichen Service-
Leistungen aus einer Hand zu nutzen. 
  
Zukunftsweisende Projekte

 
Zumtobel Group Services hat mit dem französischen Lebens-
mittelhändler E. Leclerc, Langon, in einem Pilotpro jekt 
getestet, welchen Mehrwert Lichtkonzepte – gekoppelt an 
das Internet der Dinge (IoT) – für den Einzelhandel haben: 
Mit Bluetooth-Beacons ausgestattete Leuchten kommu-
nizieren mit dem Kunden über eine App. Der Kunde erhält 
so personalisierte Angebote, standortspezifische Kauf-
empfehlungen und kann aktiv per App Feedback z. B. zu 
leeren Regalplätzen geben. Die Ergebnisse zeigen: Bei den 
ausgewählten Kundengruppen, die per App von den smarten 
Services Gebrauch machten, konnte eine positive Umsatz-
entwicklung von bis zu 40% im Vergleich zum Vorjahres-
zeitraum festgestellt werden. So belegt ZGS mit Zahlen, 
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dass Retailer von einer vernetzten IoT-Lichtlösung profitieren 
können und dass das „Internet des Lichts“ die Kunden-
bindung im stationären Handel verbessern kann.

Auch im Bürobereich sind „Digital Services“ immer 
gefragter: Im St Martin Tower, einem Prestigeobjekt 
der Frankfurter Büroszene, sammeln in die Leuchten 
integrierte Präsenz-Sensoren wertvolle Informationen 
zur Raumnutzung. In acht Konferenzräumen des Towers 
kommen die datenbasierten Dienstleistungen zum Ein-
satz. Mit diesen Daten lassen sich Facility Management 
Prozesse wie Reinigungseinsätze oder Wartungsarbeiten 
besser koordinieren und sie geben Einblick in die Raum aus-
lastung und -nutzung. Langfristig ergibt sich daraus ein 
beträchtliches Einsparungspotenzial der Betriebskosten 
für den Kunden. 

Auch die internationale Möbelkette XXXLutz nutzt 
das Full-Service-Angebot von ZGS für die Modernisierung 
mehrerer Möbelhäuser und Lagerhallen in Österreich. Der 
reibungslose Ablauf und die schnelle Umsetzung konnten 
den Kunden überzeugen, die Zusammenarbeit des schlüssel-
fertigen Projektmanagements auf ausgewählte Standorte in 
Deutschland auszuweiten. 

In der Heimatregion Vorarlberg hat das Energiever-
sorgungsunternehmen Vorarlberger Kraftwerke AG (VKW) 
die Vorteile des Licht-Contracting als Teil des ZGS-Service-
Angebots erkannt. Über einen auf mehrere Jahre finan-
zier ten Rundum-Service-Vertrag planen, realisieren und 
warten ZGS und VKW Beleuchtungsanlagen für ihre 
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Kunden. Es gibt bereits sieben realisierte Projekte, weitere 
sind in Bearbeitung. Ein Beispiel ist die Gemeinde Hard: ZGS 
und VKW haben die Sporthalle am See mit einer modernen, 
HD-fähigen LED-Beleuchtung ausgestattet. Die Gemeinde 
spart so jährlich 89.000 kWh Strom und neun Tonnen CO2. 
Aus der Differenz der monatlichen Rate für die neue Beleuch - 
tung und der Stromkosten ergibt sich eine jährliche Ersparnis 
von ca. EUR 1.680. 

Beim Flughafen Oslo kam die Expertise von ZGS im 
Bereich Notlichtsysteme zu tragen: Das neue Terminal 2  
des Flughafens wurde mit einem Notlichtsystem von ZGS 
ausgestattet. ZGS wurde kürzlich mit der Modernisierung 
der kompletten Notlichtbeleuchtung des Flughafens beauf-
tragt. Der Auftrag für das Terminal 2 umfasste gesamt 

11.000 Notlicht- und Rettungszeichen-
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leuchten, die von 34 eBox Versorgungseinheiten gesteuert 
werden. Damit ist das Projekt die größte eBox-Installation  
in der Geschichte der Zumtobel Group. 

 

 
ZGS Messe- und Kongresspräsenz 
 
Im vergangenen Geschäftsjahr hat sich ZGS auf ausge-
wählten Messen und Kongressen zu seinen Fokusthemen 
präsentiert. Highlight und zugleich Abschluss bildete die 
Frankfurter Messe „Light + Building“ unter dem Motto 
„Lights. Con nec tivity. Future“. Dementsprechend lag 
der Fokus des gemeinsamen Auftritts aller Marken der 
Zumtobel Group erstmals nicht auf Produkten, sondern 
darauf, sich als vollumfassender Lösungs- und Service-

provider zu präsentieren.44 Gardermoen Airport, Oslo, NO
45 E.Leclerc, Langon, FR
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Ausblick 
 
Mit dem Messe-Auftritt in Frankfurt, zahlreichen Projekten 
und neuen Projektanbahnungen blickt ZGS auf ein erfolg-
reiches erstes Jahr zurück. Mit Blick auf die Zukunft erwartet 
die Marke eine weiter steigende Nachfrage nach Digital 
Services und sieht großes Potenzial für kommende attraktive 
LaaS-Modelle.

45
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Lighting as a Service

The Zumtobel Group Services brand (ZGS) was established 
on 1 May 2017. This new business unit is the Zumtobel 
Group’s answer to the digital and service transformation 
of the lighting market. As a system integrator ZGS brings 
together all current offerings of the Zumtobel Group. By 
adding software and project-oriented services ZGS provides 
holistic project solutions from one single source. The ZGS 
portfolio includes Lighting as a Service (LaaS) models, 
lighting control and emergency systems as well as innovative 
Digital Services in the area of IoT (Internet of Things).

Digital technologies are changing the way we live – 
and the way we use light, too. This change brings new 
opportunities with it. At the same time, as many projects 
in the lighting industry become increasingly complex, 
customers are looking for ways of streamlining the processes 
and communications involved. Against this backdrop, in 
the 2017/18 financial year ZGS focused primarily on two 
service sectors: 

Lighting as a Service: ZGS is a full-service provider, 
handling all stages of a lighting project – upfront, during 
and after the installation. Contracts comprise a package of 
different service modules, configured to deliver the optimal 
service for each customer’s individual needs. These can 
include guaranteed lighting levels, energy efficiency or 
commitments to enhance user comfort.

EN
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Digital Services: Using light as an infrastructure, the IoT 
can provide data that reaches far beyond the field of lighting 
itself. Working with partners, ZGS provides not only all the 
necessary components such as sensors and control systems 
but also data visualisation and analysis services. Digital 
Services by ZGS, such as Remote Monitoring and Space 
Management, can lay the foundations for using buildings 
more efficiently and effectively. ZGS takes an integrative 
approach here, giving customers the benefits of a smart, 
connected lighting system, combined with a range of 
additional services – and all from a single service provider. 

 
Groundbreaking Connected Lighting Projects 
 
Zumtobel Group Services joined forces with E. Leclerc, 
Langon, a hypermarket in the French retail chain, for 
a pilot project to test the added value of retail lighting 
concepts linked to the Internet of Things (IoT). Luminaires 
are fitted with Bluetooth beacons that communicate with 
customers via an app, providing them with personalised, 
location-specific offers, while customers can proactively 
provide feedback via the app, e.g. by reporting empty 
shelves. The latest published results show that sales grew 
by as much as 40% compared to the same period in the 
previous year among the selected customer groups using 
the app-based services. This means that ZGS has the 
numbers to prove that retailers can profit from a connected 
IoT lighting solution and that the “Internet of Light” can 
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be used to create new shopping experiences and build 
customer loyalty in the stationary retail sector. 

In the office sector, too, Digital Services are increasingly 
in demand: in St Martin Tower, a prestigious office building 
in Frankfurt am Main, presence sensors integrated in the 
luminaires generate valuable information on space utilisation. 
ZGS Space Management and Remote Monitoring are deployed 
in a total of eight of the Tower’s conference rooms. The data 
is used to coordinate facility management processes more 
effectively – while also providing insights into space and 
capacity usage. Over the long term this yields significant 
potential savings in operating costs for the customer. 

International furniture retail group XXXLutz entrusted 
ZGS with modernising several furniture showrooms and 
warehouses in Austria. As part of the comprehensive service 
package COMPLETE, ZGS took over the whole project 
management and execution from planning, installation and 
commissioning through to maintenance. As a result of 
customer satisfaction XXXLutz plans to contract ZGS for 
selected sites in Germany, too. 

In Zumtobel’s home region of Vorarlberg, energy supplier 
Vorarlberger Kraftwerke AG (VKW) recognised the potential 
of the light contracting offer in the ZGS service portfolio.  
The two companies established a cooperation agreement in 
order to provide comprehensive multi-year service contracts 
to their customers. One example is in the town of Hard, 
where ZGS and VKW equipped the sports hall with a state-
of-the-art, HD-compatible LED lighting solution. As a result, 

EN
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the local authority is saving 89,000 kWh of electricity and 
nine tonnes of CO2 per year. At the same time, the monthly 
fee for the new lighting plus the revised energy costs result  
in annual savings of around EUR 1,680. 

Emergency lighting systems are another service provided 
by ZGS – expertise that came to the fore in the Oslo Airport 
project: having fitted the airport’s new Terminal 2 with an 
emergency lighting system, ZGS was recently entrusted 
with modernising the emergency lighting throughout the 

airport. The Terminal 2 contract comprised a total of 11,000 
emergency and escape sign luminaires, controlled by 34 eBox 
power supply devices. This made the project the largest eBox 
installation in the history of the Zumtobel Group.  
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ZGS at Trade Fairs and Congresses 
 
During the past financial year, ZGS showcased its core services 
at a number of key trade fairs and congresses. The highlight 
of all these events was Light + Building in Frankfurt, where 
the brand showcased its services under the motto “Lights.
Connectivity.Future”. In line with this motto the Zumtobel 
Group for the first time shifted the focus from products to the 
provision of complete solutions and lighting services. 

49 St. Martin Tower, Frankfurt, DE
50 Sports Hall, Hard, AT
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Outlook 
 
ZGS can look back on a successful first year, with a very 
promising appearance at Light + Building in Frankfurt, many 
projects completed and new projects in the pipeline. Looking 
ahead, the brand expects to see growing customer demand for 
Digital Services and great potential for upcoming attractive 
LaaS models.

50
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Zumtobel kreiert Lichtlösungen 

so natürlich wie das Tageslicht
 
Sonnenlicht verändert über den Tag hinweg seine Intensität 
und Farbtemperatur und steuert somit unsere innere Uhr 
sowie innere Prozesse – aber auch unsere Psyche: Licht 
erfreut uns oder trübt die Sinne, es stresst und beruhigt. 

Künstliches Licht so nah wie möglich am Vorbild der 
Natur zu gestalten und somit dem Menschen neben einer 
visuellen und emotionalen auch mit einer biologischen 
 Wirkung von Licht gerecht zu werden, ist die Idee hinter 
Active Light von Zumtobel. Vielmehr schafft Zumtobel 
ganzheitliche Lichtsysteme, die das verfügbare Tageslicht 
integrieren und sich an den Bedürfnissen des Menschen 
orientieren, um sein Wohlbefinden zu verbessern, seinen 
natürlichen Bio-Rhythmus zu unterstützen und ihm in jeder 
Situation maximalen Sehkomfort zu bieten.

Der konsequente Ansatz, immer genau das richtige 
Licht zum richtigen Zeitpunkt in der richtigen Intensität 
zu bieten, spiegelt sich in jeder neuen Produktentwicklung 
und -erweiterung, jedem Projekt und jeder Forschung des 
Lichtkonzerns wider – so auch im vergangenen Geschäfts-
jahr 2017/18. Basierend auf Ergebnissen aus der Nutzer-
studie zur wahrgenommenen Lichtqualität in Büros, haben 
die Experten von Zumtobel und die Forscher des Fraun-
hofer IAO in einem gemeinsamen Projekt ein individuelles, 
 dynamisches und aufgabenbezogenes Arbeitsplatzsystem 
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ent wickelt. Ausgestattet mit modernster Beleuchtung sowie 
einer neuartigen Lichtsteuerung erkennt das System, 
 welcher Mitarbeiter gerade an welchem Arbeit splatz welche 
Tätigkeit durchführt, um automatisch das passende Beleuch-
tungsszenario einzustellen.

Unterschiedliche Ansätze der Active Light-Idee präsen-
tierte Zumtobel auch auf der Light + Building in Frankfurt 
am Main. Zudem tourte der Lichtkonzern mit einem einzig-
artigen Eventkonzept – darunter Office- und Outdoor- 
Roadshows sowie diversen Workshop-Events – durch Europa, 
Australien, Neuseeland und Asien. Weltweit lockte Zumtobel 
auf drei Kontinenten rund 2.000 Gäste aus Architektur und 
Lichtdesign auf mehr als 40 Events.

DE
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Mit über 60 Jahren Expertise in die Zukunft schauen: 
die Innovationskultur von Zumtobel 
 
Als engagiertes Unternehmen mit einer lebendigen Inno-
vationskultur lag auch im vergangenen Geschäftsjahr wieder 
ein starker Fokus auf der Nachwuchsförderung. Während der 
Kooperation mit dem renommierten Central Saint  Martins, 
UAL, in London, präsentierten 60 Studenten ihre Ideen für 
eine neue Generation von Lichtlösungen. Fünf von ihnen 
wurden in das Zumtobel Headquarter nach Dornbirn zum 
Austausch mit den Spezialisten eingeladen. 

Neue Wege suchte Zumtobel auch in der Bildsprache. 
Unter der Regie von Videokünstler Andreas Waldschütz 
erwachte das Lichtforum in Dornbirn, der kreative Show-
room von Zumtobel, in einem philosophisch-futuristis chen 
Kurz-film zum Leben. Mit Erfolg: Das Ergebnis wurde mit dem 
iF Design Award 2018 ausgezeichnet. 
 
Zumtobel realisiert maßgeschneiderte Lichtlösungen  
für außergewöhnliche Projekte 
 
Der im November 2017 eröffnete Louvre Abu Dhabi gilt als 
das neue Wahrzeichen der Vereinigten Arabischen Emirate. 
Das vom französischen Stararchitekt Jean Nouvel entworfene 
Museum verzaubert als Glanzstück moderner Museumsar-
chitektur mit einem raffinierten Spiel aus Licht und Schatten. 
Die Architektur sowie die dort ausgestellten licht empfind-
lichen Werke stellten enorm hohe Ansprüche an das Kunst-
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licht. Gerecht wurden diesen die individuellen Lösungen 
von Zumtobel. Während in den Galerien innovative Licht-
systeme wie LIGHT FIELDS, HELISSA, CHIARO, DIAMO LED, 
PANOS infinity und PERLUCE zum Einsatz kommen,  fertigte 
Zumtobel für die einzigartige Riesenkuppel die maßge-
schneiderte Lösung CHROMOSOME light an, die, an die 
Temperaturen Abu Dhabis angepasst, über einen speziellen 
Kühlkörper verfügt.

