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With almost 35 years of experience in laser
technology, ROFIN-SINAR Technologies Inc.
has successfully focused its strategy on being
an innovative leader in the industrial laser
market and has consistently demonstrated its
determination to deliver the most powerful and
innovative manufacturing tools to a wide range of
industries.

ROFIN’s operational headquarters are located in
Plymouth, Michigan, and Hamburg, Germany.
The Company is one of the world’s leading
manufacturers of laser beam sources and laser-
based system solutions for industrial materials
processing. In many aspects of industrial
manufacturing, lasers result in significantly
greater precision, flexibility and productivity,
leading to the efficient production of products.

Our corporate structure is based on our core
competencies of MACRO, MICRO and MARKING,
and our business is geared to serve the main
application areas of laser technology in order to
successfully meet our customers’ requirements.
These business areas are complemented by the
Group’s activities in the component sector. With
production facilities in the United States,
Germany, the United Kingdom, Sweden, Finland,
Singapore, and China, the Company also offers
support from its various sales and service offices
located at strategic centers around the globe.
It has an installed base of over 33,000 lasers
operated by more than 3,000 customers.

ROFIN’s shares trade on the NASDAQ Global
Select Market under the symbol RSTI and are
listed in Germany in the “Prime Standard”
segment of the Frankfurt Stock Exchange under
ISIN US7750431022.

Mit nahezu 35 Jahren Erfahrung in der Laser-
technologie hat sich ROFIN-SINAR Technolo-
gies Inc. zielstrebig zu einem der Technologie-
führer in diesem Markt entwickelt. Unser Unter-
nehmen konzentriert sich konsequent auf die
Entwicklung neuer Schlüsseltechnologien und
die Bereitstellung fortschrittlicher Produktions-
methoden für die unterschiedlichsten Einsatzfel-
der in der Industrie.

ROFIN, mit seinen operativen Hauptsitzen in
Hamburg und Plymouth, Michigan (USA), ist
einer der weltweit führenden Hersteller von
Laserstrahlquellen und laserbasierten Systemlö-
sungen für die industrielle Materialbearbeitung.
In vielen Bereichen der industriellen Fertigung
sorgen Laser für eine deutlich höhere Präzision,
Flexibilität oder Produktivität und ermöglichen
oft erst die effiziente Fertigung innovativer Pro-
dukte.

Unsere Unternehmensstruktur mit den Kern-
kompetenzbereichen MACRO, MICRO und
MARKING orientiert sich an den Hauptanwen-
dungsfeldern für Lasertechnologie, um den
unterschiedlichen Anforderungen unserer Kun-
den optimal gerecht zu werden. Ergänzt werden
diese Tätigkeitsfelder durch die Aktivitäten der
Konzerngruppe im Komponentengeschäft. Mit
Produktionsstätten in den USA, Deutschland,
Großbritannien, Schweden, Finnland, Singapur
und China und einem strategischen Vertriebs-
und Servicenetz rund um den Globus betreuen
wir derzeit eine Basis von über 33.000 Lasern bei
mehr als 3.000 Kunden weltweit

Die ROFIN-Aktie ist am NASDAQ Global Select
Market unter dem Kürzel RSTI und am Prime
Standard der Frankfurter Wertpapierbörse unter
der ISIN US7750431022 notiert.

Das Unternehmen

The Company

WE HARNESS LIGHT WITH SKILL
FOR OUR CUSTOMERS' SUCCESS.

WIR BÜNDELN LICHT MIT
KOMPETENZ FÜR DEN ERFOLG

UNSERER KUNDEN.
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das vergangene Geschäftsjahr war auf-
grund der Finanzkrise und des mas-
siven weltweiten Konjunkturabschwungs
zweifelsohne das herausforderndste in
der Geschichte unseres Unternehmens.
Aus diesem Grund sind wir stolz, dass
wir in der Lage waren, uns frühzeitig den
schwierigen Marktbedingungen anzu-
passen und so zufrieden stellende
Ergebnisse für das am 30. September
2009 beendete Geschäftsjahr vorlegen
zu können.

Rückblick auf das Geschäftsjahr

Nachdem wir das Geschäftsjahr mit
einem soliden Auftragsbestand begin-
nen konnten, machten sich der konjunk-
turelle Abschwung und die damit
verbundene allgemeine Verunsicherung
gegen Ende des Kalenderjahres 2008 in
unserem Geschäft deutlich bemerkbar.
Trotz der Umsatzrückgänge, die wir im
ersten und zweiten Quartal aufgrund
einer bis dahin nicht erfahrenen und
alle Branchen betreffenden gesunkenen
Nachfrage zu verzeichnen hatten, waren
die Ergebnisse unter den gegebenen
Umständen zufrieden stellend. Wir
haben rechtzeitig Maßnahmen ergrif-

fen, um unsere Kostenstruktur weltweit
zu optimieren und den global ver-
schlechterten Wirtschaftsbedingungen
anzupassen, ohne hierbei unsere strate-
gischen Ziele zu gefährden: Erweiterung
unserer Kundenbasis und Stärkung
unserer technologischen Kompetenz
unter Beibehaltung unserer Flexibilität,
um von einer potentiellen Konjunkturer-
holung zu profitieren. Diese Maßnahmen
beinhalteten Personalkostensenkung,
Verzicht auf unkritische Dienstleistungen
Dritter sowie eine Reihe begleitender
Einsparmaßnahmen. Unsere Umsätze
im dritten Quartal erreichten zwar
annähernd das Niveau des zweiten
Quartals und wir verzeichneten einen
besseren Auftragseingang, dennoch
mussten wir aufgrund der mit dem
Personalabbau verbundenen Kosten, der
geringeren Deckung von Fixkosten und
negativer Wechselkurseffekte erstmals
in unserer Unternehmensgeschichte ein
negatives operatives Ergebnis für ein
Quartal ausweisen. Dank unserer Flexi-
bilität, unserem disziplinierten Ausgabe-
verhalten und der gestrafften Kosten-
struktur kehrten wir schnell in die
Gewinnzone zurück. Im vierten Quartal
zeichnete sich mit einem Zuwachs von

18% im Auftragseingang im Vergleich
zum Vorquartal ein Aufwärtstrend ab.
Eine gestiegene Nachfrage nach unseren
Laserprodukten und eine Belebung
unseres Service- und Ersatzteilgeschäf-
tes führten in diesem Quartal zum
höchsten Auftragseingang in diesem
Geschäftsjahr. Dies ist ein viel verspre-
chender Indikator für eine kundenseitig
höhere Kapazitätsauslastung der Pro-
duktionsanlagen und somit für ein ver-
bessertes Geschäftsklima.

Aufgrund des starken Konjunkturab-
schwungs konnten wir für den Zwölf-
monatszeitraum 2009 lediglich Umsatz-
erlöse in Höhe von US$ 349,6 Mio.
gegenüber US$ 575,3 Mio. im Vorjahr
erzielen. Obwohl dies einem Umsatz-
rückgang von 39% entsprach, konnten
wir dank der frühzeitigen Anpassung
unserer Kostenstruktur einen Gewinn
von US$ 9,2 Mio. oder 3% des Netto-
umsatzes generieren, was wir angesichts
der schwierigen Marktbedingungen für
ein bemerkenswertes Ergebnis halten.
Währungsbereinigt verringerte sich der
Gesamtumsatz durch den vor allem
dem Euro gegenüber stärkeren US-Dollar
um 8% oder US$ 28,5 Mio. Der verwäs-

Sehr geehrte Aktionäre, Kunden und Mitarbeiter,
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There is no doubt that the financial crisis
and severe global economic downturn
have made the past fiscal year the most
challenging in our Company’s history. For
this reason, we are very proud that we
were able to adapt to the difficult market
conditions in a timely manner and deliver
satisfactory results for our fiscal year
ended September 30, 2009.

