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Meine sehr geehrten Damen und Herren,  
liebe Aktionäre und Freunde unseres Unternehmens,

im Namen des Vorstands der DEUTZ AG heiße ich Sie zu unserer Hauptver-
sammlung 2011 ganz herzlich willkommen. Ich begrüße auch die Vertreter der 
Aktionärsverei nigungen, der Banken und der Medien sowie die ehemaligen 
und aktiven Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unseres Unternehmens.

Ich freue mich sehr, dass Sie heute zur Hauptversammlung unserer Gesell-
schaft nach Köln gekommen sind.

Besonders begrüßen möchte ich Herrn Dr. Carozza, den Präsidenten der SAME 
DEUTZ-FAHR Gruppe, unseres größten Anteilseigners.

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,

ich möchte in meinem heutigen Bericht auf drei wesentliche Themenbereiche 
eingehen:

  Zuerst möchte ich Ihnen die Geschäftsentwicklung im Jahr 2010 vorstellen, 
die eindrucksvoll zeigt, dass unser Unternehmen nach abgeschlossener 
Restrukturierung auf einem sehr soliden Fundament steht;

  im Anschluss daran möchte ich Ihnen zeigen, wie wir das vergangene Jahr 
genutzt haben, um DEUTZ noch besser und effizienter zu machen und damit 
wieder einen Schritt voraus zu sein;

  zum Schluss möchte ich Ihnen einen Ausblick darauf geben, wie wir diesen 
Vorsprung nutzen wollen, um unser Unternehmen noch weiter voranzubrin-
gen und für die Zukunft fit zu machen.
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Meine sehr geehrten Damen und Herren,

das Jahr 2010 hat nicht nur die erhoffte Trendwende gebracht; das Jahr 2010 hat 
unsere Erwartungen weit übertroffen: Alle Regionen und Anwendungssegmente 
unseres Geschäfts, die besonders stark von der Krise im Jahr 2009 betroffen 
waren, haben sich mit zwei-, teilweise sogar dreistelligen Wachstumsraten 
eindrucksvoll zurückgemeldet.

  Gegenüber dem Vorjahr 2009 konnten wir den Auftragseingang um 56 Pro-
zent auf insgesamt gut 1,3 Milliarden Euro steigern.

  Beim Absatz erreichten wir eine Steigerung um 42 Prozent auf rund 168.000 
Motoren. Um dieses beeindruckende Wachstum zu realisieren, mussten wir 
unsere Produktion im Frühjahr 2010 in relativ kurzer Zeit – innerhalb weniger 
Wochen – von krisenbedingter Kurzarbeit auf einen mehrschichtigen Betrieb 
umstellen.

  Der Absatz stieg stärker als der Umsatz, welcher um 38 Prozent auf insge-
samt fast 1,2 Milliarden Euro kletterte. In der etwas geringeren Steigerungs-
rate kam eine leichte Mixverschiebung zugunsten kleinerer Motoren zum 
Ausdruck: Der Absatz von Motoren im Bereich unter vier Litern Hubraum, 
der in der Krise besonders stark betroffen war, stieg überproportional um 
gut 61 Prozent.

Das mit einem Umsatzanteil von 31 Prozent größte Anwendungssegment Mo-
bile Arbeitsmaschinen, zeigte die stärksten Erholungstendenzen: Der Umsatz 
in diesem Anwendungssegment stieg gegenüber dem Jahr 2009 um rund 
108 Prozent; das Subsegment Baumaschinen wuchs sogar um 122 Prozent.

Im Anwendungssegment Stationäre Anlagen, stieg der Umsatz demgegen-
über »nur« um rund 15 Prozent. Das Anwendungssegment liegt nun mit 
einem Umsatz anteil von 15 Prozent knapp hinter den Anwendungssegmenten 
 Automotive und Landtechnik, die beide einen Anteil an unserem Umsatz von 
16 Prozent haben.



4

Im Anwendungssegment Automotive konnten wir eine Umsatzsteigerung um 
13 Prozent verzeichnen und im Anwendungssegment Landtechnik stieg unser 
Umsatz um rund 14 Prozent.

Besonders erfreulich verlief unser Servicegeschäft, dessen Umsatz wir um mehr 
als 23 Prozent steigern konnten. Mit einem Umsatz von rund 216 Millionen Euro 
erreichten wir in diesem Bereich nicht nur das bislang beste Geschäftsjahr in 
der Geschichte unseres Unternehmens, sondern auch den zweiten Platz in der 
Umsatzrangfolge: Im abgelaufenen Geschäftsjahr repräsentierte der Service 
einen Umsatzanteil von 18 Prozent am Gesamtumsatz.

Ähnlich unterschiedlich verliefen die Umsatzentwicklungen in den verschie-
denen Regionen: In Amerika, das von der Wirtschaftskrise besonders stark 
betroffen war, konnten wir mit einem Umsatzanstieg um annähernd 67 Prozent 
auch den stärksten regionalen Anstieg verzeichnen.

In Deutschland, unserem größten Einzelmarkt, stieg der Umsatz um ver-
gleichsweise geringe 13 Prozent, während die Umsätze im übrigen Europa um 
mehr als 51 Prozent gesteigert werden konnten. In diesen Werten enthalten 
ist jedoch der Wechsel des juristischen Sitzes eines unserer Großkunden von 
Deutschland in das europäische Ausland, so dass die Zahlen nur bedingt mit 
dem Vorjahr vergleichbar sind.

Insgesamt stieg der Umsatz in Europa einschließlich Deutschland um rund 
40 Prozent.

In der Region Asien-Pazifik, die in der Krise den geringsten Umsatzrückgang 
zeigte, fiel auch der Umsatzanstieg mit rund 7 Prozent unterdurchschnittlich 
aus. Dieser Wert reflektiert jedoch auch nur unser Direktgeschäft in Asien. 
Unsere Gemeinschafts unternehmen in Dalian und Weifang verzeichneten 
weitaus höhere Wachstumsraten, die sich jedoch aufgrund der sogenannten 
»at equity Konsolidierung« nicht in unseren Umsatzzahlen niederschlagen:

  Der Umsatz der DDE in Dalian stieg um fast ein Viertel bei einer Produktion 
von 116.000 Motoren.
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  Unser Joint-Venture in Weifang konnte seinen Umsatz sogar um rund 60 Pro-
zent steigern und rund 38.000 Motoren produzieren.