Für die Neubauten der Messehallen Dornbirn agierte 
Zumtobel als Lichtpartner für das mehrfach ausgezeichnete 
Vorarlberger Architekturbüro marte.marte. Die Grundidee 
war, die neuen Hallen, Foyers und den Anlieferungshof in 
einer Großform zu ver einen. Die besondere Herausforderung 
für die Lichtlösung stellten die Abmessungen von 75 Metern 
Spannweite und 11 Metern Raumhöhe dar. Ob Messe, Aus-
stellung, Konzert oder Kongress – die Lichtlösungen müssen 
bei unter schied lichen Veranstaltungen höchste Ansprüche 
erfüllen.  Zumtobel löste diese Aufgaben mit innovativen 
Sonder licht lösungen TECTON Balanced White und PANOS 
infinity in Tunable White. 
 
Licht, das überzeugt: Zumtobel Leuchten stehen für 
ausgezeichnetes Produktdesign 
 
Zumtobel ist nicht nur bekannt für innovative Technik, 
auch die herausragende Gestaltungsqualität der Zumtobel 
Leuchten setzt Standards. Gewürdigt wurde diese im 
Geschäftsjahr 2017/18 mit gleich vier GOOD DESIGN Awards, 

Markenbericht: Zumtobel
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fünf iF DESIGN AWARDs und einem Red Dot Award. Gleich 
zweimal ausgezeichnet wurde MILDES LICHT: In der aktuellen 
sechsten Generation stecken 30 Jahre Zumtobel Wissen über 
Licht und wie es auf einer visuellen, biologischen und emotio-
nalen Ebene auf den Menschen wirkt – in ihrer  Qualität so 
nah wie möglich am natürlichen Tageslicht. 

Neben MILDES LICHT präsentierte sich im letzten 
Geschäftsjahr noch ein weiterer Klassiker von Zumtobel in 
seiner bislang modernsten Form: Mit ihrer herausragenden, 
zukunftsweisenden Technik und ihrer klaren und reduzier- 
ten Formensprache integriert sich CLARIS evolution als 
optimales Lichtwerkzeug harmonisch in die unterschied-
lichsten Büroumgebungen – vor allem dank der 24 neuen 
Farbkombinationen. 

Mit dem LED-Lichtbandsystem TRINOS bringt Zumtobel 
das erste IP65-Tragschienensystem auf den Markt, das  
die Flexibilität eines Tragschienensystems mit der Lang-
lebigkeit einer IP65-Lichtlösung kombiniert. Die IP66-
Feucht raumleuchte AMPHIBIA weist einen zertifizierten 
Schutz gegen Chemikalien, physikalische Einwirkungen 
und extre  me Temperaturen vor – höchste Sicherheit und 
Zuverlässigkeit in mehr als 245 Industrieanwendungen. 
Mit RESCLITE PRO setzt Zumtobel die Erfolgsstory der Sicher-
heitsleuchte RESCLITE fort: der kleine, ener gieeffiziente 
LED-Spot mit optimierter Optik ist jetzt noch flexibler, 
 leistungsstärker und intelligenter. 

Mit dem Geschäftsjahr 2017/18 geht für Zumtobel ein 
ereignisreiches Jahr zu Ende. Um Architekten und Licht-
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54 Louvre Abu Dhabi, AE

planern maximale Flexibilität in der Planung und Gestaltung 
zu bieten, geht Zumtobel kontinuierlich neue Wege – sei es in 
der Erweiterung des Portfolios, in For schung und Entwick-
lung oder darin, neue Ideen und Projekte zu unterstützen.
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Zumtobel Creates Lighting 

Solutions as Natural as Daylight
 
Sunlight’s intensity and colour temperature change 
throughout the day, regulating our internal clock, physio-
logical processes – and our moods, too: light can lift our 
spirits or subdue them; it can cause stress or calm us. 

Modelling artificial light as closely as possible on 
natural light, meeting human needs in terms of light’s 
visual, emotional and biological impacts, is the idea behind 
Zumtobel’s Active Light concept. With Active Light, 
Zumtobel creates holistic lighting systems that integrate 
the available daylight – systems oriented to human needs to 
enhance well-being, support the body’s natural biorhythms 
and provide optimal visual comfort in every situation.

Zumtobel’s unswerving commitment to always offer the 
right light, at the right time, and in the right intensity, can 
be felt in every new product, project and research initiative 
undertaken by the brand – as it did once again in the 
2017/18 financial year. Drawing on the results of a user study 
conducted by Zumtobel in cooperation with the Fraunhofer 
IAO into the perceived quality of light in office workspaces, 
Zumtobel’s experts developed a customised, dynamic, 
activity-based workplace system. Equipped with state-of-the-
art lighting and controls, the system can tell which employee 
is carrying out which kind of activity and where, thus 
automatically configuring the optimal lighting scenario. 
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Zumtobel presented a range of applications, which 
included the Active Light approach at Light + Building in 
Frankfurt. Moreover, the brand toured Europe, Australia, 
New Zealand and Asia with a unique event concept: a 
dedicated office and outdoor roadshow and workshop series. 
Globally, Zumtobel staged more than 40 events on three 
continents, attracting some 2,000 guests from the worlds 
of architecture and lighting design.
 

55 Louvre Abu Dhabi, AE

Zumtobel staged more than 

40 events on three continents, 
attracting some 2,000 guests 

from the worlds of architecture 

and lighting design.
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With More Than 60 Years of Expertise, Zumtobel’s 
Focus is Always the Future 
 
Zumtobel is driven by a culture of innovation and during 
the past financial year once again foregrounded its commit-
ment to promoting young talents. During the brand’s 
 cooperation with the renowned Central Saint Martins of 
UAL, 60 students presented their ideas in London for a new 
generation of lighting solutions. Five finalists were invited 
to Zumtobel headquarters in Dornbirn for further discussions 
with specialists. 

Zumtobel explored new ways of working with visual 
imagery, too. Under the direction of video artist Andreas 
Waldschütz, the Light Forum in Dornbirn, Zumtobel’s 
creative showroom, was brought to life in a philosophical-
futuristic short film. With success: the result was honoured 
with the iF Design Award 2018. 
 
Customised Zumtobel Lighting Solutions  
for Exceptional Projects 
 
The Louvre Abu Dhabi opened in November 2017, creating 
a new architectural and cultural landmark in the United 
Arab Emirates. The museum designed by French star 
architect Jean Nouvel is a tour de force of contemporary 
museum architecture, conjuring a magical, elegant interplay 
of light and shadow. Both the architecture and the light-
sensitive works displayed within it make huge demands 

Zumtobel is driven by a culture of innovation and
 d

uring the past financial year once again foregrou
n

d
ed  its commitment to promoting young talents. 
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World-renowned for its
 innovative technolo   gie   s, Zumtobel contin ues to set new standar   ds  

for design quality.
56 Exhibition Centre, Dornbirn, AT
57 Louvre, Abu Dhabi, AE
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of the museum’s artificial lighting systems – challenges 
successfully resolved with tailored solutions from Zumtobel. 
LIGHT FIELDS, HELISSA, CHIARO, DIAMO LED, PANOS 
infinity and PERLUCE are featured in the galleries, while 
Zumtobel created a customised solution, CHROMOSOME 
light, specifically for the giant dome, incorporating a special 
heat sink to cope with Abu Dhabi’s high temperatures.

For the new halls at the Messe Dornbirn exhibition 
centre Zumtobel worked as the lighting partner of multi-
award-winning Vorarlberg architecture firm marte.marte. 
The fundamental idea behind the new halls was to create 
one large entity by bringing together the various exhibition 
spaces, foyers and delivery entrances. The key challenge for 
the lighting system was the spatial dimensions involved, with 
halls up to 75 metres long and 11 metres high. The lighting 
solutions also need to meet the exact demands of various 
events, like trade fairs, exhibitions, concerts and congresses. 
Zumtobel solved these challenges with innovative customised 
solutions featuring TECTON Balanced White and PANOS 
infinity Tunable White.  
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Light Worth Looking at: Zumtobel Luminaires Stand for 
Exceptional Product Design 
 
World-renowned for its innovative technologies, Zumtobel 
continues to set new standards for design quality. In the 
2017/18 financial year this was honoured with a total of 
four GOOD DESIGN Awards, five iF DESIGN AWARDs and 
one Red Dot Award. Two of these awards went to MELLOW 
LIGHT: currently in its sixth generation, it encapsulates 
30 years of Zumtobel expertise on light, offering a light 
quality as close as possible to natural daylight.

Alongside MELLOW LIGHT, another Zumtobel classic was 
taken under review in its most modern form to date: CLARIS 
evolution. With its outstanding future-oriented technology 
and its clear minimalist design, this legend offers the perfect 
lighting tool to blend harmoniously within all kinds of environ-
ments – enhanced by the 24 new colour variants now available. 

With the TRINOS continuous-row LED lighting system, 
Zumtobel has launched the first ever IP65 trunking system 
on the market, combining the flexibility of a trunking system 
with the high resistance of an IP65 lighting solution. The 
AMPHIBIA IP66 moisture-proof luminaire ensures certified 
protection against chemicals, physical impact and extreme 
temperatures – optimum safety and reliability in more than 
245 industry applications. With RESCLITE PRO Zumtobel 
continues the success story of the RESCLITE emergency 
portfolio: this small, energy-efficient LED spot with finely 
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58

optimised optics is now even more flexible, even more powerful 
and even more intelligent. 

Zumtobel can look back on an eventful twelve months in 
the 2017/18 financial year. Driven by its ambition of offering 
architects and lighting designers optimum flexibility in 
their concepts and designs, Zumtobel is constantly exploring 
new avenues – whether by expanding its portfolio, through 
research and development, or by supporting innovative  
ideas and projects.

58 Exhibition Centre, Dornbirn, AT
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In Mio Eur 2017/18 2016/17 2015/16 2014/15 2013/14

Umsatzerlöse 1.196,5 1.303,9 1.356,5 1.312,6 1.246,8

Bereinigtes EBIT 19,7 72,4 58,7 66,5 47,6

 in % vom Umsatz 1,6 5,6 4,3 5,1 3,8

Jahresergebnis -46,7 25,2 11,9 11,9 -4,8

 in % vom Umsatz -3,9 1,9 0,9 0,9 -0,4

Bilanzsumme 986,1 1.019,6 1.068,6 1.086,3 1.006,6

Eigenkapital 268,3 334,0 333,2 322,6 327,6

  Eigenkapital- 
quote in % 27,2 32,8 31,2 29,7 32,5

Nettoverbindlichkeiten 146,3 91,0 134,8 148,2 126,2

Cashflow aus dem 
operativen Ergebnis 53,5 114,1 84,8 103,1 79,5

Investitionen 69,0 45,2 58,4 76,6 65,6

 in % vom Umsatz 5,8 3,5 4,3 5,8 5,3

F&E-Aufwand gesamt 73,4 82,4 87,9 79,0 71,8

 in % vom Umsatz 6,1 6,3 6,5 6,0 5,8

Mitarbeiter inkl. 
Leiharbeiter  
(Vollzeitkräfte)

6.224 6.562 6.761 7.234 7.291
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in EUR million 2017/18 2016/17 2015/16 2014/15 2013/14

Revenues 1,196.5 1,303.9 1,356.5 1,312.6 1,246.8

Adjusted EBIT 19.7 72.4 58.7 66.5 47.6

 as a % of revenues 1.6 5.6 4.3 5.1 3.8

Net profit/loss 
for the year (46.7) 25.2 11.9 11.9 (4.8)

 as a % of revenues (3.9) 1.9 0.9 0.9 (0.4)

Total assets 986.1 1,019.6 1,068.6 1,086.3 1,006.6

Equity 268.3 334.0 333.2 322.6 327.6

 Equity ratio in % 27.2 32.8 31.2 29.7 32.5

Net debt 146.3 91.0 134.8 148.2 126.2

Cash flow from 
operating results 53.5 114.1 84.8 103.1 79.5

Investments 69.0 45.2 58.4 76.6 65.6

 as a % of revenues 5.8 3.5 4.3 5.8 5.3

R&D total 73.4 82.4 87.9 79.0 71.8

 as a % of revenues 6.1 6.3 6.5 6.0 5.8

Headcount incl.  
contract worker  
(full-time equivalent)

6,224 6,562 6,761 7,234 7,291
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Der vorliegende Text ist ein Auszug aus dem Konzernlage-
bericht. Der vollständige Konzernabschluss einschließlich 
der Langfassung des Lageberichts wurde im Rahmen 
des Jahresfinanzberichts der Zumtobel Group AG 2017/18 
 veröffentlicht. Der Bericht steht als Download auf der 
 Website zumtobelgroup.com zur Verfügung.

DE



120

Zahlen und Fakten: Konzernlagebericht

DE

Gesamtwirtschaftliches Umfeld 
 
Der Aufschwung der globalen Wirtschaftstätigkeit hat sich 
im Geschäftsjahr 2017/18 fortgesetzt. Insgesamt konnte die 
Weltwirtschaft in 2017 laut Internationalem Währungsfonds 
(IWF) mit 3,8% 1 gegenüber dem Vorjahr (3,2%) ein deutlich 
verbessertes Wachstum ausweisen. Besonders erfreulich 
war die positive Entwicklung in Europa, der Kernregion der 
Zumtobel Group. Der Euroraum verzeichnete im Berichts-
jahr einen robusten Konjunkturaufschwung und erzielte mit 
2,3% das höchste BIP-Wachstum seit zehn Jahren, wobei 
alle großen Volkswirtschaften positive Wachstumsbeiträge 
beisteuern konnten. Treibende Kraft des Aufschwungs 
ist vor allem die expansive Geld- und Niedrigzinspolitik 
der Europäischen Zentralbank, die den Privatkonsum 
und Investitionen der Industrie unterstützt. In der für die 
Zumtobel Group wichti gen D/A/CH-Region (Deutschland, 
Österreich, Schweiz) beschleunigte sich das Wirtschafts-
wachstum. Deutschlands Wirtschaft konnte um 2,5% 
wachsen, Österreich legte um 2,9% zu und die Schweiz wies 
einen Zuwachs von 1,1% aus. In Südeuropa waren die Länder 
Spanien (plus 3,1%) sowie Portugal (plus 2,7%) weiterhin 
auf Wachstumskurs. In Italien und Frankreich stellte sich 
mit 1,5% und 1,8% erstmals wieder eine spürbare Belebung 
der Wirtschaftsentwicklung ein. In Großbritannien zeigt 
sich trotz Brexit-Entscheidung nur eine geringfügige Ver-
langsamung der Wachstumsdynamik auf nunmehr 1,8% 

im Jahr 2017. In den USA setzte sich 1  Quelle: Prognose des IWF,  
World Economic Outlook, April 2018
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der nunmehr schon acht Jahre andauernde Wirtschaftsauf-
schwung fort. Das Wachstum des Bruttoinlandspro duktes 
betrug 2,3%. Chinas Wirtschaftswachstum erreichte im Jahr 
2017 6,9%. Maßgeblich dazu beigetragen haben sowohl der 
Privatkonsum als auch die Exportwirtschaft.