Financial Year Review

We began the fiscal year with a solid
order backlog; however, the economic
downturn and pervasive sentiment of
uncertainty became noticeable in our
business at the end of calendar year
2008. Although first and second quarter
revenues were impacted by demand that
had diminished across all industries in a
way that our Company had never
experienced, the bottom-line results
were satisfactory under the given
circumstances. We took early action to
reduce our worldwide cost structure in
order to address the decline in global
business without sacrificing our goals
of broadening our customer base
and strengthening our technological
competence, while also retaining the

flexibility to take advantage of a potential
improvement in economic conditions.
These actions included labor cost
reductions, the elimination of non-critical
services provided by third parties, as well
as other related economic measures.
Sales in our fiscal year 2009 third quarter
were approximately equal to the second
quarter level but our order entry improved.
However, due to additional costs related
to headcount reductions, lower fixed cost
absorption and negative currency
exchange effects, we reported negative
quarterly operational results for the first
time in our Company’s history. Due to our
flexibility, disciplined spending behavior,
and streamlined cost structure, we
quickly returned to profitability. In the
fourth quarter, we began to see the
results of an improving business climate,
with order entry increasing sequentially
by 18 %. Revived demand for our laser
products, as well as a recovery in service
and spare part sales, resulted in the
fourth quarter generating the highest
order entry in the fiscal year. This is
an encouraging indicator of better
utilization of customer production
equipment and thus an improved
business climate.

Due to the severe economic downturn,
net sales amounted to $349.6 million for
the twelve month period versus $575.3
million last fiscal year. Although this
represented a 39 % decrease in revenues
compared to the prior year, we were able
to achieve net income of $9.2 million, or
3 % of net sales, due to the early actions
taken on our cost structure in response to
considerably deteriorating market
conditions. We believe that these are
remarkable results given these difficult
economic conditions. The strengthening
of the US-dollar, mainly against the Euro,
resulted in a decrease in revenues of 8 %,
or $28.5 million. Diluted earnings per
share amounted to $0.31, based upon a
weighted average of 29.2 million
common shares outstanding.

As a result of the reduced overall business
level and lower fixed cost absorption,
total gross profit for the twelve month
period amounted to $131.2 million. This
represents 37.5 % of net sales, which is a
decrease compared to the record 43.1 %
that we achieved in fiscal year 2008.
Despite the diminished business level and

To our Shareholders, Customers and Employees

05



serte Gewinn pro Aktie belief sich auf
US$ 0,31, basierend auf 29,2 Mio.
durchschnittlich gewichteten ausste-
henden Aktien.

Der Bruttogewinn betrug infolge des all-
gemein niedrigeren Geschäftsniveaus
und der geringeren Fixkostendeckung
US$ 131,2 Mio. und resultierte in einer
Bruttomarge von 37,5% vom Umsatz
im Vergleich zu 43,1 % in unserem
Rekordgeschäftsjahr 2008. Trotz des
verringerten Geschäftsvolumens und
des schwierigen konjunkturellen
Umfelds während des gesamten
Geschäftsjahres waren wir in der Lage,
einen operativen Gewinn von US$ 8,7
Mio. zu erwirtschaften und einen
Cashflow von US$ 55,4 Mio. aus dem
operativen Geschäft zu generieren.

Unsere Aufwendungen für Vertrieb und
Verwaltung betrugen ohne Abschrei-
bungen US$ 87,4 Mio. im Vergleich zu
US$ 103,8 Mio. im Vorjahr. Die Kosten-
reduzierung resultierte vornehmlich aus
Einsparungen im Personalbereich, gerin-
geren Provisionen sowie aus einer
restriktiven Ausgabenpolitik in Bezug
auf Geschäftsreisen und Marketing und
konnte trotz zusätzlicher Aufwendungen

durch die Akquisition von Nanjing
Eastern Laser und der durch den Personal-
abbau entstandenen einmaligen Sonder-
kosten realisiert werden.

Entgegen dem strengen Sparkurs haben
wir für Forschung und Entwicklung wei-
ter angemessene Mittel bereitgestellt,
um unser Produkt- und Technologie-
portfolio, insbesondere im Hinblick
auf unsere Faserlaser-Produktreihe, zu
stärken und so unsere adressierbaren
Märkte für diese Laser zu erweitern. Im
abgelaufenen Geschäftsjahr haben wir
US$ 31,5 Mio. oder 9% vom Umsatz für
Forschung und Entwicklung aufgewen-
det, was im Vergleich zum Vorjahr zwar
einem Anstieg von 1,9 Prozentpunkten,
absolut aber einer Kostenreduzierung
von US$ 9,6 Mio. entsprach. Dank
dieser Investition konnten wir im
Geschäftsjahr 2009 unseren ersten
Hochleistungs-Faserlaser mit einer Aus-
gangsleistung von 1 Kilowatt in den
Markt einführen, für den wir eine durch-
weg positive Resonanz erhielten. Unsere
kontinuierliche Forschungs- und Ent-
wicklungsaktivität im Bereich Faserlaser
hat es uns zudem ermöglicht, einen
2-Kilowatt-Laser auf den Markt zu brin-
gen. Branchenexperten prognostizieren

für das Faserlasersegment eine sehr
dynamische Marktentwicklung. Für die-
se relativ neue Technologie im Bereich
der Lasermaterialbearbeitung, die bei
vielfältigen Applikationen ihren Einsatz
finden wird, erwartet man prozentual
die höchsten Wachstumsraten. Den-
noch werden sowohl CO2-Laser als
auch konventionelle Festkörperlaser
ihre wichtige Stellung in der Material-
bearbeitung beibehalten.

Solide Finanzbasis

Unsere starke Bilanz ist das Ergebnis
einer soliden Unternehmensstrategie
und positiver operativer Betriebsergeb-
nisse. Die Barmittel und kurzfristigen
Finanzanlagen erhöhten sich im Ver-
gleich zum 30. September 2008 um
US$ 2,5 Mio. auf US$ 119,0 Mio., was in
erster Linie aus einem umsichtigen
Management des Betriebskapitals resul-
tierte und zu einem Mittelzufluss aus
dem operativen Geschäft von US$ 55,4
Mio. führte. Die Erhöhung der liquiden
Mittel und kurzfristigen Kapitalanlagen
konnte trotz gegenläufiger Effekte wie
Rückzahlungen von Bankkrediten in
Höhe von US$ 36,2 Mio., der abschlie-
ßenden Earn-Out-Zahlung im Zuge der
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the difficult economic environment
throughout the fiscal year, we were able
to attain operating profit of $8.7 million
and generate cash flow from operations
of $55.4 million.

Our selling, general and administrative
expenses, excluding amortization,
amounted to $87.4 million compared to
$103.8 million in the prior fiscal year.
This decrease was primarily a result
of reductions in labor costs, lower
commissions, and tight control of costs
related to travel and marketing. We were
able to realize this reduction despite
the additional SG&A expenses related
to our Nanjing Eastern Laser acquisition
and one-time-costs associated with
headcount reductions.

Notwithstanding our intensive savings
program, we continued to allocate
appropriate resources to research and
development to further strengthen our
product and technology portfolio,
especially with regard to our fiber laser
series, allowing us to expand our
addressable market for fiber lasers.
During the fiscal year, we spent $31.5
million, or 9 % of sales, on research and
development, representing a 1.9 % in-

crease as a percent of sales, but a $9.6
million decrease in the total amount
spent versus fiscal year 2008. As a result
of this investment, in fiscal year 2009, we
launched our first high-power fiber laser,
with 1 kilowatt output power, and we
were pleased to receive very positive
feedback. Our continued research and
development efforts in this area also
enabled us to release our new 2 kilowatt
fiber laser to the market. Industry experts
forecast that the most dynamic market
growth opportunities will occur in the
fiber laser area. As a relatively new
technology in the laser materials pro-
cessing sector, fiber lasers are expected to
reach higher growth in percentage terms,
finding their use in a multitude of
applications. However, CO2 lasers, as
well as conventional solid-state lasers,
will continue to maintain their important
role in the materials processing market.

