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VORWORT DER
GESCHÄFTSFÜHRUNG

Kai Reinhard
Geschäftsführung

Stéphanie Naujock
Geschäftsführung

Alexander Podlich
Geschäftsführung

Kassel, den 1. September 2020
Micromata GmbH

Liebe Leserinnen und Leser,

Geschäftsberichte sind nicht das, 
was man gemeinhin als mitreißen-
de Lektüre versteht. Doch wer sie 
liest, stellt schnell fest, dass weit 
mehr darin steckt als wirtschaft-
liche Kennzahlen.

In dieser kleinen Broschüre haben 
wir uns alle Mühe gegeben, die 
wichtigsten Zutaten unseres Er-
gebnisses von 2018/2019 etwas 
näher zu beleuchten.

Das eigentliche Erfolgsgeheimnis 
sind indes unsere Mitarbeiter. 
Denn ihrem Einsatz ist es zu 
verdanken, dass aus unserem 
Erfolgsrezept immer wieder ein 
echtes Erfolgserlebnis wird.

Deshalb möchten wir diesen 
Geschäftsbericht ihnen widmen. 
Und auf ein Neues Danke sagen: 
für ihre Freude an der Sache, 
für ihren Enthusiasmus, stets die 
beste Lösung zu finden und ihre 
unschlagbare Könnerschaft.

Vorwort
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Über 20 Jahre Erfahrung

Die Micromata GmbH entwickelt 
seit 1997 passgenaue Software-
lösungen für große Unternehmen 
aus den Bereichen Logistik, Auto-
motive, Energie, Life Science und 
Rohsto£gewinnung.

Zu unseren ständigen Kunden 
gehören DAX-30-Konzerne wie 
Deutsche Post DHL, die Volks- 
wagen-Gruppe, Merck KGaA 
ebenso wie die Global Player 
B. Braun Melsungen, K+S, 
WINGAS und Wintershall. 

Partner der Digitalisierung

Langjährige Erfahrung und viele 
hoch qualifizierte Mitarbeiter 
machen uns zum idealen Partner 
rund um alle Fragen der Digita-
lisierung: von Beratung und Be-
darfsanalyse über Konzeption und 
Entwicklung bis hin zu Wartung 
und Betrieb komplexer Business-
Applikationen. 

Fünf Kernkompetenzen

Entscheidend für den anhalten-
den Erfolg von Micromata sind 
unsere fünf Kernkompetenzen:

• Softwareentwicklung

• User Experience Design (UX)

• Cloud und DevOps

• IT Security

• Projektmanagement

Sie bilden die Basis für gut durch-
dachte, leistungsstarke und zu-
kunftsfähige Softwarelösungen.

GESCHÄFTSMODELL,  
GESCHÄFTSTÄTIGKEIT, 
ZIELE UND STRATEGIEN

Grundlagen des Unternehmens
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Projektteams für langfristige 
Kundenprojekte

Den wirtschaftlichen Kern von 
Micromata bilden Projektteams. 
Diese entwickeln interdisziplinär 
Softwarelösungen und sind bei-
spielsweise ebenso verantwortlich 
für Anforderungsmanagement, 
Qualitätssicherung und Testing.

Dabei stehen die Bedarfe und 
Wünsche unserer Kunden stets 
im Mittelpunkt, die wir mit einer 
ausgewogenen Mischung aus 
Branchenerfahrung, technischem 
Know-how und methodischer 
Kompetenz in passgenaue  
Anwendungen übersetzen.

Hier liegt unser Fokus nicht aus-
schließlich auf Neuentwicklungen, 
sondern ausdrücklich auch auf 
der Modernisierung und Verbes-
serung historisch gewachsener 
Legacy-Software. 

Kundenzentriert organisiert

Micromata ist im Sinne einer divi-
sionalen Organisationsstruktur in 
drei Organisationseinheiten – den 
Business Units – aufgeteilt.

Kundenstämme und Projekte sind 
einer Business Unit zugeteilt. Dies 
ermöglicht ein sehr kundenzent-
riertes und agiles Projektgeschäft, 
schnelle Entscheidungswege und 
zielt außerdem auf die Pflege und 
den Erhalt der Micromata-Kultur 
auch bei stetigem Wachstum der 
Micromata ab.