In seiner jüngsten Prognose vom April 2018 hat der IWF 
seine Wachstumsprognose für die Weltwirtschaft für 2018 
bestätigt und erwartet nunmehr für 2018 mit 3,9% das 
gleiche Wirtschaftswachstum wie in 2017. Sowohl für die USA 
als auch die Eurozone wird sogar eine Verbesserung gegen-
über dem Vorjahr in Aussicht gestellt. Für Großbritannien 
prognostiziert der IWF eine weitere Abkühlung um 0,2 Pro-
zentpunkte auf 1,6%. Der IWF warnt allerdings trotz der 
breiten Wachstumsdynamik auch vor erheblichen lang-
fristigen Konjunkturrisiken insbesondere aus eskalierenden 
Handelsstreitigkeiten, der hohen privaten wie auch staat-
licher Verschuldung sowie auch vor geopol itischen Risiken.

Umsatzentwicklung 
 
Im Geschäftsjahr 2017/18 (1. Mai 2017 bis 30. April 2018) 
sank der Gruppenumsatz im Vergleich zum Vorjahr in einem 
weiterhin herausfordernden Branchenumfeld um 8,2% auf 
1.196,5 Mio EUR (Vorjahr 1.303,9 Mio EUR). Diese Umsatz-
entwicklung wurde durch deutlich negative Währungstrans-
lationseffekte im Ausmaß von 31,5 Mio EUR beeinflusst, 
welche vor allem auf die Aufwertung des Euro gegenüber 
dem britischen Pfund und dem Schweizer Franken zurück-
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Entwicklung Segmente in Mio EUR 2017/18 2016/17 Veränderung in %

Leuchtensegment 908,3 999,9 -9,2

Komponentensegment 352,7 377,2 -6,5

Überleitung -64,5 -73,3 -11,9

Zumtobel Group 1.196,5 1.303,9 -8,2

zuführen sind. Bereinigt um die Währungseffekte sank 
der Umsatz im Berichtsjahr um 5,8%. Der LED-Anteil am 
Gruppenumsatz erhöhte sich innerhalb von zwölf Monaten 
von 73,6% auf 79,6%.

Im Leuchtensegment liegt die Branchenentwicklung 
weiterhin hinter den ursprünglichen Erwartungen zurück. 
Insbesondere deutliche Umsatzrückgänge in dem für die 
Zumtobel Group wichtigsten Absatzmarkt Großbritannien, 
ein allgemein sehr intensiver Preiswettbewerb sowie nicht 
realisierte Umsätze aufgrund interner operativer Heraus-
forderungen wie etwa im Bereich der Logistik, belasteten 
die Umsatzentwicklung im Berichtsjahr. In diesem Umfeld 
sank der Umsatz im Leuchtensegment um 9,2% auf 
908,3 Mio EUR (Vorjahr 999,9 Mio EUR). Bereinigt um 
negative Währungseffekte fiel der Umsatz um 7,1% gegen-
über dem Vorjahr. Sehr erfreulich entwickelte sich jedoch 
im Geschäft sjahr 2017/18 der dem Leuchtensegment 
zugeordnete Geschäftsbereich Zumtobel Group Services, 
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in dem die Zumtobel Group alle projekt- und software-
orientierten Dienstleistungen unter einem Dach bündelt. 
In diesem Bereich stieg der Umsatz gegenüber dem Vorjahr 
um 11,6% auf 179,0 Mio EUR und erreichte damit 15,0% vom 
Gesamtumsatz des Konzerns.

Im Komponentensegment sank der Umsatz im Geschäfts-
jahr 2017/18 um 6,5% (währungsbereinigt minus 3,7%). 
Es zeigt sich deutlich, dass eine Fokussierung auf Marge in 
einem immer intensiver geführten Wettbewerb zwar zu 
zufrieden stellenden Ergebnisbeiträgen, aber auch zu deut-
lichen Umsatzeinbußen führt. Insbesondere im Geschäft 
mit konventionellen elektronischen Vorschaltgeräten war 
der Umsatzrückgang mit annähernd 40% sehr ausgeprägt. 
Erfreulich hingegen ist die deutlich steigende Nachfrage 
nach intelligenten, vernetzbaren LED-Komponenten sowie 
Systemlösungen von Tridonic.

Es gibt regional sehr unterschiedliche Entwicklungen 
in einem insgesamt schwierigen Branchenumfeld. In der für 
die Zumtobel Group umsatzstärksten Region D/A/CH fiel 
der Umsatz im Geschäftsjahr 2017/18 um 6,3% (währungs-
bereinigt minus 4,6%) auf 357,7 Mio EUR. Dabei war die 
Umsatzentwicklung in der Schweiz währungsbereinigt 
leicht über dem Vorjahr und in Österreich und in Deutsch-
land leicht rückläufig. Insbesondere in der Schweiz mehren 
sich die Anze ichen für eine weitere positive Entwicklung 
in den  nächsten Monaten. In der Region Nordeuropa 
gingen die Umsätze um 20,4% auf 271,8 Mio EUR zurück. 
Diese Entwicklung ist allerdings von deutlich negativen 
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Regionale Geschäftsentwicklung
Umsatzerlöse
in Mio EUR

Veränderung
in %

D/A/CH 357,7 -6,3

Nordeuropa 271,8 -20,4

Benelux & Osteuropa 182,8 10,4

Südeuropa 178,9 -2,3

Asien & Pazifik 120,4 -5,2

Mittlerer Osten & Afrika 55,3 -9,7

Amerika 29,7 -32,2

Gesamt 1.196,5 -8,2

Währungseffekten aus dem britischen Pfund belastet. 
Währungsbereinigt sank der Umsatz um 17,3% gegenüber 
dem hohen Niveau des Vorjahres. Insbesondere im Leuchten-
segment mussten im Berichtsjahr sehr deutliche Umsatz-
ein bußen in Großbritan nien verzeichnet werden, was auf 
ein schwieriger werdendes Marktumfeld sowie ein außer-
ordentlich gutes Vorjahr zurü ckzuführen ist. Die Region 
Benelux & Osteuropa konnte die gute Entwicklung aus den 
Vorjahren fortsetzen. Die Umsätze im Geschäftsjahr 2017/18 
stiegen um 10,4% (währungsbere inigt plus 12,1%) auf 
182,8 Mio EUR. Die Region Südeuropa umfasst im Wesent-
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D/A/CH 29,9%
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lichen die Länder Italien, Spanien und Frankreich. Während 
sowohl Italien als auch Spanien im Berichtsjahr wiederum 
eine erfreuliche Umsatzdynamik vorweisen konnte, ist die 
En twicklung in Frankreich nach wie vor enttäuschend, auch 
wenn die Umsatzrückgänge im Jahresverlauf sukzessive ver-
kleinert werden konnten. Insgesamt sank der Umsatz in 
dieser Region um 2,3% auf 178,9 Mio EUR. In der Region 
Asien & Pazifik konnte die verbesserte Umsatzdynamik 
in Asien die weiterhin negative Entwicklung in Australien 
kompensieren und damit insgesamt ein währungsbereinigter 
Umsatz auf dem Niveau des Vorjahres erreicht werden (wäh-
rungsbereinigt plus 0,2%). In der Region Mittlerer Osten & 
Afrika hat sich die schwierige politische und wirtschaftliche 
Situation in einigen Ländern des Mittleren Ostens im abge-
laufenen Geschäftsjahr wieder ein wenig stabilisiert. Nach 
den deu tlichen Umsatzrückgängen im Vorjahr fiel der Umsatz 
im Berichtsjahr um 9,7% (währungsbereinigt minus 5,5%). 
In der Region Amerika fiel der Umsatz vor allem markt-
bedingt um 32,2% (währungsbereinigt minus 27,6%) auf 
29,7 Mio EUR.

 
Ertragsentwicklung 
 
Das um Sondereffekte bereinigte Gruppen-EBIT verschlech-
terte sich im Geschäftsjahr 2017/18 auf 19,7 Mio EUR (Vor-
jahr 72,4 Mio EUR). Die Umsatzrendite fiel entsprechend 
von 5,6% auf 1,6%. Die deutliche Verschlech terung der 
Gruppen-Profitabilität im Berichtsjahr ist zum Großteil auf 
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das Leuchtensegment zurückzuführen. Im Leuchtensegment 
fiel das bereinigte EBIT von 53,5 Mio EUR auf 9,4 Mio EUR. 
Im Komponentensegment betrug das bereinigte EBIT 
31,4 Mio EUR (Vorjahr 39,6 Mio EUR). Beide Segmente 
wurden durch deutliche Umsatzrückgänge und einen sehr 
intensiven Preiswettbewerb belastet.

Entsprechend sank die Bruttoergebnismarge (nach Ent-
wicklungsaufwendungen) der Zumtobel Group im Geschäfts-
jahr 2017/18 auf 31,2% (Vorjahr 33,7%). Die in den Kosten der 
umgesetzten Leistungen enthaltenen Entwicklungs kosten 
sind im Berichtsjahr um 7,9 Mio EUR auf 69,5 Mio EUR 
 (Vorjahr 77,4 Mio EUR) gesunken. Durch die zentrale 
Leitung der F&E-Aktivitäten sowie eine Reduktion der 
F&E-Standorte gelang es, im Berichtsjahr zusätzliche 
Synergie effekte zu heben.

Die Vertriebskosten (inkl. Forschung) konnten 
im Geschäftsjahr 2017/18 mit 313,9 Mio EUR (Vorjahr 
328,3 Mio EUR) trotz Tariflohnerhöhungen deutlich unter 
dem Niveau des Vorjahres gehalten werden. Die im Jahresver-
lauf eingeleiteten Einsparmaßnahmen führten im Berichts-
jahr zu einem Rückgang in Höhe von 14,4 Mio EUR. Die 
gleiche Entwicklung ist auch bei den Verwaltungskosten zu 
be obachten, welche im Berichtsjahr gegenüber dem Vorjahr 
(52,2 Mio EUR) um 2,8 Mio EUR auf 49,4 Mio EUR gesunken 
sind. Das sonstige betriebliche Ergebnis ohne Sondereffekte 
reduzierte sich aufgrund geringerer Lizenzeinnahmen 
aus dem LED-Geschäft sowie weniger Förderungen der 
öffentlichen Hand auf 9,1 Mio EUR (Vorjahr 13,0 Mio EUR).
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Im Geschäftsjahr 2017/18 wurden negative Sondereffekte 
in Höhe von 27,0 Mio EUR (Vorjahr 26,6 Mio EUR) verbucht. 
Diese betreffen insbesondere Aufwendungen und Wert-
minderungen im Zusammenhang mit den Anpassungen im 
globalen Fertigungsverbund, wie etwa den finalisierten Ver-
kauf des Zumtobel Group Produktionswerks in Les Andelys 
(Frankreich) sowie Restrukturierungsmaßnahmen im 
Management und den Vertriebsorganisationen. 

Das Finanzergebnis verschlechterte sich im Berichts-
jahr gegenüber dem Vorjahr um 0,7 Mio EUR auf 
minus 16,4 Mio EUR (Vorjahr minus 15,7 Mio EUR).  
Im  Zinsaufwand sind vor allem Zinsen für die laufenden 

Durch die  zentra
le 

 L
eitung  der    F&E-Aktivitäten   

ge
lan

g  es, im  Berichtsjahr zusätzliche   Synerg
ie

 ef
fe

kt
e 

 zu
  heben.



129

Zahlen und Fakten: Konzernlagebericht

DE

Kreditverträge sowie Zinsaufwendungen im Zusammen-
hang mit Finan zierungsleasingvereinbarungen enthalten. 
Die übrigen finanziellen Aufwendungen und Erträge 
betrugen minus 9,7 Mio EUR (Vorjahr minus 8,5 Mio EUR). 
Die Wert schwankungen bei der Marktbewertung von 
Finanzinstrumenten sind die Folge der hohen Volatilität 
am Devisenmarkt insbe sondere im Zusammenhang mit 
dem britischen Pfund, dem Schweizer Franken sowie dem 
US-Dollar. 

Das Ergebnis vor Ertragsteuern lag im Berichtsjahr 
bei minus 23,7 Mio EUR (Vorjahr 30,1 Mio EUR). Darauf 
fielen Ertragsteuern in Höhe von 23,0 Mio EUR (Vorjahr 
7,6 Mio EUR) an. Davon entfallen 4,9 Mio EUR auf laufende 
Steuern und 18,2 Mio EUR auf latente Steuern. De ment-
sprechend sank das Jahresergebnis auf minus 46,7 Mio EUR 
 (Vorjahr plus 25,2 Mio EUR). Für die Aktionäre der Zumtobel 
Group AG ergibt sich somit ein Ergebnis je Aktie (unver-
wässert bei 43,1 Mio Aktien) von minus 1,08 EUR (Vorjahr 
plus 0,58 EUR).

Cashflow, Finanz- und Vermögenslage 
 
Der Geschäftsverlauf der Zumtobel Group unterliegt einer  
typischen Saisonalität. Im ersten Halbjahr des Geschäfts-
jahres (1. Mai bis 31. Oktober) ist die Geschäftstätigkeit 
üblicher  weise höher, da von Sommer bis Herbst eine relativ 
höhere Anzahl von Bauprojekten fertiggestellt wird und 
dabei der Einbau der Beleuchtung als eine der letzten 
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 Maßnahmen vorgenommen wird. Im dritten Quartal 
(1. November bis 31. Januar) ist das Umsatzniveau wegen der 
Weihnachts- und Winterpause in der Baubranche deutlich 
niedriger und im Schlussquartal (1. Februar bis 30. April) 
nimmt die Aktivität wieder sukzessive zu. Einhergehend mit 
dem Umsatzverlauf entwickelt sich auch das Ergebnis 
(gemessen am bereinigten EBIT) mit saisonalen Schwan-
kun gen, was ein deutlich niedrigeres Ergebnis im zweiten 
Halbjahr zur Folge hat. Zusätzlich ist das zweite Geschäfts-
halbjahr häufig mit Ausgaben für Fachmessen belastet.