Solid Financial Basis

Our strong balance sheet is a testament
to our solid business strategy and positive
operating results. Cash and short-term
investments increased by $2.5 million to
$119.0 million compared to September
30, 2008, mainly due to prudent

management of working capital, which
resulted in $55.4 million of net cash
provided by operations, and was partially
offset by net repayments of bank
loans of $ 36.2 million, the final earn-
out payment related to our Nufern
acquisition and the finalization of the
acquisition of China-based Nanjing
Eastern Laser Company. With this solid
financial basis, we believe that we are
well prepared for the years to come.
Additionally, as further M&A activity will
continue to be an important factor in the
Company’s growth, we will continue to
explore opportunities to add high-quality
companies and technologies to our
existing portfolio.

Order entry of $293.7 million for the
fiscal year was heavily impacted by $15.6
million of cancelled orders, which were
primarily recorded in the previous fiscal
year. The biggest impact during the
year was in our fourth quarter, when
cancellations amounted to $9.2 million.
Order entry before cancellations for the
fourth quarter amounted to $89.6
million, resulting in a book-to-bill ratio of
approximately 1. At September 30, 2009,
backlog was $87.6 million, mainly for
laser products.
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Akquisition von Nufern und der letzten
Rate im Zusammenhang mit der Über-
nahme der in China ansässigen Nanjing
Eastern Laser Company realisiert werden.
Mit dieser soliden finanziellen Basis
sehen wir uns für die kommenden Jahre
gut positioniert. Akquisitionen werden
auch in Zukunft ein wesentlicher
Bestandteil unserer Wachstumsstrategie
sein. Aus diesem Grund werden wir wei-
terhin alle Chancen nutzen, unser existie-
rendes Portfolio um hochwertige Unter-
nehmen oder Technologien zu erweitern.

Der Auftragseingang für das Geschäfts-
jahr belief sich auf US$ 293,7 Mio. und
war durch Stornierungen von Aufträgen,
die vorwiegend aus dem Vorjahr
stammten, um US$ 15,6 Mio. reduziert.
Am stärksten war das vierte Quartal
durch Stornierungen in einer Höhe von
US$ 9,2 Mio. betroffen. Der Auftrags-
eingang für dieses Quartal war gut und
lag vor Stornierungen bei US$ 89,6 Mio.,
gleichbedeutend mit einem Book-to-
Bill-Verhältnis von ungefähr 1. Der Auf-
tragsbestand betrug US$ 87,6 Mio. per
30. September 2009, im Wesentlichen
für Laserprodukte.

Mit unseren Laserprodukten für Macro-
Anwendungen erzielten wir Erlöse von
US$ 140,4 Mio. oder 40% unseres Ge-
samtumsatzes. Der Umsatzrückgang von
41% im Vergleich zum Vorjahr war vor-
wiegend auf die gesunkene Nachfrage
aus dem Maschinenbau und der Auto-
mobilindustrie zurückzuführen. Laser-
produkte zum Markieren und zur Mikro-
materialbearbeitung trugen US$ 168,1
Mio. oder 48% zum Gesamtumsatz im
Geschäftsjahr 2009 bei. Dies entsprach
einem Rückgang von 40%, der in erster
Linie aus geringerer Nachfrage aus
der Photovoltaik-, Halbleiter-, Unterhal-
tungselektronik- sowie Schmuckindus-
trie resultierte. Für den Zwölfmonats-
zeitraum erreichte der Umsatz mit
Komponenten US$ 41,1 Mio. oder 12%
der Gesamterlöse und fiel damit 29%
niedriger aus als im Vorjahreszeitraum.

Geographischer Rückblick
Nordamerika

Die Rezession in den Industriemärkten
beeinträchtigte die Umsätze in allen
geographischen Regionen, in denen wir
tätig sind.

In Nordamerika erzielten wir Netto-
erlöse von US$ 70,0 Mio. oder 20% des
Gesamtumsatzes, was einem Rückgang
im Jahresvergleich von 51% entsprach.
Obwohl dies den geringsten Anteil dieser
Region seit vielen Jahren darstellte, ver-
zeichneten wir im vierten Quartal eine
leichte Erholung im Auftragseingang
gegenüber dem Vorquartal. Dieser
Anstieg basierte auf einer Normalisie-
rung der Geschäftsaktivitäten und nicht
auf dem Einfluss von Konjunkturpro-
grammen, von denen wir annehmen,
dass sie 2010 greifen könnten.

Asien

In Asien gingen die Umsätze im Ge-
schäftsjahr 2009 um 42% auf US$ 80,5
Mio. zurück und stellten damit 23% des
Gesamtumsatzes. Umso erfreulicher war
der Umsatzzuwachs von 53% im vierten
Quartal im Vergleich zum Vorquartal,
der in erster Linie auf einer Erholung
unseres China-Geschäftes basierte und
auch durch lokale Konjunkturprogramme
unterstützt wurde. Insbesondere die ge-
stiegene Nachfrage aus dem Maschinen-
bau und der Photovoltaikindustrie
trugen zum höheren Geschäftsniveau in
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Revenues from laser products for macro
applications declined by 41 % and
amounted to $140.4 million, representing
40 % of total sales. This reduction was
primarily due to diminished demand
from the machine tool and automotive
industries. Laser products for marking
and micro applications contributed
$168.1 million, or 48 %, to fiscal
year 2009 revenues. This represented
a decline of 40 %, mainly due to
lower demand, principally from the
photovoltaic, semiconductor, consumer
electronics and jewelry industries. The
twelve month sales for our component
business amounted to $41.1 million, or
12 % of total sales, which was 29 %
lower than in the previous fiscal year.

Geographic Overview
North America

The recession in the industrial markets
impacted revenues in each of our

geographic regions. Net sales in North
America amounted to $70.0 million, or
20 % of annual sales, representing a
51 % decrease year-over-year. Although
this was the region’s lowest contribution
to net sales in many years, we
experienced a slight recovery in fourth
quarter order entry on a sequential basis
due to a return to a more normal level of
business activities. This improvement was
without any impact from stimulus
packages, which we believe will come
during calendar year 2010.

Asia

In Asia, overall net sales for the
twelve month period decreased by
42 % year-over-year to $80.5 million,
representing 23 % of total revenues.
Particularly encouraging was the
sequential revenue increase of 53 %
in the fourth quarter, which was largely
due to a rebound in our China business

Sales Split 2009 | Umsatzverteilung 2009

Geographical | Geographisch

Europe | Europa

North America | Nordamerika

Asia, Rest of World | Asien, Rest der Welt

Business Units | Geschäftsbereiche

MACRO

MICRO & MARKING

Components | Komponenten

57% 23%

12%

40%

48%

Industry | Industrie *

Machine Tool | Maschinenbau

Automotive Industry | Automobilindustrie

Semiconductor & Electronics | Halbleiter & Elektronik

Others | Sonstige

8%

34%34%

24%

20%

that was supported by the local stimulus
packages. Increased demand from the
machine tool and photovoltaic industries
contributed to an improved business level
in this region. By the end of our fiscal year,
we also began to encounter an increase
in the level of business in other Asian
countries, such as Taiwan, Korea and
Singapore, mainly due to improved
activities in the semiconductor, elec-
tronics and photovoltaic markets. We
believe that the Asian markets will
continue to play an important role in the
growth of our business and have therefore
continued our expansion in this region
by opening a liaison office in India in
fiscal year 2009.