In unserem kleinsten Regionalmarkt, im mittleren Osten und Afrika, stieg unser 
Umsatz um beachtliche 27 Prozent.

So wie auch die globale Finanz- und Wirtschaftskrise im Jahr zuvor alle Wett-
bewerber in unserer Branche gleichermaßen unter Druck setzte, änderte auch 
das rasche Marktwachstum im vergangenen Jahr an den Marktpositionen 
nur wenig:

  DEUTZ ist nach wie vor die unangefochtene Nummer 1 in ganz Europa, in 
Asien liegen wir unter Einbeziehung der Absatzzahlen unserer beiden Joint 
Ventures auf einem hervorragenden zweiten Platz in dem für uns relevanten 
Marktsegment für Premium-Produkte. Nur in Amerika müssen wir uns 
aufgrund der starken Konkurrenz mit einem siebten Platz in der Rangfolge 
begnügen, aber weltweit ist DEUTZ die Nummer 2 im sogenannten »Non 
captive Markt«, dem frei verfügbaren Markt mit nicht vertikal integrierten 
Motoren.

  Das gleiche positive Bild zeigt sich bei den Marktanteilen in den verschiedenen 
Anwendungssegmenten: DEUTZ liegt mit Ausnahme des Automotivebereichs, 
in dem wir nur auf Rang 4 liegen, in allen Anwendungssegmenten auf dem 
zweiten Platz.

  Diese hervorragende Ausgangsposition haben wir auch im vergangenen Jahr 
für unsere Produktoffensive genutzt. Ein besonderer Erfolg war dabei die 
Vorstellung unserer beiden neu entwickelten Motoren TCD 2.9 und TCD 3.6, 
die wir im Frühjahr 2010 auf der Bauma in München dem Fachpublikum vor-
gestellt haben. Der kleinere TCD 2.9 wurde von der Fachpresse als »Engine 
of the Year« ausgezeichnet und beide Motoren haben im Verlauf des Jahres 
eine breite und sehr positive Resonanz bei unseren bestehenden Kunden aber 
auch bei potenziellen neuen Kunden hervorgerufen.
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Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,

ein kurzer Blick auf die Vertriebskennzahlen des vierten Quartals 2010 zeigt, 
dass wir nicht nur im Jahresvergleich deutlich besser abgeschnitten haben, 
sondern dass die Erholung des letzten Jahres nachhaltig ist:

  Absatz und Umsatz stiegen im Vergleich zum dritten Quartal 2010 um 27 be-
ziehungsweise 29 Prozent, gegenüber dem vierten Quartal des Vorjahres 
sogar um 66 beziehungsweise 61 Prozent.

  Der Auftragsbestand lag zum Ende des Jahres mit rund 281 Millionen Euro 
um mehr als 80 Prozent höher als Ende 2009. Teilweise reichen die Aufträge 
noch bis in das vor uns liegende zweite Quartal 2011. Damit ist eine weiterhin 
hohe Kapazitätsauslastung gesichert.

Meine sehr geehrten Damen und Herren,

die Auftragsbücher sind voll, die Produktion läuft auf Hochtouren: Waren 
Ende 2009 noch fast 1.300 Beschäftigte von der Kurzarbeit betroffen, so laufen 
wir heute bereits in einigen Motorbaureihen nahe an der Kapazitätsgrenze.

Trotzdem sank die Anzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch im Jahr 2010 
noch um weitere 173 Personen, also um rund 4 Prozent. Dieser Rückgang resul-
tiert im Wesentlichen aus den Restrukturierungsmaßnahmen des Jahres 2009, 
die wir im Rahmen unseres »MOVE«-Programms eingeleitet hatten. Damals 
waren entsprechende Vereinbarungen getroffen worden, die teilweise aber erst 
im Berichtsjahr griffen. 

  Insgesamt waren zum Jahresende 2010 3.839 Mitarbeiterinnen und Mit arbeiter 
in unserem Unternehmen beschäftigt, davon mehr als 80 Prozent an unseren 
deutschen Standorten. 

  Die meisten davon arbeiten hier in Köln: Unser größter Standort zählte zum 
Berichtsjahresende 2.419 Beschäftigte. Da hier auch die Konzernverwaltung 
ansässig ist, fiel der Personalrückgang mit 6,2 Prozent etwas höher aus als 
im Konzerndurchschnitt.

  In Ulm hingegen haben wir im Berichtsjahr sogar 23 Beschäftigte neu ein-
gestellt. Zum Jahresende 2010 beschäftigten wir an unserem zweitgrößten 
deutschen Standort 429 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
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  An den ausländischen Standorten beschäftigten wir zum Jahresende 713 Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter, davon rund 62 Prozent an unserem Produkti-
onsstandort im spanischen Zafra. Gegenüber dem Vorjahr sank die Zahl der 
Beschäftigten im Ausland um rund 4 Prozent.

  Im Rahmen der Arbeitnehmerüberlassung haben wir im Geschäftsjahr 2010 
durchschnittlich 189 Leiharbeitnehmer beschäftigt. Im Jahresdurch-
schnitt 2009 waren es 38.

  Insbesondere die Ausbildung künftiger Fachkräfte ist für uns ein zentrales 
Thema: 175 junge Menschen, davon 123 in Köln, bildeten wir vergangenes 
Jahr in sieben unterschiedlichen kaufmännischen oder technisch-gewerb-
lichen Berufen aus. Besonders stolz sind wir darauf, dass wir neun junge 
Frauen für eine technisch-gewerbliche Berufsausbildung gewinnen konn-
ten. Insgesamt lag der Anteil der weiblichen Auszubildenden damit bei 
11 Prozent. Alle Auszubildenden, die im Jahr 2010 erfolgreich ihre Prüfung 
ablegten, wurden zumindest für ein Jahr als Nachwuchskraft bei DEUTZ 
übernommen.