Die Business-Unit-Manager  
arbeiten sowohl eng mit der  
Geschäftsführung als auch mit 
den Projektteams zusammen.

6
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Zwischen Trends und E�zienz

Ziel ist es, die Geschäftsprozesse 
unserer Auftraggeber nicht nur zu 
verstehen und digital zu stützen, 
sondern ihr Geschäft nachhaltig 
für eine digitale Zukunft aufzu-
stellen. Wir wollen, dass jeder 
einzelne von ihnen mit unserer 
Software sein Geschäft optimie-
ren, unnötige Kosten reduzieren 
und neue Marktchancen erschlie-
ßen kann.

Dazu gehört es, aus der Fülle der 
digitalen Trends die richtigen An-
sätze auszuwählen, sie im Kontext 
der jeweiligen Kundenspezifika 
auf Eignung zu prüfen und sie 
erst dann in tragfähige Lösungen 
zu transformieren.

Innovation als Tagesgeschäft

Ein weiterer Baustein unserer 
Innovationskraft ist die enge  
Verbindung zu Forschung und 
Wissenschaft, die sich über die 
Jahre immer wieder in interdis-
ziplinären Forschungsprojekten 
niedergeschlagen hat.

Darunter zum Beispiel die 
Online-Wahlsoftware POLYAS,  
der Energieprognosedienst 
Enercast (beide heute erfolgreich 
ausgegründet), die Logistik-Soft-
ware InWeSt oder VAMINAP zur 
Verbesserung der Wasserqualität.

Viele von ihnen waren und sind 
bis heute zukunftsweisend und 
wurden zur Laufzeit vom Bundes-
ministerium für Wirtschaft und 
Energie oder Bundesministerium 
für Bildung und Forschung  
gefördert.

9
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Nachhaltig erfolgreich

Micromata erwirtschaftet 90 % 
des Jahresumsatzes mit fünf 
großen DAX-Unternehmen.

Das ist auch insofern eine Be-
sonderheit, als dass die Digitali-
sierung der deutschen Industrie 
normalerweise von einer hohen 
Fluktuation der Dienstleister 
geprägt ist, welche deshalb auf 
einen intensiven Vertrieb und  
viel Akquise angewiesen sind.  
Im Gegensatz dazu ist Micromata 
seit mehr als zwei Jahrzehnten 
fast ausschließlich durch Weiter-
empfehlungen und Folgeaufträge 
erfolgreich. 

So nachhaltig, dass wir mehrfach 
mit dem Deloitte Technology Fast 
50 ausgezeichnet worden sind.

Und das, obwohl Micromata sich 
seit dem Tag ihrer Gründung 
praktisch aus eigenen Mitteln 
finanziert hat – ohne Investoren, 
ohne Beteiligungskapital.

10
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Stabil und krisensicher

Wirtschaftlich schwierige Zeiten, etwa das Platzen der Dotcom-Blase 
Ende der Neunziger Jahre, die Weltwirtschaftskrise 2008 oder die  
Corona-Krise 2020, konnten und können dank eines nachhaltigen  
Wirtschaftens gut bewältigt werden. Die Gründe dafür sind

• ein hohes technisches und fachliches Können,

• ein gesunder Branchenmix,

• eine nachhaltige Gehaltsgestaltung,

•  keine Verbindlichkeiten gegenüber externen Geldgebern 
oder Aktionären,

• eine wirtschaftlich denkende und handelnde Mitarbeiterschaft.

Hervorzuheben ist hier der gesunde Branchenmix, der Micromata auch 
bei branchenspezifischen konjunkturellen Schwankungen viel wirt-
schaftliche Stabilität und Sicherheit bietet. Aufgrund dieser positiven 
Ausgangslage sind die Folgen der Corona-Krise bisher nicht negativ 
auf Micromata durchgeschlagen. So mussten wir weder Mitarbeiter in 
Kurzarbeit schicken noch Arbeitskräfte entlassen.