Der Cashflow aus dem operativen Ergebnis reduzierte 
sich im Vergleich zum Vorjahr aufgrund der deutlich ver-
schlechterten Profitabilität von 114,1 Mio EUR auf 
53,5 Mio EUR. Zum 30. April 2018 lag der Working Capital-

Umsatzrückgänge und intensiver Preis- wettbewerb belasten Profitabilität und Cashflow.
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Bestand mit 188,1 Mio EUR um 32,1 Mio EUR unter dem 
Wert zum Bilanzstichtag des Vorjahres. In Prozent des 
rollierenden Zwölfmonatsumsatzes reduzierte sich damit der 
Working Capital-Bestand im Vergleich zum Vorjahr von 16,9% 
auf 15,7%. Dies ist insbesondere auf das geringere Umsatz-
volumen sowie das konsequente Debitorenmanage ment 
zurückzuführen. Die im Rahmen einer Factoringverein-
barung verkauften Forderungen betrugen zum Bilanz-
stichtag 57,9 Mio EUR (Vorjahr 49,7 Mio EUR). Der 
Mittelabfluss bei den „Übrigen lang- und kurzfristigen Ver-
mögenswerten und Verbindlichkeiten“ ist auf den Rückgang 
bei den sonstigen Personalverbindlichkeiten, insbesondere 
aufgrund von Bonuszahlungen, die das Geschäftsjahr 2016/17 
betrafen, zurück zuführen. Entsprechend reduzierte sich der 
Cashflow aus dem operativen Geschäft im Geschäftsjahr 
2017/18 von 107,5 Mio EUR auf 49,7 Mio EUR. 

Im Berichtsjahr wurden mit 69,0 Mio EUR deutlich mehr 
in das Anlagevermögen investiert (Vorjahr 45,2 Mio EUR). 
Die Investitionen umfassen im Wesentlichen Investitionen in 
We rkzeuge für neue Produkte, Erweiterungs- und Instand-
haltungsinvestitionen sowie aktivierte Kosten für Forschung 
und Entwicklung in Höhe von 11,2 Mio EUR (Vorjahr 
13,1 Mio EUR). Für das neue Produktionswerk in Serbien 
wur den im Geschäftsjahr 2017/18 17,4 Mio EUR ausgegeben.
Darüber hinaus wurde im Mai 2017 das vormals gemietete 
CIT-Gebäude in Dornbirn (Österreich) um 7,1 Mio EUR 
käuflich erworben. Der positive Effekt in der Position „Ein-
zahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen“ resultiert 
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im Wesentlichen aus dem Erlös aus der Veräußerung der 
Liegenschaft in Usingen (Deutschland), nachdem die Pro-
duk tion im Geschäftsjahr 2016/17 eingestellt worden war. 
Der negative Cashflow-Effekt in der Position „Auszahlungen 
für den Erwerb von assoziierten Unternehmen“ resultiert aus 
der Auszahlung für 48% der Anteile an der Inventron AG, 
Schweiz. Die Position „Veränderung liquider Mittel aus 
Konsolidierungskreisänderungen“ betrifft den Abgang 
der liquiden Mittel durch die Veräußerung der für den Ver-
kauf des französischen Produktionswerks in Les Andelys 
gegründeten Gesellschaft Europhane SAS, Frankreich. Auf-
grund des deutlich geringeren Cashflows aus dem operativen 
Geschäft und der höheren Investitionstätigkeit reduzierte 

Höhere Investitionen 

in die Zukunft 
der 

Zumtobel 
Group
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sich der Free Cashflow im Geschäftsjahr 2017/18 auf minus 
23,9 Mio EUR (Vorjahr plus 69,4 Mio EUR).

Der Cashflow aus Finanzierungstätigkeit beinhaltet 
im Wesentlichen die Erhöhung der Inanspruchnahme des 
ausnutzbaren Rahmens des Konsortialkreditvertrages als 
auch die bezahlten Zinsen sowie die Zahlung der Divi dende 
an die Aktionäre der Zumtobel Group AG für das Geschäfts-
jahr 2016/17.

Zur Sicherung ihrer jederzeitigen Zahlungsfähigkeit hält 
die Zumtobel Group einerseits Liquidität in Form von mehr-
heitlich täglich verfügbaren Bankguthaben, um  erwartete 
betriebliche Aufwendungen und finanzielle Verbindlich-
keiten bedienen zu können, und verfügt andererseits über 
umfangreiche Betriebsmittelkreditlinien, um Liquiditäts-
schwankungen auszugleichen, die durch den Geschäftsver-
lauf auftreten. Zum Bilanzstichtag 30. April 2018 stehen 
der Zumtobel Group neben dem Konsortial kre ditver  trag 
und zwei weiteren Kreditverträgen kurzfristige un be-
sicherte Kontokorrentkreditlinien in Höhe von ins ge samt 
84,5 Mio EUR (Vorjahr 88,1 Mio EUR) zur Verfügung. Eine 
wesentliche Finanzierungsvereinbarung stellte der am 
1. Dezember 2015 mit sieben Banken abgeschlossene Kon sor-
tialkreditvertrag mit einer Laufzeit bis November 2022 und 
einem derzeit ausnutzbaren Rahmen von 250 Mio EUR dar. 
Davon sind zum 30. April 2018 insgesamt 115 Mio EUR (Vor-
jahr 60 Mio EUR) in Anspruch genom  men. Neben dem 
Konsortialkreditvertrag stehen zwei weitere Kreditver träge 
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über je 40 Mio EUR mit endfälliger Til gung und einer Laufzeit 
bis September 2018 beziehung sweise Januar 2020 zur Ver-
fügung, die per 30. April 2018 vollständig in Anspruch ge-
nommen sind. Der Konsortialkreditvertrag beinhaltet eine 
Change-of-Control-Klausel bei Änderung der absoluten 
Mehrheit der Stimmrechte. Ferner sieht der Vertrag eine Er-
höhungsklausel um bis zu 200 Mio EUR vor. Der Konsortial-
kreditvertrag ist an die Einhaltung von Financial Cove nants 
(Schuldendeckungsgrad kleiner als 3,5 sowie Eigenkapital-
quote größer als 25%) geknüpft. Zum 30. April 2018 wurden 
die Financial Covenants dank eines Schuldendec kungs  gra des 
von 2,70 (Vorjahr 0,86) und einer Eigenkapita lquote von 
27,2% (Vorjahr 32,8%) vollumfänglich eingehalten.

Die Bilanzstruktur der Zumtobel Group ist im Ge schäfts-
jahr 2017/18 weiterhin solide. Die Eigenkapitalquote 
reduzierte sich aufgrund des negativen Jahresergebnisses 
von 32,8% am 30. April 2017 auf 27,2% zum Bilanzstichtag. 
Die Nettoverbindlichkeiten betrugen zum 30. April 2018 
146,3 Mio EUR (Vorjahr 91,0 Mio EUR) und lagen damit 
um 55,3 Mio EUR über dem Vorjahreswert. Der Ver-
schuldungsgrad (Gearing) – als Quotient von Nettover-
bindlichkeiten zum Eigenkapital – verschlechterte sich 
von 27,2% auf 54,5%.



135

Zahlen und Fakten: Konzernlagebericht

DE

Verantwortungsvoller Arbeitgeber 

Mit einem breiten Produktportfolio und einer offenen und  
wachstumsorientierten Unternehmenskultur bietet die  
Zumtobel Group attraktive Karrieremöglichkeiten. Quali-
fizierte, engagierte und leistungsbereite Mitarbeiter tragen  
wesentlich zum unternehmerischen Erfolg der Zumtobel 
Group bei und profitieren gleichermaßen von den verschie-
denen Karrieremöglichkeiten innerhalb der Gruppe. Dank  
konsequenter Kundenorientierung und mit viel Innovations-
geist schaffen sie anspruchsvolle Lichtlösungen, die weltweit 
Maßstäbe setzen. Auf Gruppenebene wurden die Aspekte 
Aus- und Weiterbildung, eine ausgewogene Work-Life-
Balance sowie Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz als 
die wesentlichsten Nachhaltigkeitsthemen im Personal-
bereich identifiziert.

Die Anpassung der Personalkapazitäten der Zumtobel 
Group an das schwierige Marktumfeld und die damit ver-
bundenen notwendigen Restrukturierungsmaßnahmen 
führten auch im aktuellen Berichtsjahr, wie bereits in den 
Vorjahren, zu einem Personalrückgang. Zum Stichtag 
30. April 2018 beschäftigt die Zumtobel Group weltweit ins-
gesamt 6.224 Vollzeitkräfte (inklusive Leiharbeiter). Das 
entspricht im Ver gleich zum Vorjahr einem Rückgang von 
338 Mitarbeitern insbesondere im Bereich der Produktion.

Bei der Zumtobel Group gibt es neben externen Weiter-
bildungsmöglichkeiten auch ein großes Angebot an internen 
Trainingsprogrammen zur fachlichen und persönlichen 
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Verteilung nach Region

Asien 15,6%

Amerika 
2,1%

Europa 80,0%

Australien & Neuseeland 2,3%
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Verteilung nach Tätigkeitsbereich

Mitarbeiter inkl. Leiharbeiter GJ 2016/17

Mitarbeiter inkl. Leiharbeiter GJ 2017/18

Total
- 5,2%

Produktion 
- 5,4%

Forschung & 
Entwicklung 
- 3,9%

Vertrieb 
-1,2%

Verwaltung 
-3,7%

Leiharbeiter 
-24,4%

3.044

564

1.958

561

435

2.879

542

1.934

540

329

6.562

6.224
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Weiterentwicklung, die auf die Fähigkeiten, Kenntnisse und 
Bedürfnisse der jeweiligen Personen zugeschnitten sind. Im 
Geschäftsjahr 2017/18 wurde das Angebot der Zumtobel 
Group Global Learning Academy wiederum deutlich aus-
geweitet. Entsprechend sind die durchschnittlichen Trainings-
stunden pro Mitarbeiter im Berichtsjahr auf 12,0 Stunden 
gestiegen, insbesondere durch den weiteren Ausbau der 
Online-Schulungsangebote. Der Schwerpunkt lag im 
Bericht   szeitraum auf Trainingsmaßnahmen im Bereich von 
Produktwissen, Applikationen und Verkaufskompetenz. 
Es ist das erklärte Ziel des Unternehmens, das Angebot 
der Zumtobel Group Learning Academy in den Folgejahren 
weiter auszubauen und die Anzahl der Trainingsstunden 
kontinuierlich zu erhöhen.

Die Besetzung von Schlüsselpositionen durch bestehende 
Mitarbeiter wird durch das Zumtobel Group interne Talent -
programm gezielt gefördert und unterstützt. In speziellen 
Development Centers wird das individuelle Entwicklungs-
potenzial der Mitarbeiter mit besonders hohem Potenzial in 
Hinblick auf weiterführende Aufgaben erfasst und mündet in 
einem persönlichen Entwicklungsplan. Damit einher gehen 
die konkrete Nachfolge- und Karriereplanung sowie die 
kontinuierliche Weiterentwicklung der Führungskräfte. 

Die Zumtobel Group sieht die Ausbildung junger 
Menschen als Teil ihrer gesellschaftlichen Verantwortung. 
Zum Bilanzstichtag 30. April 2018 waren insgesamt 106 
(Vorjahr 113) Auszubildende bei der Zumtobel Group 
 angestellt. Die betriebliche Berufsausbildung ist ein wichtiges 
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durch den kontinuierlichen Ausbau an flexi blen Arbeits-
zeitmodellen gezielt zu fördern. Bei Bedarf und wenn es 
die jeweilige Position erlaubt, werden Teil zeitregelungen, 
Bildungskarenzen, Sabbaticals, Arbeiten aus dem Home 
Office oder andere Modelle vereinbart. So ist im abgelaufenen 
Geschäftsjahr der Anteil der Teilze itbeschäftigten von 6,6% 
im Vorjahr auf 6,9% gemessen am gesamten Vollzeitäqui-
valent gestiegen. Darüber hinaus gibt es eine Betriebs-
vereinbarung über die Ausübung einer Freizeitoption. Dabei 
können Mitarbeiter, die aus persönlichen Gründen – ohne 
Teilzeitbeschäftigte zu werden – ihre Arbeitszeit ver-
kürzen wollen, auf einen Teil oder die gesamte Erhöhung 
der Ist-Löhne/-Gehälter verzichten und bezahlte Freizeit 
vereinbaren (zum Beispiel für altersgerechtes Arbeiten, Teil-
nahme an Weiterbildung oder um längere Freizeitperioden 
über mehrere Jahre anzusparen). Diese Freizeitoption 
wurde inzwischen von über 270 Mitarbeitern in Anspruch 
genommen. Mit Geschäftsjahresende befanden sich 89 Mit-
arbeiter (in Österreich) in Elternkarenz. Mütter und Väter, 
die nach Mutterschutz und Elternteilzeit wieder in den Beruf 
zurückkehren, werden vom Unternehmen aktiv bei der 
Wiederintegration unterstützt. 

Als Arbeitgeber mit einer über Jahrzehnte gewachsenen 
Unternehmenskultur nimmt die Zumtobel Group ihre 
soziale Verantwortung für alle Mitarbeiter weltweit wahr 
und arbeitet kontinuierlich an der Weiterentwicklung ver-
antwortungsbewusster Beschäftigungsbedingungen. 
Die Zumtobel Group unterstützt den offenen und regel-
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mäßi gen Informationsaustausch zwischen Vorständen, 
Mitarbeitern und Betriebsrat und lebt diesen auch. Die 
gesetzliche Mitbestimmung der Arbeitnehmer sowie die 
Einhaltung der Grundsätze und Normen der International 
Labour Organisation (ILO) sind selbstverständlich und im 
gruppenweit gültigen Verhaltenskodex der Zumtobel Group 
verbindlich festgeschrieben. Weltweit unterliegen über 55% 
des Personals einer kollektivvertraglichen Vereinbarung. 
Im Jahr 2017 wurde zusammen mit einem erfahrenen 
Kooperationspartner wieder eine weltweite Mitarbeiter-
befragung durchgeführt, bei der sich circa 70% der gesamten 
Belegschaft beteiligt haben. Dabei wurde anhand verschie-
dener Kriterien detail liert erhoben, wie zufrieden unsere 
Mitarbeiter sind. Die Ergebnisse wurden an alle Mitarbeiter 
kommuniziert und entsprechend weiterführende Schritte für 
einen höhere Mitarbeiterzufriedenheit eingeleitet.