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,

die sehr positive Geschäftsentwicklung hat sich natürlich auch positiv auf unsere  
Finanzkennzahlen ausgewirkt. Aber es ist nicht die Marktentwicklung alleine, 
die uns einen beachtlichen Turnaround im operativen Ergebnis ermöglicht hat:

Unsere konsequente Restrukturierung hat dafür gesorgt, dass wir viel schneller 
und bereits bei niedrigeren Absatzzahlen operativ in die Gewinnzone zurück-
gekehrt sind, als das in früheren Jahren möglich gewesen wäre.

  Lag das operative Ergebnis – also das EBIT vor Einmaleffekten – im Jahr 
2009 noch bei minus 46 Millionen Euro, so konnten wir im vergangenen 
Jahr bereits einen Betrag von plus 42 Millionen Euro, entsprechend einer 
EBIT-Marge von 3,5 Prozent, verbuchen.

  Welch starken Anteil unsere Maßnahmen zur Fixkostenreduzierung an die-
sem Erfolg haben, wird daran sichtbar, dass die Personalaufwandsquote 
mit rund 20 Prozent wieder auf dem Niveau des Jahres 2008 liegt, obwohl 
der Umsatz im Geschäftsjahr 2010 noch immer rund ein Fünftel unter dem 
des Jahres 2008 liegt.
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  Unter Berücksichtigung der Einmaleffekte in Höhe von rund 20 Millio-
nen Euro, die im Rahmen der Neustrukturierung unserer Finanzierung an-
gefallen sind, erzielte DEUTZ im Geschäftsjahr 2010 ein EBIT in Höhe von 
mehr als 22 Millionen Euro. Im Jahr zuvor lag dieser Wert noch bei minus 
89 Millionen Euro.

  Ein negatives Vorzeichen findet sich allerdings noch in unserer Gewinn- und 
Verlustrechnung: Das Unternehmensergebnis nach Zinsen und Steuern lag 
noch bei minus 16 Millionen Euro. Aber auch hier zeigt sich im Vergleich 
zum Vorjahreswert von minus 124 Millionen Euro die große Verbesserung, 
die uns gelungen ist.

Auch die übrigen wesentlichen Finanzkennzahlen zeigen den hohen Grad der 
Verbesserung, den wir erreicht haben:

  Mit der Fortsetzung unseres besonders strikten Working-Capital-Manage-
ments ist es uns gelungen, die mit dem Absatz- und Umsatzanstieg not-
wendig verbundene Erhöhung des Working Capitals stark zu begrenzen:

  Einem Umsatzanstieg von rund 38 Prozent steht ein Anstieg im Working 
Capital von weniger als 15 Prozent gegenüber. Die Working-Capital Quote 
sank von rund 11 Prozent zum Ende 2009 auf weniger als 10 Prozent – genau 
9,5 Prozent – am 31. Dezember 2010.

  Aufgrund der für den Umsatzanstieg erforderlichen Erhöhung des Working 
Capitals fiel jedoch der Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit mit etwas 
mehr als 78 Millionen Euro geringer aus als im Vorjahr, in dem wir durch 
den Mittelzufluss aus der Reduzierung der Vorräte und Forderungen einen 
operativen Cashflow von rund 117 Millionen Euro erwirtschaften konnten.

  Aus dem auch im abgelaufenen Geschäftsjahr hohen Niveau unserer Inves-
titionen resultiert ein Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit von rund 100 Mil-
lionen Euro.
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  Im Cashflow aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von minus 126 Millionen Euro 
spiegeln sich die Rückzahlung des US Private Placements und die nur 
teilweise Inanspruchnahme der neuen, flexiblen Kreditlinien wider.

  Damit steht uns auch zum Jahresende 2010 mit flüssigen Mitteln von rund 
68 Millionen Euro eine ausreichende Liquidität für unser stark wachsendes 
Geschäft zur Verfügung.

Zum Jahresende 2010 konnten wir die bestehende Finanzierung durch das 
US Private Placement mit einem besicherten syndizierten Bankkredit ablösen.

  Das Bankenkonsortium, das sich aus neun deutschen Banken zusam-
mensetzt, stellt uns neben einer Avallinie und ausreichenden Linien für 
Derivatgeschäfte eine Betriebsmittellinie in Höhe von 265 Millionen Euro 
zur Verfügung.

  Damit ist auch mittelfristig die finanzielle Basis für das geplante Wachstum 
unseres Unternehmens gesichert. Die variabel verzinslichen Linien laufen 
bis zum Jahresende 2014 und der Kredit steht uns in Form einer revolvie-
renden Fazilität zur Verfügung, was uns im Gegensatz zu der bisherigen 
Finanzierungsform eine variable, an die Bedürfnisse des Unternehmens 
angepasste Beanspruchung der Linien ermöglicht.

  Teil der Vertragsvereinbarungen ist natürlich auch hier die Verpflichtung 
von DEUTZ, bestimmte Finanzkennzahlen einzuhalten. Diese Financial 
Covenants orientieren sich an unserer aktuellen Mittelfristplanung für die 
Jahre 2011 bis 2015 und gewähren einen ausreichenden Spielraum.

  Mit dieser Neustrukturierung haben wir für DEUTZ einen flexiblen Finan-
zierungsrahmen gesichert, der es uns ermöglicht, auch weiterhin in unsere 
Zukunft zu investieren und damit das profitable Wachstum unseres Unter-
nehmens abzusichern.
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Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,

die hervorragende Geschäftsentwicklung im vergangenen Jahr und die sicht-
baren Erfolge unserer Restrukturierungsmaßnahmen spiegeln sich auch in der 
Kursentwicklung unserer Aktie wieder:

  Die DEUTZ-Aktie tendierte fast das ganze Jahr über deutlich besser als die 
Vergleichsindizes und gewann mit einem Jahresplus von 84 Prozent rund 
doppelt so viel wie der SDAX und der Prime Industrial.

  Ins Börsenjahr 2010 startete die DEUTZ-Aktie mit einem Kurs von 3,39 Euro 
und erreichte Ende Dezember einen Schlusskurs von 6,25 Euro. Die Markt-
kapitalisierung der DEUTZ AG stieg damit zum Jahresende auf 755 Millio-
nen Euro, gegenüber 410 Millionen Euro zum Jahresende 2009.

