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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 diesjährigen 
Hauptversammlung ganz herzlich willkommen. Ich begrüße auch die Vertreter 
der Aktionärsvereinigungen, der Banken und der Medien sowie die ehemaligen 
und aktiven Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unseres Unternehmens.

Besonders begrüßen möchte ich die Vertreter unserer größten Anteilseigner, 
der SAME DEUTZ-FAHR Gruppe und der AB Volvo.

Ich freue mich sehr, dass Sie alle zur Hauptversammlung unserer Gesellschaft 
nach Köln gekommen sind.

Sehr geehrte Damen und Herren, 

ich möchte in meinem nun folgenden Bericht auf zwei Themenbereiche ein-
gehen:

  Zunächst berichte ich über die Geschäftsentwicklung im Jahr 2011, einem 
der erfolgreichsten Jahre in der Unternehmensgeschichte der DEUTZ AG;

  Daran anschließend möchte ich Ihnen unser Unternehmensleitbild vorstellen 
und den Weg beschreiben, auf dem wir uns dieser langfristigen Vision nähern 
wollen. Dabei werde ich Ihnen auch einen Überblick darüber geben, welche 
Meilensteine wir auf diesem Weg bereits erreicht haben und wohin uns die 
nächsten Schritte lenken werden.
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Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

das vergangene Jahr war eines der besten Geschäftsjahre in der Unter-
nehmensgeschichte der DEUTZ AG:

  Gegenüber dem Jahr 2010 konnten wir den Auftragseingang um rund 
13 Prozent auf fast 1,5 Milliarden Euro steigern.

  Der Absatz verbesserte sich um fast 38 Prozent auf mehr als 230.000  Motoren 
und mit einem Anstieg von circa 29 Prozent erreichten wir einen Umsatz 
von genau 1 Milliarde und 529 Millionen Euro. Damit haben wir nach 2007 
wieder einen neuen Umsatzrekord in der heutigen Unternehmensstruktur 
aufgestellt.

  Basierend auf dieser außerordentlich guten Geschäftsentwicklung konnten 
wir unser operatives Ergebnis auf über 91 Millionen Euro steigern und damit 
gegenüber dem Vorjahr fast verdoppeln. Mit einer EBIT-Rendite von 6 Pro-
zent haben wir einen Meilenstein in der Verbesserung unserer Profitabilität 
erreicht.

  Nach Abzug von Zinsen und Steuern konnten wir unter dem Strich mit 
rund 76 Millionen Euro eines der besten Konzernergebnisse in der Unter-
nehmensgeschichte verbuchen. Im Vorjahr hatten wir noch einen leichten 
Verlust zu verzeichnen.

  Einhergehend mit diesem sehr guten Konzernergebnis ist unser Eigen-
kapital um 79 Millionen Euro auf rund 454 Millionen Euro stark gestiegen. 
Bei einer nur unterproportional ausgeweiteten Bilanzsumme hat sich die 
Eigenkapitalquote um 5,4 Prozentpunkte auf über 41 Prozent erhöht.
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Liebe Aktionärinnen und Aktionäre, 

lassen Sie mich Ihnen nun einen Einblick in die Marktentwicklung 2011 geben, 
die geprägt war von einem zweistelligen Umsatzwachstum in allen Anwen-
dungsbereichen und Regionen:

  In unserem größten Anwendungsbereich Mobile Arbeitsmaschinen, mit 
einem Umsatzanteil von 35 Prozent, konnten wir den Umsatz um 43 Prozent 
steigern.

  In den Anwendungsbereichen Landtechnik und Stationäre Anlagen, die mit 
Umsatzanteilen von 16 beziehungsweise 15 Prozent an zweiter und dritter 
Stelle liegen, stieg der Umsatz um 30 Prozent.

  Im Anwendungssegment Automotive, das mit einem Anteil am Umsatz von 
15 Prozent auf dem vierten Platz liegt, konnten wir eine Umsatzsteigerung 
um rund 11 Prozent verzeichnen.

  Auch im Servicegeschäft haben wir einen neuen Rekord aufgestellt: Der 
Umsatz stieg um 12 Prozent auf rund 242 Millionen Euro, 16 Prozent vom 
Gesamtumsatz unseres Unternehmens.

Ebenso positiv verlief die Umsatzentwicklung in den Regionen:

  In Deutschland, unserem größten Einzelmarkt mit einem Anteil von 18 Prozent, 
stieg der Umsatz um 21 Prozent.

  Im übrigen Europa, das einen Anteil von 56 Prozent an unserem Gesamt-
umsatz hat, konnten wir den Umsatz um mehr als 26 Prozent steigern.



DEUTZ AG   Hauptversammlung 2012 5

  In Amerika haben wir erneut eine besonders erfreuliche Entwicklung gesehen: 
Der Umsatz stieg um 52 Prozent auf über 177 Millionen Euro. Damit hat 
Amerika mit 12 Prozent wieder einen zweistelligen Umsatzanteil erreicht.

  In der Region Asien-Pazifik steigerten wir den Umsatz um 42 Prozent. Der 
Umsatzanteil dieser Region in Höhe von 8 Prozent spiegelt jedoch nicht die 
ganze Bedeutung des asiatischen Marktes für unser Unternehmen wider: 
Nimmt man die Umsätze unserer nur »at equity« konsolidierten Joint Ventures 
in Dalian und Weifang pro forma hinzu, steigt der Umsatzanteil der Region 
Asien-Pazifik auf rund 26 Prozent. Der Umsatz der DDE in Dalian belief sich 
im vergangenen Jahr auf rund 274 Millionen Euro, hinzu kommen weitere 
103 Millionen Euro aus unserem Gemeinschaftsunternehmen in Weifang.