Diversität in der Belegschaft ist wesentlich für den Erhalt 
der Wettbewerbsfähigkeit des Konzerns und die Schaffung 
eines innovativen Klimas im Unternehmen. Die Belegschaft 
der Zumtobel Group setzt sich aus insgesamt circa 80 Nationen 
zusammen. In der Unternehmenszentrale in Dornbirn, Öster-
re ich, sind Mitarbeiter aus rund 50 Nationen beschäftigt. Als 
Equal Opportunity Employer steht die Zumtobel Group für 
Chancengleichheit, unabhängig von Geschlecht, Ethnie etc., 
ein. Diese Haltung manifestiert sich auch im Verhaltens-
kodex der Zumtobel Group, der festlegt, dass keine Art der 
Diskriminierung im Unternehmen geduldet wird. Erfahrung, 
Qualifikation und Leistung bilden im Unternehmen die Basis 
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Forschung und Entwicklung in Mio EUR 2017/18 2016/17 Veränderung in %

Entwicklungskosten 69,5 77,4 -10,2

Forschungsaufwand 3,9 5,0 -21,3

F&E-Aufwand gesamt 73,4 82,4 -10,9

in % vom Umsatz 6,1 6,3

Mitarbeiter  
(Vollzeitkräfte) F&E

542 564 -3,9

der Personalentscheidungen für alle Unternehmensbereiche 
und Managementebenen. Die Zumtobel Group, deren Beleg-
schaft einen Anteil weibli  cher Mitarbeiter von 35,8% (Vor-
jahr 35,7%) hat, verfolgt keine konkrete Zielquote für die 
Besetzung von Managementpositionen durch weibliche Mit-
arbeiter, fördert diese aber verstärkt im Rahmen der 
internen sowie externen Recruiting- und Personalent-
wicklungsmaßnahmen. 

Im Berichtsjahr hat die Zumtobel Group wiederum den 
nach dem Gründer der Unternehmensgruppe benannten 
„Dr. Walter Zumtobel Value Award“ verliehen. Mit dem 
Value Award werden Personen ausgezeichnet, die diese 
Unternehmenswerte beispielhaft im Arbeitsalltag leben und 
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damit die Werte des Firmengründers lebendig halten. Das 
Unternehmen schätzt Eigeninitiative, Einsatzbereitschaft, 
Unternehmertum und Neugierde, Neues zu entdecken. Des 
Weiteren sind Zuverlässigkeit, Teamgeist, Solidarität, Ehr-
lichkeit, aber auch die Einstellung, Wandel und Veränderung 
positiv zu sehen, wesentliche Bestandteile unserer Unter-
nehmenskultur.

Forschung und Entwicklung

Forschung und Entwicklung (F&E) bleibt durch die Ent-
wicklung neuer Produkte und Systeme sowie aufgrund der 
Anwendung neuer Technologien ein entscheidender Faktor 
für den Erfolg und die wirtschaftliche Nachhaltigkeit der 
Zumtobel Group. Ziel ist es, die herausragende Technologie-
position und Innovationskraft der Zumtobel Group durch in 
der Branche vergleichbare Forschungs- und Entwicklungs-
aufwendungen, ein umfangreiches Patentportfolio, konse-
quente Produktentwicklung sowie eine intensive Zusammen-
arbeit mit externen Forschungspartnern weiter zu stärken, 
um dadurch ein wettbewerbsfähiges Produktportfolio sicher-
zustellen und auszubauen. Durch die zentrale Leitung der 
F&E-Aktivitäten sowie eine Reduktion der F&E-Standorte 
gelang es, im Berichtsjahr zusätzliche Synergieeffekte zu 
heben und den F&E-Aufwand im Berichtsjahr um 10,9% auf 
73,4 Mio EUR zu reduzieren.

Die Innovationskraft des Unternehmens hängt maß-
geblich mit F&E zusammen. Ein umfangreiches Patent-
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portfolio auch im Bereich neuer Technologien sichert der 
Zumtobel Group einen Wettbewerbsvorsprung, Zugang zu 
strategischen Kooperationen mit anderen Unternehmen 
sowie die Möglichkeit, Patentlizenzaustauschverträge mit 
wichtigen Marktteilnehmern abzuschließen. Im Berichts-
jahr wurden vom Leuchtensegment 33 (Vorjahr 65) und vom 
Komponentensegment 95 (Vorjahr 96) Patente angemeldet, 
was die zunehmende Bedeutung intelligenter Komponenten 
unterstreicht. Die Anzahl aktiver gewerblicher Schutz-
rechte von derzeit 8.128 – darunter 4.728 Patente – sprechen 

Im GJ 2017/18 wurden 73,4 M
io EUR für Forschung und En

tw
icklung ausgegeben, um die hervorragende Technologiepo

s ition weiter zu stärken.
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für die Innovationskraft des Unternehmens. Des Weiteren 
wird jährlich der Neuproduktanteil (Produkte nicht älter als 
drei Jahre) am Umsatz erhoben. Im Geschäftsjahr 2017/18 
wurden im Leuchtensegment 40,4% (Vorjahr 55,7%) und 
im Komponentensegment 69,5% (Vorjahr 68,6%) mit neuen 
Produkten umgesetzt. Gleichzeitig setzt die Zumtobel Group 
verstärkt auf den Ausbau von Technologie-Partnerschaften, 
um ihr wettbewerbsfähiges Produktportfolio beizubehalten. 
Durch die Teilnahme an nationalen und internationalen 
Forschungsprojekten beweist die Zumtobel Group kontinuier-
lich ihre Innovationskraft und kann dadurch ihre Marken-
reputation steigern.

Die Schwerpunkte der F&E-Aktivitäten der Zumtobel 
Group leiten sich nach wie vor von der „Wirkungskette“ der 
Beleuchtung ab: Lichtquelle, Optik, Betriebsgeräte, Schnitt-
stel len, Sensorik und Connectivity, Leuchten, Lichtsteuerung 
und ganzheitliche Lichtlösungen. Wesentliche Themen 
hierbei sind: neue optische Konzepte zur Lichtlenkung, 
neue Betriebsgeräte und Betriebskonzepte zum Betrieb 
von LEDs, neue drahtgeführte und drahtlose Informations-
übertragung mit neuen Datenformaten, Sensoren zur 
Ermittlung relevanter Daten sowie neue Ansätze zum 
Management von Beleuchtungsanlagen. Mit dem Abflachen 
der Effizienzsteigerung der LEDs und der Zunahme von 
Prozessor- und Speicherleistung in den Betriebsgeräten ver-
lagert sich der Schwerpunkt der Entwicklungsleistung von 
der Lichtfunktion und der Leuchte weg, hin zu intelli genten 
Komponenten, Kommunikation und Dienstleistung.
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Der Bereich F&E ist damit einerseits nach wie vor geprägt 
durch die Weiterentwicklung der LED-Technologie, anderer-
seits durch zunehmende Intelligenz der Systeme sowie die 
Notwendigkeit leistungsfähigerer Schnittstellen. Zudem 
wird Software als Differenzierungselement immer wichtiger. 
Leuchten und damit auch deren Komponenten werden Teil-
nehmer im Internet der Dinge (Internet of Things, IoT). 
Leider sind die dazu notwendigen Schnittstellen noch nicht 
oder nur unzureichend definiert bzw. gibt es bereits mehrere 
Schnittstellen am Markt, die nun in Konkurrenz zueinander 
treten. Die Zumtobel Group trägt dieser Entwicklung dahin-
gehend Rechnung, dass sie sich in mehreren Gremien zur 
Erarbeitung und Standardisierung dieser Schnittstellen 
engagiert bzw. an einem EU-weiten Forschungsprojekt 
namens OpenAIS (Open Architecture for Intelligent Solid 
State Lighting Systems) teilnimmt, welches Mitte des Jahres 
2018 abgeschlossen wird. Andererseits werden erste Pilot-
projekte im Bereich Internet of Things mit unterschiedlichen 
Technologien und Partnern vorangetrieben, um gemeinsam 
mit interessierten Schlüsselkunden erste Erfahrungen zu 
machen und erste Installationen zu realisieren.

Neben der bereits etablierten Zusammenarbeit mit auf 
dem Gebiet der Licht- und Leuchtentechnik sowie Archi-
tektur tätigen Universitäten wie Ilmenau, Berlin, Hamburg 
(alle Deutschland), Graz (Österreich) und Zürich (Schweiz) 
wird nun auch verstärkt mit Universitäten auf dem Gebiet 
von Hard- und Software-Entwicklung sowie Kommu ni ka-
tions tech nik kooperiert. Beispiele hierfür sind unter anderem 
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die Technische Universität Eindhoven (Niederlande), die 
NTB Interstaatliche Hochschule für Technik Buchs 
(Schweiz), das Materials Center Leoben Forschung (Öster-
reich), die FH JOANNEUM Forschungs gesellschaft (Öster-
reich), die Technische Universität Graz (Österreich), die 
Universität Cambridge (Großbritannien) sowie das Instituto 
de Telecomunicações Aveiro (Portugal). Wesentliche Ent-
wicklungspartnerschaften bestehen auch mit Industrie-
firmen wie ARM, Bosch, Cisco, Dialog, IBM, Johnson 
Controls, NXP, TNO-ESI, Fraunhofer, VTT und anderen.

Dividendenpolitik

Die Zumtobel Group verfolgt eine kontinuierliche Dividen-
denpolitik, welche eine Ausschüttung von ca. 30% bis 50% 
des konsolidierten Nettogewinnes unter Berücksichtigung 
eventueller Sondereffekte vorsieht. Vor dem Hintergrund 
der deutlich verschlechterten operativen Entwicklung und 
eines Bilanzgewinnes der Zumtobel Group AG von EUR 0, 
ist für das Geschäftsjahr 2017/18 keine Dividendenaus-
schüttung geplant.
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Ausblick und Ziele: 
Vorsichtige Zuversicht für das Geschäftsjahr 2018/19 
 
Die enttäuschende wirtschaftliche Entwicklung der Zumtobel 
Group im Geschäftsjahr 2017/18 hat deutlich gezeigt, dass 
der Status quo nicht mehr länger aufrechterhalten werden 
kann und deutliche organisatorische und strategische Ver-
änderun gen und Anpassungen in der Zumtobel Group 
notwendig sind, um das Unternehmen für die Zukunft erfolg-
reich aufzustellen. Der im Frühjahr 2018 neu formierte 
Vorstand der Zumtobel Group hat in den letzten Monaten 
dringende operative Maßnahmen zur Stabilisierung des 
Geschäftes eingeleitet sowie – mit einem deutlich ver-
schlankten Man agement-Team – mit Hochdruck an einer 
Zukunftsstrategie für die Zumtobel Group gearbeitet. Mit 
dem Ziel „Mehr Kundenfokus bei gleichzeitig reduzierter 
Komplexität und geringeren Kosten“ werden sämtliche 
Strukturen, Unternehmens abläufe, aber auch Geschäfts-
bereiche, Absatzmärk te, Marken- und Produktportfolios 
ergebnisoffen auf den Prüfstand gestellt. Spätestens bis zur 
Veröffentlichung des Ergebnisses zum 1. Quartal 2018/19 
am 4. September 2018 wird die Zumtobel Group die neue 
Strategie zur Führung des Unternehmens sowie über-
arbeitete Mittelfristziele präsentieren.

Das Geschäftsjahr 2018/19 sehen wir als Übergangsjahr, 
in dem wir unsere Hausaufgaben erledigen müssen, um das  
operative Geschäft weiter zu stabilisieren und parallel dazu  
wieder ein stabiles Fundament für zukünftiges profitables  
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Wachstum zu legen. Dazu sind grundlegende organisatorische 
und strategische Änderungen zusammen mit konkreten 
Re struk turierungs- und Kostensenkungsmaßnahmen 
in allen Funktionsbereichen notwendig. Den Weg der 
strategischen Neuorientierung werden wir mit vollem 
Engagement und mit aller Konsequenz einschlagen, 
allerdings benötigen diese umfassenden Veränderungen 
einige Quartale Zeit, bis sie sich spürbar im Umsatz und 
Ergebnis niederschlagen.

Vor dem Hintergrund der großen anstehenden Ver-
änderungen im Unternehmen, des allgemein intensiven 
Preiswettbewerbes in der Beleuchtungsindustrie und des 

Das Geschäftsjahr 2018/19 sehen 

wir als Übergangsjahr, in dem wir 

Hausaufgaben erledigen müssen, 

um ein Fundament für profitables 

Wachstum zu legen.
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deutlich verschlechterten Marktumfeldes in dem für die 
Zumtobel Group wichtigsten Absatzmarkt Großbritannien 
ist eine Aussage zur Umsatz- und Ergebnisprognose für das 
Geschäftsjahr 2018/19 mit großer Unsicherheit verbunden. 
Insbesondere im ersten Halbjahr gehen wir von weiteren 
Umsatzrückgängen der Zumtobel Group aus. Der Vorstand 
der Zumtobel Group hat sich für das Gesamtjahr 2018/19 
zum Ziel gesetzt, beim bereinigten Gruppen-EBIT gegen-
über dem Vorjahr (GJ 2017/18: 19,7 Mio EUR) eine leichte 
Verbes serung zu erzielen. Weitere Einmalbelastungen aus 
der strategischen Neuorientierung sind auch in den nächsten 
Quartalen sehr wahrscheinlich. 
 
Dornbirn, am 15. Juni 2018 
 
Der Vorstand 
 
Alfred Felder 
Chief Executive Officer (CEO) 
 
Thomas Tschol 
Chief Financial Officer (CFO) 
 
Bernard Motzko 
Chief Operating Officer (COO)
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The following text is an extract from the Group Management 
Report. The full text version has been published in the 
context of the 2017/18 Annual Financial Report of the 
Zumtobel Group AG and is available for download on the 
Internet at zumtobelgroup.com . 
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General Economic Environment

The global economy gained further momentum in 2017/18, 
with an increase from 3.2% in the previous year to 3.8%1 
according to the International Monetary Fund (IMF). Growth 
was particularly sound in Europe, the core region for the 
Zumtobel Group. The euro zone experienced a robust upturn 
and, based on positive contributions by all major economies, 
generated the highest GDP growth in ten years at 2.3%. 
The main driver for this development was the European 
Central Bank with its expansive monetary and low-interest 
policies, which provided support for private consumption and 
capital investment. Economic growth in the D/A/CH region 
(Germany, Austria, Switzerland), an important market for 
the Zumtobel Group, accelerated during the reporting year: 
in Germany by 2.5%, in Austria by 2.9% and in Switzerland 
by 1.1%. In Southern Europe, the upward trend continued in 
Spain (plus 3.1%) and Portugal (plus 2.7%). Signs of recovery 
were also noted in Italy and France, with an increase of 1.5% 
and 1.8% respectively. The British economy recorded only a 
slight decline in growth momentum to 1.8% in 2017, in spite of 
the Brexit decision. The economic upturn in the USA, which 
has now lasted for eight years, continued with GDP growth 
of 2.3%. The Chinese economy generated growth of 6.9% in 
2017, which was based primarily on private consumption and 
exports. The IMF confirmed this year’s forecast for the global 
economy in its April 2018 report and now expects growth will 

match 2017 with an increase of 3.9% in 

EN

1 Source: IMF forecast,  
World Economic Outlook, April 2018
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2018. The outlook also calls for a year-on-year improvement 
in both the USA and the euro zone. Great Britain should see 
a further decline of 0.2 percentage points to 1.6% according 
to the IMF. In spite of this broad-based growth, the IMF is 
also warning of substantial long-term dangers for the global 
economy, above all from escalating trade disputes, high 
private and public sector debt, and geopolitical risks.