  Anfang Dezember nutzte unser Großaktionär SAME die gute Kursentwicklung 
und platzierte 24 Millionen Stückaktien am Markt. Die industrielle Zusam-
menarbeit und die enge Kunden-Lieferanten-Beziehung mit DEUTZ bleiben 
davon unberührt. Zudem bleibt SAME mit einem Anteil von 25,1 Prozent 
unser größter Einzelaktionär.

  Das Aktienpaket wurde – ohne langfristige Auswirkungen auf den Aktien-
kurs – innerhalb weniger Stunden von institutionellen Anlegern aufgekauft. 
Dies zeigt auch, dass der Kapitalmarkt von der DEUTZ-Aktie überzeugt ist.

  Durch den Verkauf erhöhte sich der Streubesitz unserer Aktie von rund 
48 Prozent auf gut 68 Prozent. Der nun höhere »Free Flow« macht unsere 
Aktie attraktiver für Investoren und erhöht unsere Chance, wieder in den 
MDAX aufgenommen zu werden.
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Meine sehr geehrten Damen und Herren,

lassen Sie mich nun im zweiten Teil meines heutigen Berichts darauf einge-
hen, wie wir im vergangenen Jahr unsere neue Stärke genutzt haben, um den 
zukünftigen Herausforderungen einen Schritt voraus zu sein:

Lassen Sie mich hierbei zunächst auf unsere Produktoffensive eingehen, bevor 
ich etwas über unsere Prozessverbesserungen sage:

  Auch im Jahr 2010 haben wir auf hohem Niveau in Forschung und Entwick-
lung und damit in die Zukunft unseres Unternehmens investiert:

  Unsere Entwicklungsaufwendungen lagen mit rund 102 Millionen Euro 
nur geringfügig unter dem Niveau des Vorjahres. Im Mittelpunkt unserer 
Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten standen dabei wiederum die Neu- 
und Weiterentwicklung unserer Motoren für die Abgasemissionsstufen III B 
und IV hier in der Europäischen Union beziehungsweise Tier 4 interim und 
Tier 4 final in den Vereinigten Staaten von Amerika.

  Die F&E-Quote – also das Verhältnis von Aufwendungen für Forschung 
und Entwicklung zum Konzernumsatz – ist im abgelaufenen Geschäftsjahr 
allerdings aufgrund der positiven Umsatzentwicklung von gut 12 Prozent 
auf unter 9 Prozent gesunken und wird sich in den kommenden Jahren mit 
weiter steigenden Umsätzen und sinkenden Aufwendungen weiter norma-
lisieren.

  Die in der Krise getroffene Grundsatzentscheidung für die Entwicklung 
zweier neuer Motorbaureihen im Bereich unter 4 Litern Hubraum war für 
uns ein wichtiger Schritt. Dass dies ein Schritt voraus war, bestätigt uns 
das große Interesse unserer bestehenden und potenziellen Kunden:

  Der TCD 2.9, der auf der Bauma 2010 erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt 
wurde, erhielt das Prädikat »Engine of the Year«, weil er mit seiner Kompakt-
heit und Leis tungsdichte überzeugen kann.
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  Den Kundenwünschen entsprechend wurden die äußeren Abmessungen, 
die sogenannten »Package-Maße« so festgelegt, dass sie unter den Werten 
des hubraumkleineren Vorgängermotors TCD 2009 sowie unter den Werten 
vergleichbarer Wettbewerbs motoren liegen. Dadurch ist der Motor für die 
unterschiedlichsten Anwendungen, sowohl für Baumaschinen als auch für 
Traktoren, besonders attraktiv. 

  Unser neuer Motor kann jedoch nicht nur durch seine Kompaktheit überzeu-
gen: Die Leistungswerte, insbesondere das hohe Drehmoment, machen ihn 
zum Klassenbesten, zum »Best-in Class«. Der vielleicht wichtigste Vorteil 
besteht jedoch in den besonders niedrigen Rohemissionen des Motors, die 
es uns ermöglichen, die nächste Abgas emissionsstufe ohne geschlossenen 
Dieselpartikelfilter und damit ohne aufwendige Technik zur Filterregeneration 
zu erfüllen.

  Die Entwicklungsarbeiten am Motor TCD 3.6 gehen ebenfalls sehr gut voran, 
so dass diese Motorbaureihe ab Ende dieses Jahres in Serie gehen wird. 
Auch dieser Motor ist konsequent auf geringe Package-Maße ausgerichtet. 
Durch die Integration zahlreicher Funktionen in Modulbauweise wurde die 
Anzahl von Komponenten und Dichtstellen deutlich reduziert. Dadurch wird 
die Robustheit in der späteren Anwendung gegenüber einer konventionellen 
Auslegung deutlich verbessert. Hinzu kommt auch bei diesem Motor eine 
überlegene Leistung mit Best-in-Class-Drehmomenten im Wettbewerbsum-
feld.

  Wie auch beim TCD 2.9 ermöglichen besonders niedrige Rohemission des 
Motors den Verzicht auf komplexe und kostentreibende Abgasnachbehand-
lung mit einem geschlossenen Dieselpartikelfilter. Erst kürzlich haben wir 
die Leistungsgrenze, bis zu der wir mit einem vergleichsweise einfachen 
Diesel-Oxidations-Katalysator die Partikelgrenzwerte der nächsten Emis-
sionsstufen erfüllen können, auf 90 Kilowatt, also gut 120 PS, ausgeweitet.
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Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer,

geben Sie mir die Gelegenheit, Sie an dieser Stelle auch zu Zuschauern zu 
machen, und Ihnen in einem kurzen Film die besonderen Vorteile unserer 
beiden neuen Motoren vor Augen zu führen.

Meine sehr geehrten Damen und Herren,

wie Sie sehen, haben wir uns mit unseren neuen Motoren TCD 2.9 und TCD 3.6 
einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil im Hubraumbereich unter 4 Litern 
verschafft. Dieser Überzeugung ist auch unser Großaktionär und Geschäfts-
partner SAME, der uns den strategisch wichtigen Einstieg in das Landtech-
niksegment mit den beiden neuen Motoren ermöglicht: Bereits Mitte letzten 
Jahres konnten wir mit SAME eine Absichtserklärung zur Lieferung dieser 
beiden neuen Motortypen für SAME-Traktoren unterzeichnen. Mittelfristig 
wird SAME jährlich rund 14.000 zusätzliche Motoren der beiden neuen Land-
technikmotoren abnehmen.