Grundlagen des Unternehmens
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Jobs zum L{i}eben

Laut der Studie Great Place to Work® gehört Micromata zu Deutsch-
lands besten Arbeitgebern 2015, 2017 und 2019. Die Gründe dafür sind 
vielfältig und umfassen ökonomische Faktoren ebenso wie kulturelle:

•  ein hoch entwickelter Teamgeist innerhalb der Mitarbeiterschaft,

•  ein gelebter Know-how-Transfer, auch über die Unternehmens- 
grenzen hinaus,

•  breit gefächerte und individualisierbare Weiterbildungs- 
möglichkeiten,

•  eine gut funktionierende Work-Life-Balance dank

 • flexibler Arbeitszeiten und Arbeitsorte,

 • elastischem Umgang mit der Wochen- und Monatsarbeitszeit,

 • einer Ferien- und Notfallbetreuung für Kinder,

 • einem Eltern-Kind-Büro.

• Zusatzleistungen wie zum Beispiel:

14

KULTURELLE 
ERFOLGSGESCHICHTE
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Krankenzusatz-
versicherung

Gesundheits-
budget von 
600 Euro pro 
Kopf und Jahr

Möglichkeit in-
dividueller und 
persönlicher 
Coachings

Jobticket oder 
Tankgutschein 
nach Wahl

Bezuschussung 
der Mittagsver-
pflegung

1 2 3 4 5



Von Augenhöhe bis Zuhören

Angesichts der schwierigen Lage 
auf dem Arbeitsmarkt, insbeson-
dere im Ringen um Fachkräfte, 
spielt unsere gesunde Arbeitskul-
tur eine fast noch größere Rolle 
als die genannten freiwilligen 
Benefits.

So legen wir großen Wert darauf, 
dass Tugenden wie Kollegialität 
und Partizipation auch auf Füh-
rungsebene gelebt werden und 
begegnen unseren Mitarbeitern 
stets auf Augenhöhe und mit 
Wertschätzung. 

Dazu gehört eine Kultur der 
o£enen Tür ebenso wie regelmä-
ßige Dialogrunden, kompetente 
Anlaufstellen im Konfliktfall sowie 
eine Mitarbeitervertretung.

Karriereziel Micromata

Die hohe Zahl eingehender  
Bewerbungen gibt uns Recht: 

Im Kalenderjahr 2019 waren es 
330 allein im Bereich Software-
entwicklung. Für eine mittelgroße 
Stadt fernab von Deutschlands 
Metropolregionen ist das eine 
sehr beachtliche Menge.

15

Grundlagen des Unternehmens



Micromata macht Community

Wir führen den Eingang dieser Vielzahl an Bewerbungen auch darauf 
zurück, dass Micromata sich im Bereich Know-how-Transfer einen 
guten Namen machen konnte. Denn auch das ist ein wichtiger Aspekt 
unserer Unternehmenskultur: dass wir unser Wissen mit anderen teilen 
und das Wissen anderer willkommen heißen. 

Aus diesem Geiste heraus haben wir 2009 die Java User Group Hessen 
gegründet, 2014 gemeinsam mit Gleichgesinnten den Webmontag 
Kassel ins Leben gerufen und sind seit 2016 Gastgeber und Mitinitiator 
des IT Security Meetups Kassel.

Hinzu kommen einige Initiativen zur gezielten Nachwuchsförderung, 
wie zum Beispiel:

• die Teilnahme am jährlichen Girls‘ Day, 

• die Workshop-Initiative „Girls Go Informatics“, 

• die Mentorenschaft beim Kasseler Coder Dojo sowie 

• diverse Hackathons und Open-Source-Events unter unserer Leitung.

16
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Micromaten engagieren sich

Zur Unternehmenskultur von 
Micromata gehört es auch, sich 
gemeinnützig zu engagieren und 
der Gesellschaft so etwas vom 
eigenen Erfolg zurückzugeben.

So unterstützen wir seit vielen 
Jahren die unterschiedlichsten 
sozialen und kulturellen Anlie-
gen an unserem Heimatstandort 
Kassel – von der Obdachlosenhilfe 
über Kunstprojekte bis hin zum 
Breitensport.