Revenues

Revenues recorded by the Zumtobel Group fell by 8.2%  
year-on-year to EUR 1,196.5 million in the 2017/18  financial 
year (1 May 2017 to 30 April 2018) in a lighting industry 
environment that remained challenging (2016/17: 
EUR 1,303.9 million). Revenue development was influenced 
by strong negative currency translation effects of 
EUR 31.5 million, which resulted primarily from the increase 
in the euro versus the British pound and Swiss franc.  

EN

Segment Development in EUR Million 2017/18 2016/17 Change in %

Lighting Segment 908.3 999.9 (9.2)

Components Segment 352.7 377.2 (6.5)

Reconciliation (64.5) (73.3) (11.9)

Zumtobel Group 1,196.5 1,303.9 (8.2)
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Distribution of Revenues by Region
Revenues 
(EUR million) Change in %

D/A/CH 357.7 (6.3)

Northern Europe 271.8 (20.4)

Benelux & Eastern Europe 182.8 10.4

Southern Europe 178.9 (2.3)

Asia & Pacific 120.4 (5.2)

Middle East & Africa 55.3 (9.7)

Americas 29.7 (32.2)

Total 1,196.5 (8.2)

After an adjustment for these foreign exchange effects,  
the decline in revenues amounted to 5.8%. The LED share  
of Group revenues increased from 73.6% to 79.6% within 
twelve months.

In the Lighting Segment, the industry trend is still below 
original expectations. Revenue development in 2017/18 was 
negatively influenced, above all by significant weakness in 
Great Britain, the most important market for the Zumtobel 
Group, as well as very aggressive price competition and 
revenue growth that has not been realised due to internal 
operating challenges, especially in logistics. Revenues in the 
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Lighting Segment fell by 9.2% to EUR 908.3 million (2016/17: 
EUR 999.9 million). After an adjustment for negative foreign 
exchange effects, revenues were 7.1% lower than the previous 
year. Sound development was recorded by Zumtobel Group 
Services, which is allocated to the Lighting Segment and 
bundles all project- and software-oriented services under 
a single roof. This business division recorded a year-on-
year increase of 11.6% in revenues to EUR 179.0 million and 
generated 15.0% of total Group revenues.

Revenues in the Components Segment fell by 6.5% in 
2017/18 (FX-adjusted: minus 3.7%). The concentration 
on margins in an increasingly competitive environment 
obviously generates satisfactory earnings contributions, 
but is also accompanied by substantial revenue declines. 
The revenue decline in the conventional electronic ballast 
business was particularly high at 40%. In contrast, there 
has been a sound increase in the demand for intelligent, 
integrated LED components and Tridonic system solutions. 
The reporting period was characterised by widely different 
regional developments in a generally difficult industry 
environment. The D/A/CH region, the largest market in 
the Zumtobel Group, recorded a 6.3% decline in revenues 
(FX-adjusted: minus 4.6%) to EUR 357.7 million. Revenues 
in Switzerland (FX-adjusted) were slightly higher than the 
previous year, but slightly lower in Austria and Germany. 
Above all in Switzerland, there are growing signs of an 
improvement during the coming months. Revenues in 
Northern Europe fell by 20.4% to EUR 271.8 million, 

EN
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also due to strong negative foreign exchange effects from 
the British pound. After an adjustment for these foreign 
exchange effects, revenues were 17.3% below the high prior 
year level. Lighting Segment sales in Great Britain were 
substantially lower, in particular due to a more difficult 
market environment and an exceptionally good previous 
year. The Benelux & Eastern Europe region continued 
the sound trend from previous years with an increase of 
10.4% (FX-adjusted: plus 12.1%) to EUR 182.8 million in 
2017/18. The Southern European region consists primarily 
of Italy, Spain and France. Italy and Spain continued to 
record solid revenue growth during the reporting year, but 
France remained disappointing despite a gradual easing of 
the negative trend. Revenues in this region fell by 2.3% to 
EUR 178.9 million. In the Asia & Pacific region, improved 
growth in Asia offset the continuing negative development in 
Australia and FX-adjusted revenues reached the prior year 
level (FX-adjusted: plus 0.2%). The Middle East & Africa 
region saw a slight stabilisation of the difficult political and 
economic environment in several Middle East countries 
during the past year. The substantial revenue declines in 
2016/17 were followed by a decrease of 9.7% (FX-adjusted: 
minus 5.5%) in the reporting year. The America region 
reported a largely market-based decline of 32.2% 
(FX-adjusted: minus 27.6%) to EUR 29.7 million.

EN
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Earnings

Group EBIT adjusted for special effects fell to EUR 19.7 million 
in 2017/18 (2016/17: EUR 72.4 million), and the return on 
sales dropped from 5.6% to 1.6%. The significant deteriora-
tion in the Group’s profitability during the reporting year is, 
for the most part, attributable to the Lighting Segment, 
where adjusted EBIT declined from EUR 53.5 million to 
EUR 9.4 million. Adjusted EBIT in the Components Segment 
amounted to EUR 31.4 million (2016/17: EUR 39.6 million). 
The profi tability in both segments was negatively influenced 

Facts and Figures: Group Management Report
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by substantial revenue declines and extremely aggressive 
price competition. 

As a result, the gross profit margin (after development 
costs) for the Zumtobel Group declined to 31.2% in 2017/18 
(2016/17: 33.7%). Development costs included in the cost 
of goods sold fell by EUR 7.9 million to EUR 69.5 million 
(2016/17: EUR 77.4 million). The central bundling of R&D 
activities and the reduction of R&D locations supported the 
realisation of additional synergy effects.
Selling expenses (incl. research) amounted to EUR 313.9 mil-
lion and were substantially lower than the previous year 
(2016/17: EUR 328.3 million) in spite of salary increases 
required by collective agreements. The cost reduction 
 measures implemented during the year were reflected in 
a reduction of EUR 14.4 million. A similar development is 
 visible in administrative expenses, which fell by EUR 2.8 mil-
lion to EUR 49.4 million (2016/17: EUR 52.2 million). Other 
operating results, excluding special effects, declined to 
EUR 9.1 million (2016/17: EUR 13.0 million) due to lower 
licence income from the LED business and a reduction in 
 government grants.

Negative special effects of EUR 27.0 million were recog-
nised during the reporting year (2016/17: EUR 26.6 million). 
These effects represent expenses and impairment losses 
 related to the adjustment of the global production network, 
including the finalised sale of the Zumtobel Group’s plant 
in Les Andelys (France) and restructuring measures in 
 management and the sales organisations. 

EN



162

Facts and Figures: Group Management Report

Financial results declined by EUR 0.7 million year-on-
year to minus EUR 16.4 million (2016/17: minus EUR 15.7  
million). Interest expense is attributable primarily to the  
current credit agreements and to finance leases. Other  
financial income and expenses totalled minus EUR 9.7 
million (2016/17: minus EUR 8.5 million). The fluctuations 
in the fair value measurement of financial instruments reflect 
the high volatility on the foreign exchange market, above 
all in connection with the British pound, Swiss franc and 
US dollar. 

Profit before tax amounted to minus EUR 23.7 million 
in 2017/18 (2016/17: EUR 30.1 million), and income taxes 
totalled EUR 23.0 million (2016/17: EUR 7.6 million). 

EN

Revenue declines and aggressive price competition influenced profitability and  cash flow.
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Income taxes include current tax expense of EUR 4.9 million 
and deferred taxes of EUR 18.2 million. Net profit for the 
reporting year therefore fell to minus EUR 46.7 million 
(2016/17: plus EUR 25.2 million). Earnings per share for the 
shareholders of Zumtobel Group AG (basic EPS based on  
43.1 million shares) equalled minus EUR 1.08 (2016/17:  
plus EUR 0.58).

Cash Flow, Financial and Asset Position

The development of business in the Zumtobel Group follows 
a seasonal pattern: during the first half of the financial year 
(1 May to 31 October) the volume of business is normally 
higher because most construction projects are concluded 
during the summer and autumn and the installation of the 
lighting represents one of the last steps prior to completion. 
During the third quarter (1 November to 31 January), 
revenues are substantially lower as a result of the Christmas 
and winter break in the construction industry. In the fourth 
quarter (1 February to 30 April), the pace of business begins 
to accelerate again. Earnings (based on adjusted EBIT) 
reflect the development of revenues and are also subject to 
seasonality, which is illustrated by the significantly lower 
results in the second half of the year. Additionally, earnings 
for the second half-year are often negatively influenced by 
expenditures for lighting industry trade fairs. 

Cash flow from operating results fell from EUR 114.1 
million in the previous year to EUR 53.5 million in 2017/18 

EN
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due to the substantial decline in profitability. Working 
capital totalled EUR 188.1 million as of 30 April 2018 and 
was EUR 32.1 million below the level on 30 April 2017. 
Working capital as a per cent of rolling 12-month revenues 
declined from 16.9% to 15.7% year-on-year, primarily 
due to the lower volume of revenues and strict receivables 
management. The receivables sold through a factoring 
agreement totalled EUR 57.9 million as of 30 April 2018 
(2016/17: EUR 49.7 million). Cash outflows for other non-
current and current assets and liabilities resulted from 
the reduction of other employee-related liabilities, in 
particular bonus payments related to 2016/17. Cash flow 
from operating activities declined from EUR 107.5 million to 
EUR 49.7 million in 2017/18.

EN
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Investments in non-current assets rose substantially to 
EUR 69.0 million in 2017/18 (2016/17: EUR 45.2 million). 
These expenditures consisted mainly of tools and equipment 
for new products, expansion and maintenance investments 
as well as capitalised research and development costs of 
EUR 11.2 million (2016/17: EUR 13.1 million). A total of 
EUR 17.4 million was spent on the new production plant in 
Serbia during the reporting year. In addition, the previously 
rented CIT building in Dornbirn (Austria) was purchased 
for EUR 7.1 million in May 2017. The positive effect recorded 
under cash inflows from the disposal of property, plant and 
equipment consisted chiefly of the proceeds from the sale of 
property in Usingen (Germany) following the termination 
of production at this location in 2016/17. The negative cash 
flow effect reported under cash outflows for the acquisition of 
associates resulted from the payment for 48% of the shares 
in Inventron AG, Switzerland. The change in cash and cash 
equivalents from changes in the scope of consolidation 
involves the reduction in liquid funds following the sale of 
Europhane SAS, France, which was founded for the sale of 
the plant in Les Andelys, France. The substantial decline in 
cash flow from operating activities and the increase in capital 
expenditure led to a decrease in free cash flow, which fell to 
minus EUR 23.9 million (2016/17: plus EUR 69.4 million).

Cash flow from financing activities consists primarily of 
the increased use of the facilities provided by the consortium 
credit agreement, interest paid during the reporting year 

EN
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and the dividend distributed to the shareholders of Zumtobel 
Group AG for the 2016/17 financial year.

In order to protect the ability to meet its payment obli-
gations at any time, the Zumtobel Group maintains liquidity 
reserves that generally take the form of demand deposits 
with banks and can be used to service expected operating 
expenses and financial liabilities. The Zumtobel Group can 
also access extensive working capital credit lines to offset 
liquidity fluctuations arising from business activities. In 
addition to the consortium credit agreement and two other 
bank credit agreements, the Zumtobel Group had short-
term, unsecured credit lines totalling EUR 84.5 million at its 
disposal as of 30 April 2018 (2016/17: EUR 88.1 million). The 
consortium credit agreement concluded on 1 December 2015 
with seven banks represents a major financing agreement 
for the Zumtobel Group. It has a current term ending in 
November 2022 and a maximum line that currently equals 
EUR 250 million. The amount drawn under this agreement 
equalled EUR 115 million as of 30 April 2018 (2016/17: 
EUR 60 million). The Zumtobel Group also concluded two 
bank credit agreements of EUR 40 million each on a bilateral 
basis, which call for bullet repayment and have terms ending 
in September 2018 and January 2020 respectively; both 
credits were fully drawn as of 30 April 2018. The consor-
tium credit agreement includes a change of control clause 
that would take effect if there were a change in the absolute 
majority of voting rights and also includes a clause covering 
an increase of up to EUR 200 million. The consortium credit 

EN
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agreement is linked to compliance with specific financial 
covenants (a debt coverage ratio of less than 3.5 and an equity 
ratio of more than 25%). These financial covenants were met 
in full as of 30 April 2018 with a debt coverage ratio of 2.70 
(2016/17: 0.86) and an equity ratio of 27.2% (2016/17: 32.8%). 

The Zumtobel Group’s balance sheet structure remained 
solid throughout the 2017/18 financial year. The equity 
ratio declined from 32.8% as of 30 April 2017 to 27.2% as 
of 30 April 2018 due to the loss recorded for the reporting 
year. Net debt totalled EUR 146.3 million as of 30 April 2018 
(2016/17: EUR 91.0 million) and was EUR 55.3 million higher 
year-on-year. Gearing – the ratio of net debt to equity – 
deteriorated from 27.2% to 54.5%.

Responsible Employer

With its wide-ranging product portfolio and open, growth-
oriented corporate culture, the Zumtobel Group offers 
attractive career opportunities. Qualified, committed and 
motivated employees play an important role in the company’s 
entrepreneurial success and, in turn, benefit from the many 
opportunities for career advancement within the Zumtobel 
Group. A focused customer orientation and high innovative 
spirit allow these men and women to create demanding 
lighting solutions that set worldwide benchmarks. The most 
important sustainability issues in the personnel area at the 
Group level are training and continuing education, the work-
life balance and health protection and occupational safety.

EN
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Headcount incl. contract workers FY 2016/17

Headcount incl. contract workers FY 2017/18

EN

Total
- 5.2%

Production
-5.4%

R&D
-3.9%

Sales
-1.2%

Admin
-3.7%

Contract
Workers
-24.4%

3,044

564

1,958

561

435

2,879

542

1,934

540

329

6,562

6,224



170EN

Facts and Figures: Group Management Report

The adjustment of personnel capacity to reflect the 
difficult market environment and the related necessary 
restructuring measures have led to a decline in workforce 
during 2017/18 and in previous years. The Zumtobel Group 
had 6,224 full-time employees (including contract workers) 
as of 30 April 2018, whereby the year-on-year reduction of 
338 was based primarily in the production area.

In addition to external training opportunities, the 
Zumtobel Group offers an extensive range of internal train-
ing programmes for specialised and personal development 
in line with the skills, know-how and needs of the respective 
persons. The range of programmes offered by the Zumtobel 
Group Global Learning Academy was further expanded 
during the reporting year. This led to an increase in the 
average number of training hours per employee to 12.0 hours 
in 2017/18, in particular through a greater number of online 
training options. Training measures during the past year 
focused on product know-how, applications and sales skills. 
The Zumtobel Group intends to continue the expansion of the 
Learning Academy programmes and increase the number of 
training hours over the coming years.