  Bei unseren größeren Motoren haben wir die Entwicklungsaktivitäten für die 
Abgas emissionsstufe III B beziehungsweise Tier 4 interim im vergangenen 
Jahr weitgehend abgeschlossen. Dabei sind wir auch hier durch die serien-
mäßige Anwendung von SCR-Systemen mit Harnstoff-Einspritzung bei 4 bis 
8 Liter-Motoren für die Landtechnik und bei den größten DEUTZ-Motoren 
mit 12 und 16 Litern einen Schritt voraus. Diese Technologie, die erst ab 
der nächsten Emissionsstufe im Jahr 2014 unverzichtbarer Bestandteil der 
Abgasnachbehandlung sein wird, haben wir bereits heute zur Serienreife 
gebracht. Für unsere Kunden bieten wir damit eine technologische Op-
tion, die dazu beiträgt, den Kraftstoffverbrauch in den hoch ausgelasteten 
Landtechnik-Anwendungen erheblich zu reduzieren. Aber nicht nur in die-
sem Anwendungssegment stoßen unsere weiterentwickelten Motoren auf 
breites Interesse: Mehr als 200 neue Vertriebsprojekte – entsprechend fast 
40 Prozent aller Projekte – entfielen zum Jahresende auf den Leistungs-
bereich von 4 bis 8 Litern Hubraum und zeigen deutlich die Attraktivität und 
Wettbewerbsfähigkeit unserer Motoren für die nächste Abgasemissionsstufe.

  Für unsere größeren Motoren wird 2011 das Jahr der Serienstarts: Bereits 
im ersten Quartal haben wir die Auslieferung für die Motoren TCD 6.1 und 
TCD 7.8 begonnen. Im zweiten Halbjahr gehen in rascher Folge die Motoren 
TCD 4.1, TCD 12.0 und TCD 16.0 an den Start, dicht gefolgt vom TCD 3.6.
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  Auch bei unserem größten Gemeinschaftsunternehmen, der DEUTZ  (Dalian) 
Engine Co., Ltd. in China haben wir einen wichtigen Schritt getan, wir haben  die 
technologischen Grundsteine für die Zukunft gelegt: Mit neuen Technologie- 
Transfer-Verträgen haben beide Anteilseigner, unser Joint-Venture-Partner 
FAW und wir, neue Technologie für die kommenden Abgasemissionsstufen 
im chinesischen Lokalmarkt in die DDE eingebracht.

  Damit verfügt DDE nun über ein umfassendes Produktportfolio im Bereich 
von 3 bis 7 Liter Hubraum für Nutzfahrzeug- und Industrieanwendungen, 
das den Marktanforderungen für das nächste Jahrzehnt entspricht.

  Besonders zu erwähnen ist auch, dass die DDE wie geplant im Jahr 2010 
den operativen Break-even-Point erreichte und das vergangene Jahr mit 
einem positiven EBIT in Höhe von fast 1,3 Millionen Euro abschloss. Damit 
sind bei DDE die Ziele 2010 übererfüllt und die entscheidenden Weichen-
stellungen für die Zukunft vorgenommen worden.

Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer,

lassen Sie mich nun kurz auf unsere Prozessverbesserungen eingehen:

  Der Ausbau unserer Vertriebs- und Serviceaktivitäten hat im abgelaufenen 
Geschäftsjahr weltweit breiten Raum eingenommen, beispielsweise mit der 
Errichtung einer neuen Vertriebs- und Servicegesellschaft in Peking, die 
unser bisheriges Vertriebsbüro ersetzt und die Vertriebs- und Serviceaktivi-
täten für importierte und vor Ort produzierte DEUTZ-Motoren bündelt. Damit 
haben wir einen weiteren Meilenstein im Ausbau unseres China-Geschäfts 
erreicht.

  Auch im Service-Geschäft, das inzwischen weltweit auf eine Motoren-
population von mehr als 1,6 Millionen Motoren zurückgreift, geht der Ausbau 
trotz der bereits erzielten Markterfolge weiter: In unserem XChange-Center 
in Übersee am Chiemsee fiel im abgelaufenen Geschäftsjahr der Startschuss 
für den Aufbau einer Austauschturbolader-Produktion. Damit bieten wir un-
seren Kunden eine weitere, im Vergleich zum Neuteil wesentlich günstigere 
Ersatzteilkomponente.

  Schon bisher reicht unsere XChange-Produktpalette von Einspritzdüsen 
und -pumpen über Anlasser und Lichtmaschinen bis hin zu Zylinderköpfen 
und kompletten Austauschmotoren.
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  Darüber hinaus haben wir auch die Optimierung der Motorenmontage in 
unserem größten Montagewerk am Standort Köln-Porz weiter vorangetrie-
ben. Ein Beispiel hierfür ist das im Februar 2010 eröffnete Sequenzcenter, 
mit dem wir vor dem Hintergrund der emissionsbedingt steigenden Pro-
duktvielfalt eine Entlastung der Montageprozesse durch eine verbesserte 
Materialbereitstellung vorantreiben.

  Dazu werden in dem 12.000 Quadratmeter großen Sequenzcenter unweit der 
Motoren montage die variantenreichen Einzelkomponenten in der richtigen 
Reihenfolge – also »just-in-sequence« – und zur richtigen Zeit – also »just-in-
time« kommissioniert, teilweise vormontiert und dann an den Montage bändern 
bereitgestellt.

  In unserem Montagewerk in Ulm haben wir mit intensiven Kaizen-Workshops 
die Produktions- und Logistikprozesse weiter vorangetrieben. Dadurch 
konnten wir unter anderem auch hier überflüssiges Materialhandling oder zu 
weite Laufwege in den einzelnen Arbeitsprozessen minimieren. Um die Mit-
arbeiter besonders anschaulich in den Methoden des DEUTZ-Produktions-
systems zu schulen, haben wir in Ulm einen »Lean-Lehrpfad« aufgebaut 
und erfolgreich gestartet.