Spendenverdopplung

Überdies wollen wir auch das pri-
vate soziale Engagement unserer 
Mitarbeiter stärken und haben 
dazu das Programm „Spenden-
verdopplung“ aufgelegt: Jede 
Spende, die ein Mitarbeiter privat 
für einen sozialen Zweck seiner 
Wahl tätigt, wird von Micromata 
verdoppelt.

Einzige Voraussetzung: das geför-
derte Projekt muss gesellschaftli-
chen Nutzen haben und darf nicht 
gegen unsere demokratischen 
und humanistischen Grundwerte 
verstoßen.

17
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Wirtschaftsbericht
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Zukunft durch Digitalisierung

Die gute Wirtschaftslage in 
Deutschland im vergangenen 
Geschäftsjahr sorgte für eine 
gleichbleibend hohe Nachfrage 
nach IT-Dienstleistungen.

Die ungebrochene Notwendigkeit 
der Digitalisierung in Industrie 
und Handel führt weiterhin zu 
hohen IT-Budgets und allgemein 
großem Bedarf an zukunftsfähi-
gen Software-Lösungen.

Wachstumsmarkt ITK

Der Branchenverband Bitkom  
bezi£erte das Volumen des  
deutschen ITK-Marktes 2019 auf 
insgesamt 169,6 Milliarden Euro 
und rechnete noch im gleichen 
Jahr mit einem Wachstum von  
2,0 % für den Gesamtmarkt.

Die Nachfrage von Leistungen aus 
der Informationstechnik sollte gar 
um 2,9 % steigen.

ALLGEMEINE 
WIRTSCHAFTSENTWICKLUNG 
DEUTSCHLAND

Wachstum in 2019 für den 

Gesamtmarkt 
ITK

stärkere Nachfrage im Bereich 

Informations-
technik
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GESCHÄFTSVERLAUF 
UND ERTRAGSLAGE

Gesundes Wachstum in 2019

Das Geschäftsjahr 2018/2019 
war bei Micromata wie schon 
die Jahre davor von gesundem 
Wachstum geprägt.

So ist die Betriebsleistung (mit 
+1 % von 13.419.000 Euro auf 
13.540.000 Euro) und die durch-
schnittliche Mitarbeiterzahl (mit 
+12 % von 115 auf 129) weiter  
angestiegen, was in der durch- 
gehend guten Auftragslage im 
Jahre 2019 begründet liegt.

Breiterer Branchenmix

Darüber hinaus konnten wir im 
letzten Geschäftsjahr Neukunden 
aus einer für uns neuen Branche 
hinzugewinnen und so das Um-
satzpotenzial weiter steigern.

Somit konnten wir uns im Bran-
chenmix ebenso breiter aufstellen 
und stärken, was diversen bran-
chenspezifischen Risiken ent-
gegenwirkt. Deshalb haben wir 
auch das personelle Potenzial von 
Micromata gezielt gestärkt. 

Betriebsleistung in Mio. € Durchschnittliche Mitarbeiteranzahl

17/18

18/19+1 % +12 %
13,419 112

13,540 129



Stagnierende Rendite im kostengetriebenen Projektgeschäft

Der Jahresüberschuss fi el 2019 mit 1.275.000 Euro um 8 % niedriger aus 
als im Vorjahr (2018 waren es 1.391.000 Euro). Die Umsatzrendite sank 
dementsprechend von 10,2 % im Vorjahr auf 9,8 % im Jahr 2019. Dies
lag zum Teil an den gestiegenen Personalkosten.

Weiterhin verzeichnete Micromata stellenweise auch einen geringen
Margenverlust im Projektgeschäft, was auf härteren Wettbewerb und 
Kosteneinsparmaßnahmen bei Großkunden zurückzuführen ist.  
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VERMÖGENS- UND FINANZLAGE

Investition Nummer 1 sind die Mitarbeiter

Als Folge der wachsenden Belegschaft sind die Personalkosten deut-
lich gestiegen – und zwar um 7 % von 8.252.000 Euro auf 8.793.000 
Euro. Bedingt durch Gehaltsanpassungen stieg zudem die Personal-
kostenquote auf 64,9 % (im Vorjahr waren es 61,5 %). 