The Zumtobel Group has established a talent programme 
to focus and support the internal recruitment of men and 
women for key positions. Special development centres identify 
the individual potential of these internal talents with regard 
to future responsibilities and prepare personal development 
plans. This creates the basis for concrete succession and 
 career planning and continuous management development.
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The Zumtobel Group views training for young people 
as part of its social responsibility. As of 30 April 2018, 106 
(2016/17: 113) young men and women were in apprenticeship 
programmes with the Zumtobel Group. This company-
based professional education is an important instrument to 
actively deal with the growing shortage of skilled workers 
that has resulted from demographic shifts. The apprentices 
are currently training in the following fields: electrical 
engineering, electronics, plastics engineering, mechatronics 
and IT engineering. 

An effective work-life balance for employees is an 
important factor for positioning the Zumtobel Group as an 
attractive employer. The key points in this context are the 
fundamentally changing demands of new generations on the 
labour market and measures to support the reconciliation 
of career and family life for working parents. The Zumtobel 
Group helps to improve the work-life balance by continually 
increasing the offering of flexible working time models. 
Part-time employment, educational leave, sabbaticals, home 
office options or other models are arranged where needed 
and permitted by the respective position. The number of 
part-time employees rose from 6.6% of the total full-time 
equivalent workforce in the previous year to 6.9% in 2017/18. 
A works agreement also provides for a free-time option 
under which employees can reduce their working hours – for 
personal reasons and without changing to part-time status 
– in exchange for waiving part or the entire amount of their 
salary or wage increase and arrange for paid time-off (for 
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example, for age-based work, educational programmes or 
to accumulate longer free-time periods over several years). 
This free-time option has since been elected by more than 
270 employees. At the end of 2017/18, 89 employees in 
Austria were on parental leave. Mothers and fathers who 
return to work after maternity and parental leave are 
actively supported in their reintegration.

As an employer with a strong corporate culture that  
has grown over many decades, the Zumtobel Group is 
well aware of its social responsibility for the employees in 
its many compa nies throughout the world and remains 
focused on the further development of responsible working 
conditions. The Zumtobel Group believes in and promotes 
the open and regular exchange of information between the 
Management Board, employees and their representatives. 
Compliance with the legal participation rights of employees 
and the prin ciples and standards defined by the International 
Labour Organization (ILO) represent an integral part of 
the code of conduct, which is mandatory for all companies 
in the Zumtobel Group. Collective agreements cover 55% 
of the worldwide workforce. A follow-up survey of the 
Group’s employees, which rated employee satisfaction 
based on various criteria, was carried out together with 
an experienced cooperation partner during 2017 and 
resulted in a return rate of roughly 70%. The results 
were communicated to all employees and measures were 
introduced to increase employee satisfaction.
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 Diversity 
among the 

workforce is an 
important factor 

for protecting the 
Group’s competitive 

ability and creating an 
innovative working cli-

mate. The men and wom-
en employed by the Zumtobel 

Group come from 80 different 
nations, whereby the staff at the 

corporate headquarters in Dornbirn, 
Austria, represent roughly 50 nations. 

The Zumtobel Group believes in equal op-
portunity regardless of gender, ethnic origin 

etc. This policy is also part of the Group’s code 
of conduct, which prohibits all forms of discrim-

ination. Accordingly, the personnel decisions in 
all corporate areas and at all management levels are 

EN
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innovative spirit 
allow these men 
and women 
to create 
 demanding 
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tions.
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based on experience, qualifications and performance. The 
share of women in the Zumtobel Group’s workforce current-
ly equals 35.8% (2016/17: 35.7%). There is no specific target 
for the appointment of women to management positions, but 
internal and external recruiting and personnel development 
measures are increasingly aimed in this direction. 

The Dr Walter Zumtobel Value Award, which carries the 
name of the Group’s founder, was also presented in 2017/18. 
It is given to persons who demonstrate the corporate values 
in their everyday actions and, in this way, keep the founder’s 
values alive. The Zumtobel Group values personal initiative, 
commitment, entrepreneurship and an interest in making 
new discoveries. Reliability, team spirit, solidarity, and 
honesty, as well as a positive approach to change are also key 
elements of our corporate culture.

Research and Development in EUR million 2017/18 2016/17 Change in %

Development Costs 69.5 77.4 (10.2)

Research Costs 3.9 5.0 (21.3)

R&D Total 73.4 82.4 (10.9)

as a % of Revenues 6.1 6.3

Headcount (full-time 
equivalent) R&D

542 564 (3.9)
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Research and Development

Research and development (R&D) remains a decisive factor 
for the success and economic sustainability of the Zumtobel 
Group through its role in the development of new products 
and systems and the application of new technologies. The 
goal of R&D is to protect and expand the competitive 
product portfolio by further strengthening the Zumtobel 
Group’s outstanding technology position and innovative 
power with research and development investments that 
reflect industry levels as well as an extensive portfolio of 
patents, consistent product development and extensive 
cooperation with external research partners. The central 
management of R&D activities and the reduction of R&D 
locations supported the realisation of additional synergy 
effects and led to a decrease of 10.9% in R&D costs to 
EUR 73.4 million in 2017/18.

The Zumtobel Group’s innovative strength is closely 
linked to R&D. An extensive patent portfolio, also in 
the area of new technologies, gives the Zumtobel Group 
a competitive advantage as well as access to strategic 
cooperation with other companies and the opportunity 
to conclude cross-licensing agreements with key market 
players. In 2017/18 the Lighting Segment registered 
33 patents (2016/17: 65) and the Components Segment 
95 patents (2016/17: 96), which underscore the growing 
importance of intelligent components. The number of active 

EN



176

Facts and Figures: Group Management Report

commercial property rights – currently 8,128, including 
4,728 patents – speaks for the company’s innovative 
strength. Statistics on the share of revenues generated 
with new products (products not older than three years) 
are compiled each year: in 2017/18 the Lighting Segment 
recorded 40.4% (2016/17: 55.7%) and the Components 
Segment 69.5% (2016/17: 68.6%) of their revenues with 
new products. The Zumtobel Group is also placing a greater 
focus on the expansion of technology partnerships as a 
means of protecting its competitive product portfolio. The 
participation in national and international research projects 
allows the Zumtobel Group to continuously demonstrate its 
innovative strength and increase its brand reputation.

The focal points for R&D activities are derived from the 
“functional chain” of lighting: light sources, optics, control 
gears, interfaces, sensor technology and connectivity, lumi-
naires, light management and comprehensive lighting solutions.  
Accordingly, the most important issues include new optical 
concepts for the direction of light, new control gears and con-
cepts for the operation of LEDs, new wire-guided and wire-
less information transfer with new data formats, sensors to 
compile relevant data and new approaches for the manage-
ment of lighting systems. The levelling-out of the efficiency 
increase in LEDs and the increased processor and storage 
performance of control gears is shifting the focus of develop-
ment from the lighting function and the luminaire  
to intelligent components, communication and services.
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R&D is still significantly influenced not only by the 
further development of LED technology, but also by the 
increasing intelligence of systems and the need for higher-
performance interfaces. In addition, the importance of 
software as a differentiation element is growing. Luminaires 
and, consequently, their components are becoming part 
of the Internet of Things (IoT). However, the required 
interfaces have not yet been defined or are still incomplete, 
and competing interfaces have already entered the market. 
The Zumtobel Group is contributing to the development 
of industry standards for these interfaces through its 
participation in numerous committees and in the OpenAIS 
EU research project (open architecture for future intelligent 
lighting systems) which will be completed in mid-2018. Initial 
pilot projects in the Internet of Things are also in progress 
with various technologies and partners, which help the 
Group to gain experience and realise the first installations.

In addition to established cooperation with universities 
such as Ilmenau, Berlin, Hamburg (all in Germany), Graz 
(Austria) and Zurich (Switzerland) in the areas of lighting 
and lighting technology, the Zumtobel Group is also 
increasing its interaction with universities in hardware 
and software development and communication technology. 
Examples, among others, are the Technical University in  
Eindhoven (Netherlands), NTB Interstate University of 
Applied Sciences of Technology Buchs (Switzerland), the  
Materials Center Leoben (Austria), FH JOANNEUM 

Facts and Figures: Group Management Report
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Research (Austria), Graz University of Technology (Austria), 
Cambridge University (Great Britain) and the Instituto 
de Telecomunicações Aveiro (Portugal). The Group also 
maintains development partnerships with industrial firms 
like ARM, Bosch, Cisco, Dialog, IBM, Johnson Controls,  
NXP, NO-ESI, Fraunhofer, VTT and others.

Facts and Figures: Group Management Report
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Dividend Policy

The Zumtobel Group follows a continuous dividend policy, 
which calls for a distribution of approximately 30% to 50% 
of consolidated net profit after the deduction of possible 
special effects. In view of the substantially weaker operating 
development and the balance sheet result of EUR 0 recorded 
by Zumtobel Group AG, a distribution of dividends is not 
planned for the 2017/18 financial year.

Outlook and Goals:
Cautious optimism for the 2018/19 financial year 

The disappointing development of business in the Zumtobel 
Group during 2017/18 clearly showed that the status quo 
was no longer viable and that significant strategic and 
organisational changes and adjustments would be required 
to successfully position the Zumtobel Group for the future. 
The new Management Board which was installed in spring 
2018 has introduced numerous operating measures in recent 
months to stabilise the business and – with a substantially 
leaner management team – worked intensively on the 
development of a future-oriented strategy for the Zumtobel 
Group. All structures and corporate processes as well as 
business areas, markets, brands and product portfolios are 
analysed in an open discussion based on the underlying 
goal to strengthen the focus on customers while reducing 

Facts and Figures: Group Management Report
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complexity and costs. The Zumtobel Group will present 
the new strategy for the company’s management as well as 
revised medium-term goals, at the latest, in connection with 
the announcement of results for the first quarter of 2018/19 
on 4 September 2018.

We see 2018/19 as a year of transition in which we 
must do everything in our power to stabilise the operating 
 business and, at the same time, re-establish a stable foun-
dation for profitable growth in the future. This will require 
 fundamental organisational and strategic changes together 
with concrete restructuring and cost reduction measures in 
all functional areas. Specific actions will be defined during 
the current strategy development process. The strategic 
reorientation of the Zumtobel Group will receive our full 
attention and commitment, but it will take several quarters 
for the planned extensive changes to be visibly reflected in 
revenues and earnings. 

The forecast for revenues and earnings in the 2018/19 
financial year is connected with substantial uncertainty due 
to the upcoming major changes in the company, the generally 
aggressive price competition in the lighting industry and 
the noticeable deterioration in the operating environment in 
Great Britain, the Zumtobel Group’s most important market. 
We expect a further decline in revenues, especially during 
the first half-year. For the full 2018/19 financial year, the 
Management Board has set a goal to generate a slight year-
on-year improvement in adjusted Group EBIT (FY 2017/18: 
EUR 19.7 million). 

Facts and Figures: Group Management Report
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Further non-recurring charges from the strategic 
reorientation are also highly probable in the coming 
quarters.

Dornbirn, 15 June 2018

Alfred Felder
Chief Executive Officer (CEO) 
 
Thomas Tschol 
Chief Financial Officer (CFO)

Bernard Motzko
Chief Operating Officer (COO)
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In TEUR 2017/18 2016/17 Change in %

Umsatzerlöse 1.196.516 1.303.884 -8,2

Kosten der umgesetzten Leistungen -822.673 -863.962 -4,8

Bruttoergebnis vom Umsatz 373.843 439.922 -15,0

 in % vom Umsatz 31,2 33,7

Vertriebskosten -313.852 -328.279 -4,4

Verwaltungskosten -49.432 -52.248 -5,4

Sonstige betriebliche Erträge 9.914 18.483 -46,4

 davon Sondereffekte 284 4.397 -93,5

Sonstige betriebliche Aufwände -27.769 -32.087 -13,5

 davon Sondereffekte -27.235 -31.010 -12,2

Betriebsergebnis -7.296 45.791 <-100

 in % vom Umsatz -0,6 3,5

Zinsaufwand -6.855 -7.289 -6,0

Zinsertrag 420 448 -6,3

Übrige finanzielle Aufwendungen und Erträge -9.666 -8.464 14,2

Ergebnis aus nach der Equity-Methode bilanzierten  
Finanzanlagen -273 -416 -34,4

Finanzergebnis -16.374 -15.721 -4,2

 in % vom Umsatz -1,4 -1,2

Ergebnis vor Ertragsteuern -23.670 30.070 <-100

Ertragsteuern -23.038 -7.589 <-100

Ergebnis aus fortzuführenden Bereichen -46.708 22.481 <-100

Ergebnis aus aufgegebenen Bereichen 0,0 2.715 -100,0

Jahresergebnis -46.708 25.196 <-100

 in % vom Umsatz -3,9 1,9

Konzern Gewinn- und Verlustrechnung



184DE

Zahlen und Fakten: Konzernabschluss

In TEUR 30. April 2018 in % 30. April 2017 in %

Firmenwerte 187.895 19,1 197.810 19,4

Übrige immaterielle Vermögenswerte 47.824 4,8 52.947 5,2

Sachanlagen 222.159 22,4 203.526 20,0

Nach der Equity-Methode bilanzierte Finanzanlagen 3.807 0,4 1.818 0,2

Finanzielle Vermögenswerte 1.012 0,1 1.243 0,1

Übrige Vermögenswerte 4.468 0,5 4.875 0,5

Latente Steuern 25.597 2,6 42.707 4,2

Langfristiges Vermögen 492.762 49,9 504.926 49,6

Vorräte 198.735 20,2 197.012 19,3

Forderungen aus Lieferungen & Leistungen 157.694 16,0 198.230 19,4

Finanzielle Vermögenswerte 1.664 0,2 1.590 0,2

Übrige Vermögenswerte 50.161 5,1 35.016 3,4

Liquide Mittel 85.090 8,6 81.352 8,0

Zur Veräußerung gehaltene Vermögenswerte 0,0 0,0 1.503 0,1

Kurzfristiges Vermögen 493.344 50,1 514.703 50,4

VERMÖGEN 986.106 100,0 1.019.629 100,0

 Grundkapital 108.750 11,0 108.750 10,7

 Kapitalrücklagen 335.316 34,0 335.316 32,9

 Gewinnrücklagen -132.835 -13,5 -140.139 -13,7

 Jahresergebnis -46.690 -4,7 25.404 2,4

Kapital der Anteilseigner der Muttergesellschaft 264.541 26,8 329.331 32,3

Kapital der nicht beherrschenden Anteile 3.802 0,4 4.659 0,5

Eigenkapital 268.343 27,2 333.990 32,8

Rückstellungen für Pensionen 83.313 8,4 93.805 9,2

Rückstellungen für Abfertigungen 49.330 5,0 47.801 4,7

Sonstige Personalrückstellungen 9.534 1,0 10.266 1,0

Übrige Rückstellungen 8.717 0,9 646 0,1

Finanzschulden 175.656 17,8 168.267 16,5

Übrige Verbindlichkeiten 2.544 0,3 4.628 0,4

Latente Steuern 3.087 0,3 547 0,1

Langfristige Schulden 332.181 33,7 325.960 32,0

Rückstellungen für Ertragsteuern 22.096 2,2 23.093 2,3

Übrige Rückstellungen 39.996 4,1 38.753 3,8

Finanzschulden 55.763 5,7 4.539 0,4

Verbindlichkeiten aus Lieferungen & Leistungen 153.758 15,6 157.074 15,4

Übrige Verbindlichkeiten 113.969 11,5 126.795 12,4

Zur Veräußerung gehaltene Schulden 0,0 0,0 9.425 0,9

Kurzfristige Schulden 385.582 39,1 359.679 35,2

EIGENKAPITAL UND SCHULDEN 986.106 100,0 1.019.629 100,0

Konzern Bilanz
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Zahlen und Fakten: Konzernabschluss