Meine sehr geehrten Damen und Herren,  
liebe Aktionärinnen und Aktionäre,

wie Sie sehen können, haben wir im vergangenen Jahr die Restrukturierung 
erfolgreich abgeschlossen und auf einer gestärkten Basis konsequent weiter 
an der Optimierung unseres Unternehmens gearbeitet:

  Wir haben schnell und flexibel auf die unerwartet rasche Erholung des Marktes 
reagiert und unsere eigene Produktion und die vorgelagerte Liefer kette von 
einer Vollbremsung auf höchste Beschleunigung umgestellt,

  wir haben durch die in der Krise gestartete Absenkung unseres Fixkosten-
sockels überproportional von der Markterholung profitiert und früher als 
geplant den opera tiven Turnaround geschafft,

  wir haben mit einem weiterhin strikten Working-Capital-Management die 
Auswirkungen des Umsatzwachstums auf den Cashflow minimiert,
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  wir haben die Finanzierung unseres Unternehmens neu strukturiert und 
unsere Wachstumsstrategie flexibler und kostengünstiger abgesichert,

  wir haben unsere Neuentwicklungen TCD 2.9 und TCD 3.6 erfolgreich am 
Markt vorgestellt und gemeinsam mit unserem Partner SAME den ersten, 
strategisch wichtigen, Einstieg in das Landtechniksegment geschafft,

  wir haben bei unseren Motoren im Bereich über 4 Litern Hubraum die Ent-
wicklungsarbeiten für die aktuelle Emissionsstufe nahezu abgeschlossen 
und die Serien einführung gestartet,

  wir haben in unserem Joint-Venture DDE gemeinsam mit unserem Partner 
FAW die produktstrategischen Grundlagen für die nächste Dekade gelegt

  und wir haben die Produktionsabläufe in unseren Werken in Köln und Ulm 
weiter optimiert und damit die für ein weiteres Wachstum nötigen Freiräume 
geschaffen.

Die positive Entwicklung des letzten Jahres war jedoch nur möglich dank der 
Tatkraft und des Einsatzes all unserer Mitarbeiter, der Treue unserer Aktionäre, 
des Vertrauens unserer Kunden und der Zuverlässigkeit unserer Lieferanten 
und Partner. Ihnen allen gilt unser ganz besonderer Dank!

Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer,

ein besonders erfolgreiches Geschäftsjahr 2010 liegt hinter uns – ein Ge-
schäftsjahr, das uns einen entscheidenden Schritt weiter gebracht hat, ein 
Geschäftsjahr, nach dessen Abschluss wir mit einem gewissen Stolz sagen 
können:

DEUTZ ist einen Schritt voraus!

Aber auf dem Erreichten wollen wir uns nicht ausruhen. Im dritten Teil meines 
Berichts möchte ich Ihnen zeigen, wie wir DEUTZ für die Zukunft fit machen 
wollen:

»Fit für die Zukunft«
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Unter diesem Motto haben wir in 2010 unsere strategischen Ziele erweitert 
und angepasst: Profitables Wachstum, Technologieführerschaft und operative 
Exzellenz sind die drei Säulen unserer Unternehmensstrategie.

Die erste Säule unserer Strategie, Profitables Wachstum, besteht aus vier 
Schwerpunktzielen: Landtechnik ausbauen, Marktposition in Asien stärken, 
Vertrieb weiter qualifizieren und Servicegeschäft stärken.

  Das Ziel, das wir mit dem Ausbau der Landtechnik verfolgen, ist klar: Wir 
wollen unser Geschäft stabiler und von der Konjunktur unabhängiger  machen 
und gleichzeitig das Wachstum vorantreiben.

  Dazu wollen wir einerseits die gute Marktposition unserer beiden umsatz-
stärksten Anwendungsbereiche, mobile Arbeitsmaschinen und stationäre 
Anlagen, halten und andererseits das Landtechniksegment ausbauen. 
Denn die Agrartechnik reagiert als sogenannter »Spätzykliker« verzögert 
auf Konjunk turschwankungen und hilft uns, unseren Geschäftsverlauf zu 
stabilisieren.

  Außerdem ist sie ein wichtiger Technologietreiber für die Motorenentwick-
lung, da die Anforderungen an Motordynamik und Kraftstoffverbrauch in 
diesem Anwendungs bereich besonders hoch sind.

  Die Stärkung unserer Marktposition in Asien dient ebenfalls dem Ziel, weniger  
konjunkturanfällig zu sein. In den großen Wirtschaftsräumen Nordameri-
ka und Westeuropa sind wir mit unseren Motoren bereits gut vertreten – 
ausbauen möchten wir unsere Marktpositionen im asiatischen Raum, vor 
allem in China und Indien, die genauso wie Brasilien und Russland zu den 
wachstumsstarken BRIC-Staaten gehören.

  Die starke wirtschaftliche Dynamik Chinas und Indiens sorgte in der Krise 
dafür, dass die asiatischen Volkswirtschaften nur leicht gebremst wurden, 
während Nordamerika und Westeuropa mit einer Rezession zu kämpfen 
hatten. Langfristig haben diese Länder außerdem großen Nachholbedarf 
bei ihrer Infrastruktur und im Wohnungsbau.

  Dies bedeutet letztlich auch eine stärkere Nachfrage nach Baumaschinen, 
Stromerzeugungsaggregaten und Nutzfahrzeugen – und somit Wachstums-
potenzial für unsere Dieselmotoren. Das hohe Bevölkerungswachstum sorgt 
außerdem für eine steigende Nachfrage nach landwirtschaftlichen Produkten 
und beflügelt somit die Landtechnik, für die DEUTZ Motoren liefert.
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  Das alles wird begleitet von einer Aufholjagd in Sachen Umweltschutz mit 
neuen Emissionsanforderungen, die sich immer enger an die Vorschriften 
in Europa und Nordamerika anlehnen werden, so dass mittelfristig auch die 
fortschrittlichen Technologien unserer Motoren in diesen Ländern stärker 
gefragt sein werden.