Partizipation für Micromaten

Einen weiteren Kostenfaktor, welcher die Personalkosten ausmachte, 
stellen 

• die Gewinnbeteiligung und 

• die freiwillige Sonderzahlung dar,

die von Micromata als Investition in die Mitarbeiter betrachtet werden. 

Über 60 % Eigenkapital

Die Bilanzsumme hat sich mit 
7.360.000 Euro im Vergleich  
zum Vorjahr (5.890.000 Euro)  
um 25 % erhöht. Die Eigenkapi-
talquote beträgt nun 62,0 % (im 
Vorjahr waren es 55,8 %). 

Anstieg der liquiden Mittel

Die Liquiditätslage des Unter- 
nehmens ist gut. Zum Stichtag 
betrugen die liquiden Mittel 
1.272.000 Euro (im Vorjahr  
waren es 940.000 Euro), ein  
Anstieg um 35 %.
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8,79

62 % 1,27

7,36
Mio. €  

Personalkosten

Eigenkapitalquote Mio. €
liquide Mittel

Mio. €  
Bilanzsumme

€

€
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Chancen- und Risikenbericht
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CHANCEN

Kreativ und flexibel dank 
Open Source

Ein großer Bestand eigens ent-
wickelter Bibliotheken und ein 
tief greifendes technologisches 
Know-how bei Open-Source- 
ebenso wie bei Standard-Tech-
nologien verscha£t uns auf dem 
Markt der Ideen auch insofern 
einen Vorteil, als dass wir uns frei 
und kreativ zwischen den ver-
schiedenen Ansätzen und Kon-
zepten bewegen können, statt auf 
ein festgestecktes Technologie-
Portfolio festgelegt zu sein. 

Diese inhaltliche Freiheit macht 
uns nicht nur zum optimalen Part-
ner bei der Umsetzung, sondern 
auch zu einem sehr unabhängi-
gen Beratungshaus, weshalb wir 
diesen Geschäftszweig in Zukunft 
weiter intensivieren werden.

Megatrend als Megachance

Es ist sicher nicht übertrieben, die 
Digitalisierung als globalen Mega-
trend zu bezeichnen. Von der 
Automatisierung der Produktion 
über datengetriebene Dienst-
leistungen bis hin zu künstlicher 
Intelligenz bietet sie Software-
unternehmen wie Micromata eine 
Vielzahl langfristiger Marktchan-
cen. Für Industrie und Wirtschaft 
geht es um nichts weniger als die 
Zukunftsfähigkeit des eigenen Ge-
schäftsmodells beziehungsweise 
die Erschließung neuer, digital 
gestützter Geschäftsfelder.

Erweiterung der Kompetenzen

Aus diesem Anpassungs- und 
Veränderungsdruck resultieren 
auch für Micromata immer wieder 
neue Marktchancen. So werden 
wir zusätzlich zu unseren bereits 
genannten Kernkompetenzen  
die Felder Data Science und 
Consulting weiter ausbauen und 
unseren Kunden auch in diesen 
Bereichen helfen, sich gegen 
Wettbewerber abzugrenzen.





Erweiterung des Geschäftsmo-
dells zur Minimierung von Risiken

Die typischen Risiken, die sich aus 
den konjunkturellen Rahmenbe-
dingungen ergeben, konnten von 
Micromata bisher erfolgreich neut-
ralisiert werden (siehe Wirtschaft-
liche Erfolgsgeschichte, S. 10).

Im aktuellen Hinblick auf die 
Corona-Krise könnten die Belas-
tungen unserer Kunden nichts-
destotrotz noch auf uns durch-
schlagen. Dem begegnen wir 
mit der Intensivierung unserer 
Akquise-Tätigkeiten und der  
Weiterentwicklung unseres 
eigenen Geschäftsmodells.

Ausbau attraktiver Kompetenz-
bereiche als Wettbewerbsvorteil

Auch dem Risiko des steigenden 
Wettbewerbs in der ITK-Branche 
begegnen wir mit der Stärkung 
unserer Akquise-Tätigkeiten sowie 
der fortlaufenden Verbesserung 
unserer Attraktivität als Dienst-
leister und Arbeitgeber.