In TEUR 2017/18 2016/17

Ergebnis vor Ertragsteuern -23.670 30.070

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte 49.754 60.296

Wertminderungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte 11.702 144

Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen  
Vermögenswerten -625 -1.367

Übriges nicht zahlungswirksames Finanzergebnis 9.666 8.464

Zinsertrag/Zinsaufwand 6.435 6.841

Gewinn- oder Verlustanteile an Unternehmen, die nach  
der Equity-Methode bilanziert werden 273 416

Ergebnis aus zur Veräußerung gehaltenen Vermögenswerten 0,0 9.218

Cashflow aus dem operativen Ergebnis 53.535 114.082

Vorräte 1.998 -19.697

Forderungen aus Lieferungen & Leistungen 34.280 21.531

Verbindlichkeiten aus Lieferungen & Leistungen -15.727 17.127

Erhaltene Anzahlungen -1.735 -12.434

Veränderung des Working Capital 18.816 6.527

Veränderung der langfristigen Rückstellungen -2.257 -4.455

Veränderung der kurzfristigen Rückstellungen -587 -16.501

Übrige lang- und kurzfristige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten -14.004 12.912

Veränderungen der sonstigen operativen Positionen -16.848 -8.044

Gezahlte Ertragsteuern -5.797 -5.051

Cashflow aus dem operativen Geschäft 49.706 107.514

Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen und übrigen immateriellen 
Vermögenswerten 4.164 5.022

Einzahlungen aus dem Verkauf von assoziierten Unternehmen 500 0,0

Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen und übrigen  
immateriellen Vermögenswerten -68.975 -45.201

Auszahlungen für den Erwerb von assoziierten Unternehmen -3.462 0,0

Veränderung von lang- und kurzfristigen finanziellen Vermögenswerten -2.651 2.058

Veränderung liquider Mittel aus Konsolidierungskreisänderungen -3.179 0,0

Cashflow aus der Investitionstätigkeit -73.603 -38.121

FREIER CASHFLOW -23.897 69.393

Einzahlungen aus der Aufnahme von lang- und kurzfristigen Finanzschulden 56.262 2.115

Auszahlungen aus der Tilgung von lang- und kurzfristigen Finanzschulden -16.002 -53.411

An Aktionäre der Gesellschaft gezahlte Dividenden -9.924 -8.629

An nicht beherrschende (Minderheits-)Gesellschafter gezahlte Dividenden -557 0,0

Gezahlte Zinsen -6.727 -7.202

Erhaltene Zinsen 420 447

Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit 23.472 -66.680

VERÄNDERUNG DES FINANZMITTELBESTANDES -425 2.713

Finanzmittelbestand am Anfang des Jahres 77.205 75.305

Finanzmittelbestand am Ende des Jahres 72.446 77.205

Einfluss von Wechselkursänderungen auf den Finanzmittelbestand -4.334 -813

Veränderung -425 2.713

Konzern Kapitalflussrechnung
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In TEUR 2017/18 2016/17 Change in %

Revenues 1,196,516 1,303,884 (8.2)

Cost of goods sold (822,673) (863,962) (4.8)

Gross Profit 373,843 439,922 (15.0)

 as a % of revenues 31.2 33.7

Selling expenses (313,852) (328,279) (4.4)

Administrative expenses (49,432) (52,248) (5.4)

Other operating income 9,914 18,483 (46.4)

 thereof special effects 284 4,397 (93.5)

Other operating expenses (27,769) (32,087) (13.5)

 thereof special effects (27,235) (31,010) (12.2)

Operating profit/loss (7,296) 45,791 <(100)

 as a % of revenues (0.6) 3.5

Interest expense (6,855) (7,289) (6.0)

Interest income 420 448 (6.3)

Other financial income and expenses (9,666) (8,464) 14.2

Result from companies accounted for at-equity (273) (416) (34.4)

Financial results (16,374) (15,721) (4.2)

 as a % of revenues (1.4) (1.2)

Profit/loss before tax (23,670) 30,070 <(100)

Income taxes (23,038) (7,589) <(100)

Profit/loss from continuing operations (46,708) 22,481 <(100)

Result from discontinued operations 0.0 2,715 (100.0)

Net profit/loss for the year (46,708) 25,196 <(100)

 as a % of revenues (3.9) 1.9

Consolidated Income Statement
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Facts and Figures: Consolidated Financial Statements

In TEUR 30 April 2018 in % 30 April 2017 in %

Goodwill 187,895 19.1 197,810 19.4

Other intangible assets 47,824 4.8 52,947 5.2

Property, plant and equipment 222,159 22.4 203,526 20.0

Financial assets accounted for at equity 3,807 0.4 1,818 0.2

Financial assets 1,012 0.1 1,243 0.1

Other assets 4,468 0.5 4,875 0.5

Deferred taxes 25,597 2.6 42,707 4.2

Non-current assets 492,762 49.9 504,926 49.6

Inventories 198,735 20.2 197,012 19.3

Trade receivables 157,694 16.0 198,230 19.4

Financial assets 1,664 0.2 1,590 0.2

Other assets 50,161 5.1 35,016 3.4

Liquid funds 85,090 8.6 81,352 8.0

Available-for-sale assets 0.0 0.0 1,503 0.1

Current assets 493,344 50.1 514,703 50.4

ASSETS 986,106 100.0 1,019,629 100.0

 Share capital 108,750 11.0 108,750 10.7

 Additional paid-in capital 335,316 34.0 335,316 32.9

 Reserves -132,835 (13.5) (140,139) (13.7)

 Net profit/loss for the year -46,690 (4.7) 25,404 2.4

Capital attributed to shareholders of the parent company 264,541 26.8 329,331 32.3

Capital attributed to non-controlling interests 3,802 0.4 4,659 0.5

Equity 268,343 27.2 333,990 32.8

Provisions for pensions 83,313 8.4 93,805 9.2

Provisions for severance compensation 49,330 5.0 47,801 4.7

Provisions for other employee benefits 9,534 1.0 10,266 1.0

Other provisions 8,717 0.9 646 0.1

Borrowings 175,656 17.8 168,267 16.5

Other liabilities 2,544 0.3 4,628 0.4

Deferred taxes 3,087 0.3 547 0.1

Non-current liabilities 332,181 33.7 325,960 32.0

Provisions for taxes 22,096 2.2 23,093 2.3

Other provisions 39,996 4.1 38,753 3.8

Borrowings 55,763 5.7 4,539 0.4

Trade payables 153,758 15.6 157,074 15.4

Other liabilities 113,969 11.5 126,795 12.4

Liabilities held for sale 0.0 0.0 9,425 0.9

Current liabilities 385,582 39.1 359,679 35.2

EQUITY AND LIABILITIES 986,106 100.0 1,019,629 100.0

Consolidated Balance Sheet
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Facts and Figures: Consolidated Financial Statements

In TEUR 2017/18 2016/17

Profit/loss before tax (23,670) 30,070

Depreciation and amortisation 49,754 60,296

Impairment of property, plant and equipment and intangible assets 11,702 144

Gain/loss on the disposal of property, plant and equipment  
and intangible assets (625) (1,367)

Other non-cash financial results 9,666 8,464

Interest income/interest expense 6,435 6,841

Share of profit or loss in companies accounted for at equity 273 416

Results from assets held for sale 0.0 9,218

Cash flow from operating results 53,535 114,082

Inventories 1,998 (19,697)

Trade receivables 34,280 21,531

Trade payables (15,727) 17,127

Prepayments received (1,735) (12,434)

Change in working capital 18,816 6,527

Non-current provisions (2,257) (4,455)

Current provisions (587) (16,501)

Other current and non-current assets and liabilities (14,004) 12,912

Change in other operating items (16,848) (8,044)

Income taxes paid (5,797) (5,051)

Cash flow from operating activities 49,706 107,514

Cash inflows from the disposal of property, plant and equipment  
and other intangible assets 4,164 5,022

Cash inflows from the sale of associates 500 0.0

Cash outflows for the purchase of property, plant and equipment  
and other intangible assets (68,975) (45,201)

Cash outflows for the acquisition of associates (3,462) 0.0

Change in non-current and current financial assets (2,651) 2,058

Change in liquid funds from changes in the consolidation range (3,179) 0.0

Cash flow from investing activities (73,603) (38,121)

FREE CASH FLOW (23,897) 69,393

Cash proceeds from non-current and current borrowings 56,262 2,115

Cash repayments of non-current and current borrowings (16,002) (53,411)

Dividend paid to shareholders of the parent (9,924) (8,629)

Dividend paid to non-controlling interests (557) 0.0

Interest paid (6,727) (7,202)

Interest received 420 447

Cash flow from financing activities 23,472 (66,680)

CHANGE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS (425) 2,713

Cash and cash equivalents at the beginning of the year 77,205 75,305

Cash and cash equivalents at the end of the year 72,446 77,205

Effects of exchange rate changes on cash and cash equivalents (4,334) (813)

Change absolute (425) 2,713

Consolidated Cash Flow
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Österreich

T +43 5572 390-0

info@zumtobel.com

www.zumtobel.com

KOMPONENTENSEGMENT

Tridonic

Tridonic GmbH & Co KG

Färbergasse 15

6850 Dornbirn

Österreich

T +43 5572 395-74

sales@tridonic.com

www.tridonic.com

SERVICES

ZGS

Zumtobel Group Services

Schmelzhütterstraße 26

6850 Dornbirn

Österreich

T +43 5572 390-0

zgs.info@zumtobelgroup.com

www.zgservices.com

WEITERE BERICHTE DER 

ZUMTOBEL GROUP

Jahresfinanzbericht 2017/18

Ergänzend zu dem vorliegenden 

Geschäftsbericht hat die Zumtobel 

Group einen Jahresfinanzbericht mit 

vollständigem Konzernabschluss 2017/18 

veröffentlicht. Der Jahresfinanzbericht 

steht auf unserer Website unter 

folgendem Link zum  

Download bereit:

zumtobelgroup.com/de/

finanzinformationen.htm

Corporate Governance Bericht 

2017/18

Der aktuelle Corporate Governance 

Bericht der Zumtobel Group wurde 

im Rahmen des Jahresfinanzberichts 

2017/18 veröffentlicht und steht auf 

unserer Website zum Download bereit: 

zumtobelgroup.com/de/

corporate_governance.htm

 

Sie können ein Printexemplar der 

genannten Berichte bestellen über 

unsere Website:

zumtobelgroup.com/de/

bestellservice.htm

oder unter folgender E-Mail:

presse@zumtobelgroup.com 

Preview Financial Year 2018/19

Bericht zum 1. Quartal 2018/19 

(1. Mai 2018 – 31. Juli 2018)

4. September 2018

Bericht zum 1. Halbjahr 2018/19 

(1. Mai 2018 – 31. Oktober 2018)

4. Dezember 2018

Bericht zum 3. Quartal 2018/19 

(1. Mai 2018 – 31. Januar 2019)

5. März 2019

Service
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HEADQUARTERS

Zumtobel Group AG

Höchsterstrasse 8

6850 Dornbirn

Austria

T +43 5572 509-0

info@zumtobelgroup.com

www.zumtobelgroup.com

CONTACTS

Press

Marina Konrad-Märk

Head of Corporate Communications

T +43 5572 509-575

marina.konrad-maerk@

zumtobelgroup.com

Investor Relations

Harald Albrecht

Vice President Investor Relations

T +43 5572 509-1125

harald.albrecht@zumtobelgroup.com

Zumtobel Group AG

Höchsterstrasse 8

6850 Dornbirn

Austria

LIGHTING SEGMENT

acdc

Wordsworth House

Vantage Court, Riverside Way

Barrowford BB9 6BP

United Kingdom

T +44 (0) 845 862 6400

sales@acdclighting.co.uk

www.acdclighting.co.uk

Thorn

Thorn Lighting Ltd.

Green Lane Industrial Estate

Spennymoor

Co. Durham DL16 6HL

United Kingdom

T +44 (0) 844 855 4810

info@thornlighting.com

www.thornlighting.com

Zumtobel

Zumtobel Lighting GmbH

Schweizer Strasse 30

6850 Dornbirn

Austria

T +43 5572 390-0

info@zumtobel.com

www.zumtobel.com

COMPONENTS SEGMENT

Tridonic

Tridonic GmbH & Co KG

Färbergasse 15

6850 Dornbirn

Austria

T +43 5572 395-74

sales@tridonic.com

www.tridonic.com

SERVICES

ZGS

Zumtobel Group Services

Schmelzhütterstrasse 26

6850 Dornbirn

Austria

T +43 5572 390-0

zgs.info@zumtobelgroup.com

www.zgservices.com

FURTHER REPORTS OF THE 

ZUMTOBEL GROUP

Annual Finance Report 2017/18

In addition to the present Annual 

Report, the Zumtobel Group has 

published an Annual Financial Report 

with the complete consolidated financial 

statements for 2017/18. The Annual 

Financial Report is available for 

download via the following link:

zumtobelgroup.com/en/

financial_information.htm 

Corporate Governance Report 

2017/18

The current Zumtobel Group Corporate 

Governance Report

was published in the context of the 

Annual Financial Report 2017/18 and 

can be downloaded from our website:

zumtobelgroup.com/en/

corporate_governance.htm

You can order a print copy of the above-

mentioned reports on our website via:

zumtobelgroup.com/en/ordering.htm

or via the following e-mail address:

presse@zumtobelgroup.com

Preview Financial Year 2018/19

Report on the First Quarter 2018/19  

(1 May 2018 – 31 July 2018)

4 September 2018

Report on the First Half-year 2018/19  

(1 May 2018 – 31 October 2018)

4 December 2018

Report on the First Three Quarters 

2018/19 (1 May 2018 – 31 January 2019)

5 March 2019

Service
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