  Steigende technische Anforderungen durch neue Emissionsstufen und neue 
Technologien – wie beispielsweise die Abgasnachbehandlung – erfordern 
hoch qualifiziertes Personal in Vertrieb und Verkauf. Daher arbeiten wir 
verstärkt an der Qualifizierung des Vertriebs und richten unsere Vertriebs-
organisation entsprechend aus.

  Mit gezielten Qualifizierungsmaßnahmen erweitern wir die Kompetenzen 
unserer Mitarbeiter und implementieren neue Incentive-Programme, 
 beispielsweise für die Akquisition von Neukunden, die unsere Wachs-
tumsstrategie begleiten.

  Unseren Service stärken wir, indem wir neue Vertriebskanäle erschließen, 
die bestehenden besser nutzen und unser Produkt- und Dienstleistungs-
angebot erweitern. So arbeiten wir eng mit den Händlern unseres weltweiten 
Servicenetzes zusammen. Wir analysieren sehr genau die Leistungen der 
einzelnen Servicestellen und vereinbaren individuelle Ziele, die auch mit 
unserem Rabattsystem gekoppelt sind. Damit erhöhen wir die Kunden-
zufriedenheit und schaffen Anreizsysteme für die Vertriebspartner.

Der Anspruch, technologisch führende Produkte zu entwickeln und zu produ-
zieren, ist seit jeher Teil unseres Selbstverständnisses und somit ein weiterer 
Pfeiler unserer neuen Unternehmensstrategie. Dabei konzentrieren wir uns 
auf folgende Aspekte: Erneuerung und Weiterentwicklung unserer Diesel-
motoren, Entwicklung neuer, integrierter Systemlösungen und Neugestaltung 
der Wertschöpfungskette.

  Wir haben in den vergangenen drei Jahren unsere Motorenpalette rundum 
erneuert und weiterentwickelt: Insgesamt haben wir 11 neue Motortypen 
von 2,9 bis 16 Liter Hubraum auf der weltgrößten und wichtigsten Bauma-
schinenmesse – der Bauma in München – vorgestellt. Sie tragen den neuen 
Abgasemissionsstufen III B und IV in der Europäischen Union beziehungs-
weise Tier 4 interim und Tier 4 final in den Vereinigten Staaten von Amerika 
Rechnung. Auch unsere neuen Produktbezeichnungen stehen für diesen 
Innovationssprung. Bereits im Namen werden die wesentlichen Elemente 
des Motors deutlich, beispielsweise Hubraum oder Zylinderzahl.
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  Bis zum Jahr 2014 wollen wir die auf der Bauma vorgestellten Produkte 
in den Markt einführen. Gleichzeitig bereiten wir uns schon auf die näch-
ste  Generation von DEUTZ-Produkten vor: In der Politik wird bereits die 
Einführung einer fünften Abgasemissionsstufe gegen Ende dieses Jahr-
zehnts diskutiert – im Gespräch ist neben einer Höchstgrenze für die Anzahl 
der emittierten Rußpartikel auch die Reduzierung des CO2-Ausstoßes. 
Technisch gesehen geht dies einher mit einer weiteren Absenkung des 
Kraftstoff verbrauchs, die auch ohne Emissionsgesetze immer weiter in 
den Vordergrund rückt. Durch integrierte Systemlösungen, das optimierte 
Zusammenspiel aller Systemkomponenten, vom Motor bis hin zu Mechanik-, 
Hydraulik- oder Elektrokomponenten, die das Drehmoment des Motors in 
die Arbeitsleistung einer komplexen Maschine übersetzen, können hier noch 
erhebliche Verbesserungspotenziale gehoben werden. Als erster unabhän-
giger Motorenhersteller hat DEUTZ ein Hybrid system für Baumaschinen 
entwickelt.

  An dieser Technologie haben wir lange geforscht und intensiv entwickelt, 
jetzt haben wir sie in Zusammenarbeit mit zwei wichtigen Kunden in einen 
Radlader und eine Straßenwalze eingebaut. Die Testergebnisse sind viel-
versprechend: zwischen 20 und 30 Prozent Kraftstoffeinsparung gegenüber 
herkömmlichen Systemen.

  Aber die Chancen dieser Technologie gehen noch weiter, denn der in unserem 
System eingesetzte raumsparende Schwungrad-Generator kann mehr als nur 
Batterien laden: Er ermöglicht die Verwendung von Start-Stopp-Systemen, 
wie sie aus den neuesten PKW-Generationen bekannt sind, und den Antrieb 
von Nebenaggregaten wie Pumpen, Lüftern und Klimakompressoren mit 
elektrischem Strom.

  Diese sind bei Bedarf zuschaltbar und in der Leistung leichter regelbar als 
bei den heute üblichen mechanischen Antrieben.

  Bei der langfristigen Neugestaltung unserer Wertschöpfungskette sind viele 
Herausforderungen gleichzeitig zu meistern. Der weltweite Marktschwer-
punkt verlagert sich von Westen nach Osten, die fossilen Ressourcen sind 
endlich, wodurch sich mittel- bis langfristig die Transportkosten erhöhen, die 
Entwicklungskosten steigen emissionsbedingt und mit ihnen die Break-even-
Mengen für einzelne Produkt varianten. Der Zielkonflikt: Um Logistikkosten 
zu senken, ist die regionale Nähe zum Kunden entscheidend – dezentrale 
Produktionsstätten senken jedoch Skaleneffekte, weil die produzierten 
Mengen geringer sind.
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  Zudem sieht die optimale Lösung dieser Abwägungsproblematik nicht für 
alle Produkte gleich aus.

  Aber DEUTZ verfügt über eine sehr gute Ausgangsposition: Mit unseren 
Joint Ventures in China erschließen wir uns neue Einkaufs-, Fertigungs- 
und Montage möglichkeiten. Ebenso eröffnet uns die Zusammenarbeit mit 
Bosch und Eberspächer bei der Abgasnachbehandlung neue Möglichkeiten 
entlang der Wertschöpfungskette, die wir allein nicht erschließen könnten.

Die dritte Säule unserer neuen Strategie heißt operative Exzellenz. Um diese 
zu erreichen, werden wir unsere betrieblichen Prozesse fortlaufend verbes-
sern und noch stärker auf die Anforderungen unserer Kunden ausrichten. 
Teil dieses Prozesses sind Qualitätsverbesserungen und Produktivitätsstei-
gerungen, aber auch organisatorische Änderungen und Anpassungen des 
Zusammenarbeitsmodells.