Europe

The major contributing region, in terms of
revenue, was Europe, which contributed
$199.1 million, or 57 % of net sales, in
fiscal year 2009, a decrease of 32 %

09

* Based on lasers & laser systems | Nur für Laser & Lasersysteme



dieser Region bei. Gegen Ende des
Geschäftsjahres verzeichneten wir eben-
falls in anderen asiatischen Ländern, wie
Taiwan, Korea und Singapur, rege
Geschäftsaktivitäten, in erster Linie im
Halbleiter-, Elektronik- und Photovoltaik-
bereich. Da wir davon ausgehen, dass
den asiatischen Märkten auch künftig
eine wichtige Rolle beim Wachstum
unseres Unternehmens zukommen wird,
haben wir die Expansion in dieser Region
im abgelaufenen Geschäftsjahr weiter
vorangetrieben und ein Liaison-Office in
Indien eröffnet.

Europa

Europa steuerte mit US$ 199,1 Mio. oder
57% den größten Anteil zu unserem
Gesamtumsatz im Geschäftsjahr 2009
bei. Die Nettoerlöse in dieser Region
fielen um 32% geringer aus als im
Vorjahr. Mit einem Umsatzanstieg von
19% im vierten Quartal gegenüber dem
dritten Quartal war im europäischen
Markt zum Geschäftsjahresende den-
noch ein positiver Trend zu erkennen.

Obwohl der drastische Konjunkturab-
schwung Länder aus allen Teilen der
Welt beeinträchtigt hat, konnten wir in
den letzten Monaten des Geschäftsjah-
res in vielen Regionen steigende Auf-
tragseingänge sowie ein allgemein
besseres Geschäftsklima konstatieren,
was uns vorsichtig optimistisch im Hin-
blick auf eine Konjunkturerholung in
den unterschiedlichen geographischen
Märkten stimmt.

Entwicklung der Industrien
und Anwendungen

Im Geschäftsjahr 2009 haben wir insge-
samt 2.608 Lasereinheiten von unseren
Produktionsstätten an Kunden in aller
Welt geliefert, davon 944 Einheiten für
Macro- und 1.664 für Markier- und
Micro-Anwendungen. Da kaum ein
Industriesektor vom globalen Wirt-
schaftseinbruch verschont blieb, haben
wir im Vergleich zu unserem Rekordge-
schäftsjahr 2008 35% weniger Laser
ausgeliefert.

Maschinenbau

Der Maschinenbau bildet die wesent-
liche Basis für die Investitionsgüterindus-
trie, da er die grundlegenden Produk-
tionsausrüstungen für die fertigenden
Industrien bereitstellt. Die Finanzkrise
hat zu einer erheblichen Verringerung
der Kapitalverfügbarkeit für die Finan-
zierung von Investitionsgütern geführt.
Darüber hinaus haben das negative
Geschäftsklima und die Unsicherheit in
den Märkten zu einer starken Konsum-
zurückhaltung und damit zu einer
geringeren Kapazitätsauslastung der
Fertigungsanlagen in einer Vielzahl von
Industrien beigetragen. Im Geschäfts-
jahr 2009 verringerten sich daher die
laserrelevanten Umsätze aus dem
Maschinenbau im Vergleich zu unserem
Rekordgeschäftsjahr 2008 um rund
45% und trugen 34% zumGesamtum-
satz bei. Während der letzten Quartale
konnten wir allerdings eine erfreuliche
Belebung unseres Service- und Ersatz-
teilgeschäftes feststellen, die auf eine
höhere Auslastung der Produktionska-
pazitäten bei unseren Kunden hindeutet.
Zudem erzielten wir im Quartalsver-
gleich in einigen Regionen wie beispiels-
weise China beachtliche Umsatzsteige-
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when compared to the prior fiscal year.
The trend in European business on a
sequential basis in the fourth quarter,
however, was positive, as quarterly
revenues increased by 19 % when
compared to the third quarter of fiscal
year 2009.

Although the severe economic downturn
affected countries in all regions, we
experienced improved order entry
and a generally more positive market
sentiment in many areas at the end of our
fiscal year, which makes us cautiously
optimistic for a rebound in multiple
regions.

Application and Industry Review

During the twelve month period, we
shipped a total of 2,608 laser units from
our production sites to customers around
the world, 944 thereof for macro
applications and 1,664 for micro and
marking applications. There has scarcely
been an industry that has been spared
from the global economic slowdown, and
therefore this number represented a
35 % decrease compared to our record
fiscal year 2008.

Machine Tool

The machine tool sector is fundamental
to the capital goods industry, as it
provides the principal equipment basis
for the manufacturing industries. The
financial crisis led to a significant
reduction in the availability of capital
equipment financing. In addition, the
negative business climate, as well as the
uncertainty in the markets, contributed to
a lower level of consumer spending,
resulting in lower manufacturing
capacity utilization in a wide range of
industries. In fiscal year 2009, 34 %
of our laser-related revenues were
generated from the machine tool
industry, representing a decrease of
approximately 45 % when compared to
our record fiscal year 2008. During the
most recent quarters, however, we
experienced a rebound in service and
spare part sales, which is encouraging
and indicates a better utilization of
customers’ production equipment.
Moreover, in some regions, such as in
China, we experienced remarkable
sequential increases in revenues from the
machine tool industry, which were also
triggered by stimulus packages intended
for infrastructure expenditure. Overall,

we believe that market sentiment has
improved, which is a good indicator of a
recovery.

Expected progress in the global
economic recovery, combined with
restored consumer confidence and
improved financing facilities should help
to improve business in the machine tool
sector. In addition, we should be able
to attract new customers and capitalize
on our expanded high-power fiber
laser series for cutting and welding
applications.

Automotive Industry

In the latter half of 2008, the reduced
consumption levels and restricted credit
availability related to the global reces-
sion led to a sharp decline in auto-
mobile sales and caused a widespread
automotive industry crisis, which heavily
affected the American, European and
Asian automobile manufacturers and
their sub-suppliers. ROFIN’s revenues
from the global automotive industry in
fiscal year 2009 reached 8 % of annual
laser-related sales and were $26.6
million, 63 % lower than in the prior
fiscal year. A vast number of applications,

Machine Tool | Maschinenbau
Recovery in the global economy, either through a return to more normal business levels or as a result of
stimulus packages, will support future growth in the machine tool sector.

Eine globale Wirtschaftserholung, ob als Folge von Konjunkturprogrammen oder durch Normalisie-
rung der Geschäftsaktivitäten, wird künftiges Wachstum im Maschinenbausektor unterstützen.

Automotive Industry | Automobilindustrie
Advanced battery systems and electric transmission components for hybrid drive and electric cars
are key future technological drivers in the automotive industry, a trend that will open up new market
opportunities for laser applications.

Fortschrittliche Batteriesysteme und elektrische Antriebskomponenten für Hybrid- und Elektrofahr-
zeuge sind künftige Schlüsseltechnologien in der Automobilindustrie – ein Trend, durch den sich neue
Marktchancen für Laseranwendungen ergeben.
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rungen im Maschinenbau, die auch
durch infrastrukturelle Konjunkturmaß-
nahmen gefördert wurden. Insgesamt
scheint sich das Geschäftsklima in dieser
Industrie verbessert zu haben, was ein
guter Indikator für eine konjunkturelle
Erholung ist.

Die erwarteten Fortschritte bei der
globalenWirtschaftsbelebung inVerbin-
dung mit einem positiveren Konsum-
klima und besseren Finanzierungsmög-
lichkeiten sollten dazu beitragen, das
Geschäftsniveau imMaschinenbausektor
anzuheben. Wir gehen außerdem davon
aus, dass wir von der Ausweitung unse-
rer Hochleistungs-Faserlaserbaureihe
für Schneid- und Schweißanwendungen
profitieren und neue Kunden hinzuge-
winnen können.