Dabei positionieren wir uns durch-
aus erfolgreich in profitablen 
und margenträchtigen Bereichen 
wie DevOps, Cloud, Security und 
Consulting. So konnten wir dem 
Margenverlust des Geschäftsjah-
res 2018/2019 bereits 2019/2020 
entgegenwirken.

Erfolgreiche Risikodiversifizierung durch Branchenmix

Schon jetzt zahlt sich der bereits erwähnte Branchenmix übrigens aus: 
Während wir auf dem Sektor Automotive mit Einbußen aufgrund der 
Corona-Krise rechnen müssen, erlebt der Logistik-Sektor derzeit einen 
Boom, von dem auch wir profitieren können.

RISIKEN

Chancen- und Risikenbericht
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Liquiditätsrisiken kontrollieren

Ein gutes Liquiditätsmanagement 
hat für uns hohe Priorität, um die 
möglichen Risiken einer krisen-
bedingt schlechter werdenden 
Zahlungsmoral seitens der  
Kunden gering zu halten.

Durch ein umfassendes Cont-
rolling wird die Liquiditätslage 
laufend kontrolliert und fort- 
geschrieben.

Zahlungsausfallrisiken bestehen 
bei der derzeitigen Kundenstruk-
tur jedoch kaum.

Fachkräfte finden und binden

Dem Risiko Fachkräftemangel, 
dem die ITK-Branche zunehmend 
ausgesetzt ist, können wir bisher 
wirksam mit sehr guten Arbeits-
bedingungen begegnen (siehe 
Kulturelle Erfolgsgeschichte, S. 14).

Lagebericht 18/19



IT Security vs. Cybercrime

Ein weiteres Risiko ist die Gefah-
renlage im Netz, die durch eine 
ständig zunehmende Cyberkrimi-
nalität eher steigt als sinkt. 

Hier ist es für uns von Vorteil, dass 
IT Security zu unseren Kernkom-
petenzen zählt, so dass wir nicht 
nur unsere Kunden, sondern auch 
uns selbst vor Schadensfällen 
wirksam schützen können.

Da sich die Angri£svektoren 
genauso dynamisch weiterent-
wickeln, wie die Digitalisierung 
selbst, ist es hier besonders wich-
tig, der Gefahr nicht nur auf den 
Fersen, sondern mindestens eine 
Nasenlänge voraus zu sein.

Dies stellen wir durch die perma-
nente Weiterentwicklung unserer 
eigenen Fähigkeiten sicher – zum 
Beispiel durch Zertifizierungen 
oder die Initiative IT Security  
Meetup Kassel, deren Mitgründer 
und Gastgeber wir sind. 

29
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Positives Geschäftsergebnis auch in 2020

Micromata erwartet angesichts der Covid-19-Pandemie für 2020 kein 
signifikantes Wachstum, jedoch einen stabilen Geschäftsverlauf. Eine 
nichtsdestotrotz gute Auftragslage und Auslastung, die bisherigen 
Umsatzeingänge und die Kostenstruktur lassen auf ein weiterhin 
positives Geschäftsergebnis bei stagnierenden Umsätzen schließen. 

Beste Aussichten in den kommenden Jahren

Angesichts des bereits erwähnten globalen Megatrends Digitalisierung, 
der fortschreitenden Notwendigkeit der Digitalisierung und Optimie-
rung unternehmensinterner Prozesse großer Unternehmen und der 
wirtschaftlich guten Marktaussichten in der ITK-Branche ist insgesamt 
ein sich immerhin gut entwickelndes Geschäft über die nächsten Jahre  
zu erwarten.

Ein Erfolgsrezept auch für die Zukunft

Die Fortführung unserer bereits beschriebenen Strategie (siehe 
Geschäftsmodell, Geschäftstätigkeit, Ziele und Strategien, S. 5) 
und unseres Geschäftsmodells wird auch in Zukunft ein wichtiger 
Erfolgsfaktor bleiben.

Ein gut aufgestellter Branchenmix unter den Auftraggebern sowie 
Investitionen in die Mitarbeiter, in ihre technologische, fachliche und 
soziale Kompetenz, sind für den Produktionsstandort Deutschland  
und die zunehmende Digitalisierungskomplexität essenziell und die 
wichtigsten Faktoren für den Erfolg in kommenden Zeiten.

30
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