  Bereits in unserem Programm »MOVE FAST« hat die Prozessoptimierung 
einen hohen Stellenwert: »MOVE FAST« leitete die Anpassung unserer 
administrativen Prozesse an die flacheren Hierarchien in unserem Unter-
nehmen ein. Im Rahmen des Projekts »Process Company« analysieren 
und optimieren wir nunmehr unsere Kernprozesse mit dem klaren Ziel, 
unsere Kunden besser zu bedienen, die Mitarbeitermotivation zu steigern 
und gleichzeitig unsere Flexibilität und Effizienz nachhaltig zu verbessern. 
Die ersten Schritte auf diesem Weg sind bereits getan. Die grundsätzliche 
Definition und Ausgestaltung des DEUTZ-Prozessmodells wurde im abge-
laufenen Geschäftsjahr intensiv diskutiert und festgelegt.

  Jetzt arbeiten wir mit Hochdruck am Design und an der Harmonisierung 
unserer Kernprozesse.

  Die hohe Qualität unserer Prozesse und damit auch unserer Produkte ist 
seit jeher ein wesentlicher Erfolgsfaktor unseres Unternehmens. Damit es 
auch in der Zukunft so bleibt, haben wir den hohen Anspruch, diese Qualität, 
ohne Kompromisse zu erhalten und kontinuierlich zu verbessern. Hierfür 
haben wir bereits im Herbst 2009 eine unternehmensweite Qualitätsoffen-
sive gestartet, um das Qualitätsbewusstsein jedes einzelnen Mitarbeiters 
zu schärfen.
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  Ein weiterer wichtiger Schwerpunkt ist die Weiterentwicklung unseres 
Unternehmens zu einer Hochleistungsorganisation, die noch schneller und 
effizienter zusammenarbeitet. Dazu gehören Elemente wie Teamentwicklung, 
Personalentwicklung und neue Führungsgrundsätze. Ein entsprechendes 
Personalentwicklungsprogramm mit internationalen Rotationen wurde 
bereits Mitte 2010 erfolgreich gestartet; zugleich haben wir mit den beiden 
oberen Führungsebenen ein Programm zur Teamentwicklung begonnen.

  Dabei folgen wir einem »Top-down-Ansatz« in dem Führungskräfte ihren 
Mitarbeitern die Prinzipien einer Hochleistungsorganisation vorleben.

Meine sehr geehrten Damen und Herren,  
liebe Aktionärinnen und Aktionäre,

durch unsere Restrukturierungsprogramme »MOVE« und »MOVE FAST« ha-
ben wir die Ausgangsbasis geschaffen, die wir brauchen, um unsere Ziele 
zu erreichen. Nun arbeiten wir daran, diese Grundlage zu erhalten und den 
größtmöglichen Nutzen daraus zu ziehen. Dass uns dies gelungen ist, belegen 
die wirtschaftlichen Kennzahlen des abgelaufenen Geschäftsjahres. Dass wir 
daran nachhaltig weiterarbeiten, stellen unsere strategischen Programme 
sicher. Auch hier sind wir schon jetzt einen Schritt voraus.

Dass wir diesen Vorsprung halten werden, davon sind wir überzeugt: Die posi-
tive Marktentwicklung des letzten Jahres setzt sich in den ersten Monaten 
dieses Jahres ungebremst weiter fort:

  Der Auftragseingang im ersten Quartal 2011 lag mit rund 409 Millionen Euro 
um rund 31 Prozent über dem Vorjahresquartal, der Absatz stieg um gut 
43 Prozent und der Umsatz lag mit 336 Millionen Euro um 42 Prozent über 
den Vergleichszahlen des ersten Quartals 2010.

  Die wichtigste Botschaft nach diesem ersten Quartal 2011 ist jedoch, dass 
wir nicht nur operativ sondern jetzt auch im Unternehmensergebnis wieder 
schwarze Zahlen schreiben: Mit einem EBIT vor Einmaleffekten von gut 
18 Millionen Euro und einem Unternehmensergebnis von fast 14 Millio-
nen Euro haben wir in diesem Jahr 2011 das beste erste Quartal in der 
jüngeren Unternehmensgeschichte erreicht!
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Damit, meine sehr geehrten Damen und Herren, sind unsere Ziele wieder einen 
Schritt näher gerückt: für das Gesamtjahr 2011 planen wir eine Produktion von 
deutlich mehr als 200.000 Motoren, eine Umsatzsteigerung um rund 25 Prozent 
und ein operatives Ergebnis von mindestens 80 Millionen Euro.

Und unter dem Strich werden wir auch für das Gesamtjahr ein positives Unter-
nehmensergebnis zeigen. Dafür haben wir uns ein Ziel von rund 50 Millio-
nen Euro gesetzt.

Meine sehr geehrten Aktionärinnen und Aktionäre,

Die Restrukturierung ist abgeschlossen, die Finanzierung ebenso – die Optimie-
rung geht weiter. Unsere Zukunft steht auf einer sehr soliden Grundlage: Das 
Geschäftsjahr 2010 haben wir genutzt, um DEUTZ noch besser und effizienter 
zu machen: Mit einer neuen Motorengeneration, die auf positive Resonanz im 
Markt stößt. Mit einem Produkt programm, das auch anspruchsvolle Abgas-
normen erfüllt. Mit einer Qualitäts offensive, die Früchte trägt. Mit optimierten 
Strukturen, schlankeren Prozessen und einer neu strukturierten Finanzierung. 
Mit einem neuen Strategieprozess und erweiterten Zielen. DEUTZ ist damit 
fit für die Zukunft!

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit!
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FINANZKALENDER

Termin Veranstaltung

12. Mai 2011
Zwischenbericht 1. Quartal 2011  
Telefonkonferenz mit Analysten und Investoren

4. August 2011
Zwischenbericht 1. Halbjahr 2011  
Telefonkonferenz mit Analysten und Investoren

10. November 2011
Zwischenbericht 1. bis 3. Quartal 2011 
Telefonkonferenz mit Analysten und Investoren