Automobilindustrie

In der zweiten Hälfte des Kalenderjahres
2008 haben die globale Rezession,
geringerer Konsum und schlechtere
Finanzierungsmöglichkeiten zu einem
starken Rückgang im Automobilabsatz
geführt und eine umfassende Krise in
der Automobilindustrie ausgelöst, die
amerikanische, europäische und asiati-

sche Automobilhersteller sowie deren
Zulieferer gleichermaßen betraf. ROFINs
laserrelevanter Umsatz im Automobil-
segment stellte im Geschäftsjahr 2009
8% des Gesamtumsatzes und fiel um
US$ 26,6 Mio. oder 63% geringer aus
als im Vorjahr. Viele Fertigungsschritte
im Automobilbau werden derzeit mit-
tels Lasern realisiert – vom Kunststoff-
schneiden oder Schweißen von Metall-
bauteilen bis hin zum Markieren von
Typenschildern. Aufgrund von Klima-
schutzinitiativen, der Rohstoffverknap-
pung und der Neuausrichtung in der
Automobilindustrie steht die Entwick-
lung energiesparender Alternativtech-
nologien an erster Stelle. In vielen Län-
dern werden durch Konjunktur- und
Umweltprogramme Mittel für grüne
Technologien bereitgestellt, darunter
auch für fortschrittliche Batteriekon-
zepte und elektrische Antriebssysteme.
Neuartige Batterien und andere Kompo-
nenten für Hybrid- und Elektrofahrzeuge
könnten sich daher mittel- bis langfristig
zu Schlüsseltechnologien im Automobil-
bereich entwickeln und damit neues
Marktpotential für Laseranwendungen
wie das Schweißen oder Schneiden von
Batterieteilen oder das Bearbeiten wei-
terer innovativer Komponenten eröffnen.

Medizintechnik

Andere Industrien wie beispielsweise die
Medizintechnik waren naturgemäß
weniger vom konjunkturellenAbschwung
betroffen und so blieben unsere
Umsätze in diesem Segment auf einem
angemessenen Niveau. Selbst in einem
schwierigen Wirtschaftsumfeld bedingen
die wachsende Weltbevölkerung und
höhere Lebenserwartung einen steigen-
den Bedarf an hoch entwickelten Pro-
duktionslösungen, welche die Möglich-
keiten des medizinischen Fortschritts
umsetzen können. Mit der Weiterent-
wicklung aufstrebender Industrienationen
nehmen die Anforderungen an eine
bessere Gesundheitsversorgung, insbe-
sondere in bevölkerungsreichen Staaten
wie China oder Indien, ständig zu. China
zählt mit seinen derzeit über 1,3 Milliar-
den Einwohnern zu den größten Märk-
ten für die Medizingeräteindustrie welt-
weit. Zahlreiche nationale Regierungen
haben während der Krise in die Restruk-
turierung oder Optimierung ihrer Ge-
sundheitssysteme investiert und damit
ihre Volkswirtschaften unterstützt. Dies
wiederum wird die Nachfrage in der
Medizintechnik nach einem breiten
Spektrum an medizinischen Produkten,
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from the cutting of plastic material, to the
welding of metal parts and the marking
of labels, are currently performed using
lasers. Due to climate change initiatives,
raw material shortages and the
realignment of the automotive industry,
the development of energy-saving
alternative technologies is a major
priority. Many countries budget funds for
green technologies, including financial
resources for R&D for advanced
battery and electric transmission
systems, through stimulus packages
and other environmental legislation.
Consequently, innovative batteries and
other components for hybrid drive and
electric cars have the potential to
develop into the next key technologies in
the automotive sector over the medium
to long term. This trend will open up new
market opportunities for laser use, such
as welding or cutting of battery parts
and processing of newly developed
components.

Medical Device Sector

Other industry sectors, such as the
medical device industry, were, by their
nature, less impacted by the economic
downturn and our revenues from this
segment remained at a reasonable level.
Even during tough market conditions, the
world’s population growth and longer life
expectancy are resulting in a greater
need for sophisticated manufacturing
solutions to realize the possibilities of
advances in medical care. In addition, as
emerging economies develop, residents
in populous countries, such as China
and India, are increasingly demanding
improved health services. Currently,
China, with its population in excess of
1.3 billion, ranks among the largest
medical device markets in the world.
Multiple national governments have
made investments during the crisis in
order to restructure or improve health
care systems and support their domestic
economies. This, in turn, will translate
to an increased demand in the medical
device industry for a wide range of

medical products – from surgical needles
to cardiovascular devices to artificial
hips – and will fuel future investments
in sophisticated and economically
efficient production technologies, such
as high-end laser solutions. We are
therefore optimistic that ROFIN, with its
high-end laser solutions for this industry,
will benefit from these developments.

Packaging Industry

The food industry, which is a major
end-user of flexible packaging solutions
and one of the largest single markets in
this sector, was modestly impacted by the
economic slowdown. Our business in this
industry attained satisfactory levels
during fiscal year 2009. Our key focus in
the future will be to capitalize further
on our technological know-how and
expertise in sophisticated laser packaging
solutions and to attract new customers
globally, from the food, industrial
and pharmaceutical packaging market
segments.

Medical Devices | Medizintechnik
Strengthened demand for improved health services, triggered by the world’s population growth and longer
life expectancy, will increase the use of laser-based manufacturing technologies for medical products.

Die durch Bevölkerungswachstum und höhere Lebenserwartung steigende Nachfrage nach besserer
Gesundheitsversorgung wird zu einem vermehrten Einsatz an laserbasierten Fertigungstechnologien
für medizinische Produkte führen.

Packaging Industry | Verpackungsindustrie
The vast packaging market offers strong potential to capitalize further on our high-end laser solutions
for food, pharmaceutical and industrial packaging applications.

Der breit gefächerte Verpackungsmarkt bietet vielfältige Möglichkeiten, um das Potential unserer
hochwertigen Laserlösungen weiter auszuschöpfen: im Lebensmittel-, Pharma- und im Industriever-
packungssegment.
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angefangen bei chirurgischen Nadeln
oder kardiovaskulären Geräten bis hin
zu künstlichen Hüftgelenken, steigern
und nachfolgend Investitionen in hoch-
moderne und wirtschaftliche Produk-
tionstechnologien, wie beispielsweise
die Lasertechnik, vorantreiben. Wir sind
daher zuversichtlich, dass ROFIN mit
seinen hochwertigen Fertigungslösun-
gen von diesen Entwicklungen profitie-
ren kann.

Verpackungsindustrie

Die Lebensmittelindustrie, die Hauptan-
wender von flexiblen Verpackungslö-
sungen und einer der größten Endmärkte
für die Verpackungsindustrie ist, wurde
durch den Konjunktureinbruch ebenfalls
schwächer getroffen. Unsere Umsätze
im Verpackungssegment erreichten ein
zufrieden stellendes Niveau im Ge-
schäftsjahr 2009.Wir werden uns weiter
darauf konzentrieren, unser technolo-
gisches Know-how und unsere Kompe-
tenz im Bereich komplexer Fertigungs-
lösungen für die Verpackungsindustrie
auszubauen und unsere Kundenbasis in
den verschiedenen Segmenten dieser

Branche, von der Lebensmittel-, Indus-
trie- bis zur Pharmaverpackung, zu
erweitern.

Unterhaltungselektronik &
Halbleiterindustrie

Der Konsum ist die entscheidendeTrieb-
kraft der Konjunktur. In wirtschaftlich
unsicheren Zeiten führt verringertes
Konsumentenvertrauen auch zu einer
verhaltenen Nachfrage nach Lifestyle-
Produkten. Während die Nachfrage aus
der Unterhaltungselektronikindustrie
nach unseren Produkten in den ersten
drei Quartalen des Geschäftsjahres
2009 entsprechend sank, zeichnete sich
im letzten Quartal eine Geschäftsbe-
lebung ab. Das verbesserte Geschäfts-
klima und wieder erstarktes Verbraucher-
vertrauen bieten das Potential, um die-
sem Markt wieder Aufschwung zu ver-
leihen. Darüber hinaus hat die breite
Produktpalette an innovativer Unterhal-
tungselektronik nichts von ihrer Anzie-
hungskraft beim Verbraucher eingebüßt
und die zunehmende Erschwinglichkeit
dieser Produkte unterstützt einen Nach-
frageschub in diesem Segment.

Der Halbleitermarkt, der gleichzeitig
eine Zulieferbranche für die Unterhal-
tungselektronikindustrie bildet, hatte
2009 durch den globalen Abschwung
harte Einbußen zu verzeichnen. Niedrige
Konsumausgaben und der weltweite
Produktionsrückgang waren für rück-
läufige Umsätze mit Halbleiterbau-
elementen und deren Fertigungsanlagen
verantwortlich. Aus diesem Grund
erreichte der Auftragseingang aus der
Halbleiterindustrie nur ein sehr geringes
Niveau. Branchenexperten gehen aller-
dings davon aus, dass mit zunehmender
Konjunkturerholung und einem positi-
veren Geschäfts- und Konsumklima
nach diesem Tiefstand erneut mit zwei-
stelligen Wachstumsraten in diesem
Segment zu rechnen ist. Zudem werden
aktuelle Technologietrends wie der
Übergang zum Digitalfernsehen oder
der Wechsel vom Computer hin zum
kleineren Laptop oder Netbook sowohl
im Unterhaltungselektronik- als auch im
Halbleiterbereich das Wachstumspo-
tential stärken. Auf Basis unserer derzei-
tigen Geschäftsprojekte und des von
Branchenkennern veröffentlichten Aus-
blicks sind wir zuversichtlich, dass sich

14



Consumer Electronics
& Semiconductors

Consumer spending is a key driving force
of the economy. In uncertain economic
times, diminished consumer confidence
leads to restrained demand for lifestyle
products. While demand for our products
from the consumer electronics industry
decreased in the first three quarters of
fiscal year 2009, we experienced a
rebound in business activities in the last
fiscal quarter. The improved business
climate and recovering consumer
confidence demonstrate that this market
has the potential to revive. In addition,
customers’ attraction to the exciting
range of available innovative consumer
electronics has not diminished and the
increasing affordability of these products
supports greater sector demand.

The semiconductor market, which is also
a major source of supply for the consumer
electronics industry, experienced a
significant decline due to the global
downturn in 2009. Reduced consumer
spending and the global slowdown in

production were responsible for the
decline in semiconductor device and
equipment sales. Hence, order entry from
the semiconductor industry was very low.
However, industry experts estimate that
this sector will return to double digit
growth from its low point, as the
economy recovers and is supported by
more positive market sentiment and
recovered consumer confidence. In
addition, current technology trends, such
as the transition to digital television and
the substitution of personal desktop
computers for smaller-sized laptops
and netbooks, will strengthen the
growth potential in both the consumer
electronics and semiconductor industries.
Based on our current projects and the
published outlook from industry experts,
we are optimistic that sales to these
industries should improve over the next
quarters.

Photovoltaics

The financial crisis and cutbacks on
government subsidies also noticeably
influenced the solar cell industry.

The photovoltaic sector, which was one
of ROFIN’s single fastest-growing
markets in 2008, still had satisfactory
levels of order entry and revenues during
the first quarter of our fiscal year 2009.
As the global economic climate and
financing facilities deteriorated,
worldwide demand for photovoltaic
installations declined, leading to an
increase in solar panel inventories and
decreased pricing for solar modules.
Industry experts anticipate that recent
developments, including the trend of
shifting production to Asia, will
contribute to a reorientation of the
photovoltaic industry. In the future, invest-
ments in research and development for
new photovoltaic device design and
innovative manufacturing technologies
will be the major focus of this industry in
order to further reduce costs, minimize
silicon consumption and boost efficiency.

Consumer Electronics & Semiconductors |
Unterhaltungselektronik & Halbleiterindustrie
An improved business climate and a rebound in consumer confidence will support the semiconductor
market and the consumer electronics industry. In addition, the appeal of innovative consumer electronics
fuels the potential revival of demand in that industry.

Eine Wirtschaftsbelebung sowie ein verbessertes Konsumklima unterstützen sowohl den Halbleiter-
als auch den Unterhaltungselektronikmarkt. Zudem bietet die Anziehungskraft innovativer Ver-
braucherelektronik zusätzliches Potential, die Nachfrage in diesem Industriesegment anzukurbeln.

Photovoltaics | Solarindustrie
The reorientation of the photovoltaic industry and new photovoltaic technologies are likely to revive
demand for sophisticated laser equipment.

Die Neuausrichtung der Solarbranche sowie innovative photovoltaische Technologien können den
Markt für komplexe Laserausrüstungen neu beleben.
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unsere Umsätze in diesen Industrien
über die nächsten Quartale erholen
werden.

Solarindustrie

Die Finanzkrise und der Abbau staat-
licher Subventionen haben auch die
Solarindustrie merklich beeinträchtigt.
Aus dem Photovoltaiksektor, der 2008
unser am stärksten wachsender Einzel-
markt war, konnten wir zu Beginn des
ersten Quartals des Geschäftsjahres
2009 noch zufrieden stellende Auftrags-
eingänge und Umsätze verzeichnen.
Mit Verschlechterung des globalenWirt-
schaftsklimas sowie der Finanzierungs-
möglichkeiten sank die weltweite
Nachfrage nach Solaranlagen und führte
zu erhöhten Lagervorräten an Solar-
paneelen und zu sinkenden Preisen bei
Solarmodulen. Experten erwarten, dass
die jüngsten Entwicklungen im Solar-
sektor, einschließlich der Produktions-
verlagerung nach Asien, zu einer Neu-
orientierung der Branche beitragen
werden. Künftig werden Investitionen in
die Forschung und Entwicklung neu-
artiger Solarzellenkonzepte und inno-
vativer Produktionstechnologien den
Schwerpunkt bilden, umweiter Kosten zu

sparen, den Siliziumverbrauch zu verrin-
gern und die Effizienz zu steigern.
Jüngste Entwicklungen bei den Ferti-
gungsverfahren zielen auf die Herstellung
von flexiblen Solarzellen mittels Roll-to-
Roll-Technologie ab. ROFIN ist aufgrund
seines technischen Know-hows in ver-
gleichbaren Lösungen in derVerpackungs-
technik bereits heute in der Lage, nicht
nur komplexe Laserausstattungen für die
Herstellung von Dünnfilm- oder kristalli-
nen Solarzellen, sondern auch von
flexiblen Solarzellen im Roll-to-Roll-
Verfahren anzubieten. Selbst unter der
Voraussetzung, dass die Forschungs- und
Entwicklungsarbeit in Europa und Nord-
amerika erfolgt und die Massenproduk-
tion von Solarzellen sich nach Asien
verlagern wird, sind wir überzeugt, dass
ROFIN das richtige Produktportfolio an
laserbasierten Fertigungslösungen für
die Solarindustrie hat und global so auf-
gestellt ist, dass es den Entwicklungen in
dieser Branche gerecht wird.

Ausblick

Es bleibt weiterhin schwierig, einen
längerfristigen Ausblick zu geben, jedoch
sind erste Anzeichen einer Konjunktur-
erholung zu sehen. Wir werden unsere

Fertigungsprozesse und unsere Kosten-
struktur weiter optimieren, um global
schwierigen Wirtschaftsbedingungen
Rechnung tragen zu können, ohne unser
Ziel, unser Produkt- und Technologie-
spektrum für ausgesuchte Anwendungen
in Wachstumsmärkten zu erweitern, aus
den Augen zu verlieren. Des Weiteren
werden wir auch künftig ausreichende
Ressourcen bereitstellen, um unsere
technologische Kompetenz auszubauen.

In Summe konnten wir dieses positive
Ergebnis unter sehr schwierigen Markt-
verhältnissen dank der tatkräftigen
Mitarbeit und des Engagements des
weltweiten ROFIN-Teams erzielen.
Zusammen mit dem erneuten Ver-
sprechen, auch in Zukunft für das
Wachstum unseres Unternehmens und
des Shareholder Values einzutreten,
möchte ich allen Mitarbeitern, Kunden,
Zulieferern und Aktionären für ihre
Unterstützung und ihr Vertrauen und
dem Board of Directors für dessen
Unterstützung und Weitblick danken.

Günther Braun
CEO & President
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Recent production developments focus
on manufacturing flexible solar cells
using roll-to-roll technology and ROFIN,
based on its technological know-how
in comparable packaging system
solutions, is in a position to supply
sophisticated laser equipment not only
for the manufacturing of thin-film and
crystalline solar cells, but also for flexible
roll-to-roll solar technology. Presuming
that the research and development work
will be done in Europe or North America
and the volume production of solar cells
will shift to the Asian countries, we are
confident that ROFIN has the right
product portfolio of photovoltaic laser
solutions and the global footprint to
address these industry developments.

Outlook

Although visibility is still limited, we
are seeing signs of a slight economic re-
covery. We will continue to optimize our
manufacturing processes and streamline
our costs in order to address tough global
economic conditions without sacrificing
our goal of broadening our product and
technology portfolio for dedicated
applications in emerging industries.
In addition, we will continue to allocate
appropriate resources to research and
development to enhance our technolo-
gical competence.

In summary, we were able to deliver
these positive results in a challenging
economic environment due to the hard
work and dedication of the worldwide
ROFIN team. Together with a renewed
commitment to grow and create value

for our shareholders, I would like to take
this opportunity to thank all ROFIN
employees, customers, vendors and
shareholders for their contribution and
commitment to our Company, and
express my gratitude to the Board of
Directors for their vision and guidance.

Sincerely

Günther Braun
Günther Braun
CEO & President
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ROFIN-BAASEL Korea Co., Ltd.
#718 Daerung Technotown 12
327-32 Gasan-Dong, Gumchun-Gu
Seoul 153-802, South Korea
Tel.: +82-(0)2-837-1750
Fax. +82-(0)2-837 1751
info@rofin-baasel.co.kr

Corelase Oy
Vesiroineenkatu 3, P.O.Box 73
33721 Tampere, Finland
Tel.: +358-(0)20-769-9900
Fax: +358-(0)20-769 9901
info@corelase.fi

DILAS Diodenlaser GmbH
Galileo-Galilei-Str. 10
55129 Mainz, Germany
Tel.: +49-(0)6131-9226-0
Fax: +49-(0)6131-9226 257
sales@dilas.de

DILAS Diode Laser, Inc.
9070 South Rita Road, Suite 1500
Tucson, AZ 85747, USA
Tel.: +1-520-232-3480
Fax: +1-520-232 3499
sales@dilas-inc.com

DILAS Diodelaser China Co., Ltd.
Nanjing Manufacturing
No. 8 Gaoke First Road,
Nanjing New & High Technology
Industry Development Zone
Nanjing City 210061,
Jiangsu Province, China
Tel.: +86-(0)25-587428-65
Fax: +86-(0)25-587428 64
nanjing@dilaschina.com

ES Technology Ltd.
Units H1 + 2
Kingston Business Park, Kingston
Bagpuize
Oxfordshire, OX13 5SF, UK
Tel.: +44-(0)1865-821-818
Fax: +44-(0)1865-821 044
sales@estechnology.net

H2B Photonics GmbH
Petersbrunner Str. 1b
82319 Starnberg, Germany
Tel.: +49-(0)8151-776-4242
Fax: +49-(0)8151-776 4232

LEE LASER, Inc.
7605 Presidents Drive
Orlando, Florida 32809, USA
Tel.: +1-407-812-4611
Fax: +1-407-850 2422
salesdept@leelaser.com

m2k-laser GmbH
Tullastr. 72
79108 Freiburg, Germany
Tel.: +49-(0)761-5158-7370
Fax: +49-(0)761-5158 7376
info@m2k-laser.com

Nanjing Eastern Laser Co., Ltd.
No. 8 Gaoke First Road,
Nanjing New & High Technology
Industry Development Zone,
Nanjing City 210061,
Jiangsu Province, China
Tel.: +86-(0)25-58840-187
Fax: +86-(0)25-58840 484
office@eastern-laser.com

Our Worldwide Locations | Unsere Niederlassungen weltweit

ROFIN-BAASEL UK Ltd.
Sopwith Way
Drayton Fields Industrial Estate
Daventry NN11 8PB
Northants, United Kingdom
Tel.: +44-(0)1327-701-100
Fax: +44-(0)1327-701 110
sales@rofin-baasel.co.uk

ROFIN-BAASEL Italiana S.r.l.
Viale Lombardia, 159
20052 Monza (MI), Italy
Tel.: +39-039-2729-1
Fax: +39-039-2141 304
info@rofin.it

ROFIN-BAASEL France S.A.
10, Allée du Cantal
Z.I. La Petite Montagne Sud
91018 Evry Cedex, France
Tel.: +33-(0)1-6911-3636
Fax: +33-(0)1-6911 3639
info@rofin.fr

ROFIN-BAASEL España, S.L.
Pol. Arazuri-Orcoyen, Calle C-12
31170 Arazuri
Navarra, Spain
Tel.: +34-948-324-600
Fax: +34-948-324 605
info@rofin-es.com

ROFIN-BAASEL Swiss AG
Zürichstrasse 23
2504 Biel, Switzerland
Tel.: +41-(0)32-322-1010
Fax: +41-(0)32-342 2662
info@rofin-baasel.ch

ROFIN-BAASEL Benelux B.V.
Edisonweg 52
2952 AD Alblasserdam, Netherlands
Tel.: +31-(0)78-69310-37
Fax: +31-(0)78-69310 79
info@rofin-baasel.nl

ROFIN-BAASEL
Singapore Pte. Ltd.
Block 5012, Ang Mo Kio Avenue 5
#04-05 TECHplace II
Singapore 569876
Tel.: +65-6482-1091
Fax: +65-6482 1158
reception@rofin-baasel.com.sg

ROFIN-BAASEL China Co., Ltd.
Room 206, Bldg 2.
No. 1077 Zu Chongzhi Road
Shanghai 201203, China
Tel.: +86-21-68 55-2216
Fax: +86-21-50 27 3793
info@rofin-baasel.com.cn

ROFIN-BAASEL Japan Corp.
1042-4 Toda, Atsugi-shi
Kanagawa-ken, Japan 243-0023
Tel.: +81-(0)46-229-8655
Fax: +81-(0)46-229 8541
info@rofin-baasel.co.jp

ROFIN-BAASEL Taiwan Ltd.
3F, #33, Lane 66, Rueiguang Road
Neihu, Taipei 11466, Taiwan
Tel.: +886-2-2790-1300
Fax: +886-2-2795 3021
info@rofin-baasel.com.tw

Local Presence – Global
Success

ROFIN-SINAR Technologies Inc.
40984 Concept Dr.
Plymouth, MI 48170, USA
Tel.: +1-734-455-5400
Fax: +1-734-455 2741
info@rofin.com

ROFIN-SINAR Technologies
Europe S.L.
Plaza María Aurelia Capmany, 1-A
08970 Sant Joan Despí
Barcelona, Spain
Tel.: +34-93-477-4200
Fax: +34-93-477 4201

Production Sites / Subsidiaries

Headquarters Laser Macro
ROFIN-SINAR Laser GmbH
Berzeliusstr. 87
22113 Hamburg, Germany
Tel.: +49-(0)40-733 63-0
Fax: +49-(0)40-733 63 4100
info@rofin-ham.de

Headquarters Laser Marking
ROFIN-SINAR Laser GmbH
Dieselstr. 15
85232 Bergkirchen, Germany
Tel.: +49-(0)8131-704-0
Fax: +49-(0)8131-704 4100
info@rofin-muc.de

Headquarters Laser Micro
Carl Baasel Lasertechnik
GmbH & Co. KG
Petersbrunner Str. 1b
82319 Starnberg, Germany
Tel.: +49-(0)8151-776-0
Fax: +49-(0)8151-776 4159
sales@baasel.de

ROFIN-SINAR, Inc.
40984 Concept Dr.
Plymouth, MI 48170, USA
Tel.: +1-734-455-5400
Fax: +1-734-455 2741
info@rofin-inc.com

ROFIN-BAASEL, Inc.
330 Codman Hill Road
Boxborough, MA 01719, USA
Tel.: +1-978-635-9100
Fax: +1-978-635 9199
info@rofin-baasel.com

ROFIN-BAASEL Canada Ltd.
3600A Laird Road Unit 15
Mississauga, ON
CANADA L5L 6A6
Tel.: +1-905-607-0400
Fax: +1-905-607 0655
info-canada@rofin-inc.com

ROFIN-SINAR UK Ltd.
York Way, Willerby,
Kingston upon Hull
HU10 6HD, United Kingdom
Tel.: +44-(0)1482-6500-88
Fax: +44-(0)1482-6500 22
info@rofin-uk.com

Nanjing Eastern Technologies
Co., Ltd.
No. 8 Gaoke First Road,
Nanjing New & High Technology
Industry Development Zone,
Nanjing City 210061,
Jiangsu Province, China
Tel.: +86-(0)25-58749-160
Fax: +86-(0)25-58749 120
info@easterntech-china.com

Nufern
7 Airport Park Road
East Granby, CT 06026, USA
Tel.: +1-860-408-5000
Fax: +1-860-408 5080
info@nufern.com

Optoskand AB
Krokslätts Fabriker 27
431 37 Mölndal, Sweden
Tel.: +46-(0)31-706 27-50
Fax: +46-(0)31-706 27 78
info@optoskand.se

PMB Elektronik GmbH
Leutstettener Str. 28
82319 Starnberg, Germany
Tel. +49-(0)8151-91691-0
Fax +49-(0)8151-91691 66
info@pmb-elektronik.de

PRC LASER Corporation
North Frontage Road
Landing, NJ 07850, USA
Tel.: +1-973-347-0100
Fax: +1-973-347 8932
sales@prclaser.com

PRC Europe NV
Industriepark De Bruwaan 35C
9700 Oudenaarde, Belgium
Tel.: +32-(0)55-30-3196
Fax: +32-(0)55-30 9496
sales@prc-europe.be

RASANT-ALCOTEC
Beschichtungstechnik GmbH
Zur Kaule 1
51491 Overath, Germany
Tel.: +49-(0)2206-9025-0
Fax: +49-(0)2206-9025 22
info@rasant-alcotec.de

WB-PRC Laser Service GmbH
Münchner Str. 15b
85604 Zorneding, Germany
Tel.:+49-(0)8106-30626-0
Fax:+49-(0)8106-30626 13
info@wb-laser.de

Sales & Service Offices

ROFIN-BAASEL, Inc.
Tempe Office
1565 W. University Drive
Suite 101
Tempe, AZ 85281, USA
Tel.: +1-480-777-1199
Fax: +1-480-517 9684
info@rofin-baasel.com

ROFIN-SINAR, Inc.
California Office
1800 Wyatt Drive, Suite 4-5
Santa Clara, CA 95054, USA
Tel.: +1-408-970-5077
info@rofin-inc.com

ROFIN-BAASEL Benelux B.V.
Brussels Office
Rue Abbé Cuypers, 3
1040 Brussels, Belgium
Tel.: +32-(0)2-74 12-427
Fax: +32-(0)2-74 12 404
info@rofin-baasel.nl

ROFIN-BAASEL España, S.L.
Barcelona Office
Plaza María Aurelia Capmany, 1-A
08970 Sant Joan Despí
Barcelona, Spain
Tel.: +34-93-4770-644
Fax: +34-93-4770 865
barcelona@rofin-es.com

ROFIN-BAASEL France S.A.
Sartrouville Office
7, Rue d'Estienne d'Orves
78500 Sartrouville Cedex, France
Tel.: +33-(0)1-395-77133
Fax: +33-(0)1-395 76577
info-marquage@rofin.fr

ROFIN-BAASEL China Co., Ltd.
Shenzhen Office
1 FL, 3rd Bldg., 2nd You Song Industrial
District, 1st Dong Hua RD,
Longhua Town, Shenzhen,
Guang Dong Province, China (518109)
Tel.: +86-0755-2814-5769
Fax: +86-0755-2814 5730
info@rofin-baasel.com.cn

ROFIN-BAASEL China Co., Ltd.
Beijing Office
F8D6,Tower 1, Xihuan Plaza
No.1 Xizhimenwai Street,
Xicheng District
Beijing 100044, China
Tel.: +86-10-5830-2990
Fax: +86-10-5830 2968
info@rofin-baasel.com.cn

ROFIN-SINAR Laser GmbH-ILO
India Office
Unit No.001, Ground Floor,
Shrishti Plaza Commercial Premises
Co-operative Society Limited,
Indian Cork Mills Compound,
off Saki Vihar Road,
Powai, Mumbai- 400072, India
Tel.: +91-22-284775-01
Fax: +91-22-284775 04
secretary@rofin.in

DILAS Diodelaser China Co., Ltd.
China Sales Office
Room 206, Bldg.2
No. 1077 Zu Chongzhi Road
Shanghai 201203, China
Tel.: +86-21-6855-2216-223
Fax: +86-21-50-27 3793
sales@dilas-china.com.cn



Fa c t s | Fa k t e n



Net sales | Umsatzerlöse $ 375,191 $ 420,890 $ 479,675 $ 575,278 $ 349,579

Gross profit | Bruttoergebnis $ 153,002 $ 178,271 $ 203,273 $ 247,992 $ 131,162

Income from operations | Betriebsergebnis $ 58,996 $ 73,871 $ 84,724 $ 96,329 $ 8,716

Net income | Jahresüberschuss $ 37,975 $ 49,623 $ 55,277 $ 63,759 $ 9,163

Net income per diluted share* | Gewinn pro Aktie (verwässert)* $ 1.22 $ 1.58 $ 1.74 $ 2.09 $ 0.31

Number of employees | Mitarbeiteranzahl 1,413 1,490 1,609 1,775 1,726

Sales per employee | Umsatz pro Mitarbeiter $ 266 $ 282 $ 298 $ 324 $ 203

Order backlog | Auftragsbestand $ 76,300 $ 84,900 $ 116,600 $ 143,400 $ 87,600

Total assets | Vermögen, gesamt $ 428,638 $ 501,521 $ 626,224 $ 583,660 $ 539,507

Total liabilities | Verbindlichkeiten, gesamt $ 134,472 $ 143,081 $ 177,301 $ 181,402 $ 121,173

Stockholders’ equity | Eigenkapital $ 294,166 $ 358,440 $ 448,923 $ 402,258 $ 418,334

Results of Operations | Geschäftsergebnisse
(in thousands, except per share data and employees) 2005 2006 2007 2008 2009

Balance Sheet | Bilanz
(in thousands) 2005 2006 2007 2008 2009

ROFIN-SINAR TECHNOLOGIES INC.

* Figures reflect stock split of December, 2007 | *Zahlen berücksichtigen Aktiensplit vom Dezember 2007

Fiscal year ends September 30th | Geschäftsjahr endet am 30. September

Net Sales | Umsatzerlöse
(in thousands)

Net Income | Jahresüberschuss
(in thousands)

2005 20072006 2008 2009

$ 375,191
$ 420,890

$ 479,675

$ 575,278

$ 349,579

2005 20072006 2008 2009

$ 37,975

$ 49,623
$ 55,277

$ 63,759

$ 9,163



ROFIN-SINAR Technologies Inc., 40984 Concept Drive, Plymouth, MI 48170, USA, info@rofin.com, www.rofin.com