  In unserem kleinsten Regionalmarkt, im mittleren Osten und Afrika, stieg 
unser Umsatz ebenfalls zweistellig um 20 Prozent.

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre, 

Zweistellige Wachstumsraten in allen Anwendungsbereichen und Regionen 
zeigen eindrucksvoll, wie gut sich die Märkte im vergangenen Jahr entwickelt 
haben und wie erfolgreich unsere Vertriebsarbeit verlaufen ist. Das wir diese 
hervorragende Absatz- und Umsatzentwicklung mit der Steigerung unserer 
Profitabilität sogar noch übertreffen konnten, verdanken wir der niedrigeren 
Kostenbasis, die wir uns im Rahmen der »MOVE« Programme erarbeitet haben 
sowie der kontinuierlichen Verbesserung sämtlicher Finanzkennzahlen:

  Im Rahmen eines straffen und konsequenten Working-Capital-Managements 
ist es uns auch im Jahr 2011 gelungen, die mit dem Absatz- und Umsatz-
anstieg notwendig verbundene Erhöhung des Working Capitals stark zu 
begrenzen:
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  Dem Umsatzanstieg von rund 38 Prozent steht ein Anstieg im Working Capital 
von nur 26 Prozent gegenüber. Damit konnten wir auch bei der Working-Capital 
Quote einen neuen Rekord aufstellen: sie lag zum Ende des Jahres 2011 mit 
9,3 Prozent knapp unter dem hervorragenden Wert des Vorjahres.

  Dank der Verbesserung des operativen Ergebnisses und des strikten Working-
Capital-Managements konnten wir den Cashflow aus laufender Geschäfts-
tätigkeit um mehr als 54 Prozent auf fast 121 Millionen Euro steigern.

  Verwendet haben wir diesen Mittelzufluss in erster Linie wieder für Investitionen 
in die Zukunft unseres Unternehmens: Mit gut 102 Millionen Euro erreichten 
die Investitionen in aktivierte Entwicklungsleistungen und Sachanlagen für 
die Neu- und Weiterentwicklung unserer Motoren im vergangenen Jahr ihren 
Höhepunkt.

  Aufgrund der in 2010 erfolgten Rückzahlung des US Private Placements und 
der Nutzung einer günstigeren Kreditlinie, fielen die Zinsen mit rund 13 Mil-
lionen Euro deutlich geringer aus als im Jahr 2010. Die Zinsaufwendungen 
konnten damit sogar halbiert werden.

  Insgesamt waren wir so in der Lage, den Free Cashflow gegenüber dem Vorjahr 
um rund 61 Millionen Euro auf 4,8 Millionen Euro signifikant zu verbessern. 
Erstmals seit der Wirtschaftskrise im Jahr 2009 konnten wir damit einen 
positiven Free Cashflow erwirtschaften.
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Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

die gute Geschäftsentwicklung der DEUTZ AG spiegelt sich auch in den Mit-
arbeiterzahlen wider: 

  Die Anzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stieg im Jahr 2011 um 
221 Personen, also um rund 6 Prozent. Insgesamt waren zum Jahres-
ende 2011 4.060 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in unserem Unternehmen 
beschäftigt, davon mehr als 81 Prozent an unseren deutschen Standorten. 

  An unserem größten Standort hier in Köln beschäftigten wir zum Berichts-
jahresende 2.561 Personen, 142 mehr als im Vorjahr.

  In Ulm stieg die Zahl der Beschäftigten um 42 auf insgesamt 471 Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter und an den übrigen deutschen Standorten kamen 
im Berichtsjahr 15 Personen hinzu. Damit stieg die Zahl der Beschäftigten 
auf 293.

  An den ausländischen Standorten beschäftigten wir zum Jahresende 2011 
insgesamt 735 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 22 mehr als zum Ende des 
Vorjahres.
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  Darüber hinaus beschäftigten wir im Rahmen der Arbeitnehmerüberlassung 
zum Jahresende 538 Leiharbeitnehmer, zum Vorjahresstichtag betrug die 
Anzahl der Leiharbeitnehmer 390.

  Die Ausbildung junger Menschen liegt uns besonders am Herzen: Im 
vergangenen Jahr haben wir 161 Jugendliche in unseren Werken an den 
verschiedenen Standorten ausgebildet, davon 110 Jugendliche hier in 
Köln. Wie im Vorjahr, haben wir auch im Jahr 2011 sieben unterschiedliche 
kaufmännische oder technisch-gewerbliche Berufsausbildungen angeboten. 
Besonders freut es uns, dass unser technisch-gewerbliches Angebot von 
fünf jungen Frauen wahrgenommen wurde. Insgesamt lag der Anteil der 
weiblichen Auszubildenden bei rund 10 Prozent. Zum wiederholten Male 
wurde unsere Ausbildung von der Industrie- und Handelskammer zu Köln 
ausgezeichnet. Damit würdigte die IHK die sehr guten Prüfungsergebnisse 
der DEUTZ-Auszubildenden, die regelmäßig über dem Kammerdurchschnitt 
liegen.

Neben der Ausbildung hat auch die Förderung und Entwicklung von Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern zunehmend große Bedeutung für unser Unternehmen. 
Aus diesem Grund haben wir im vergangenen Jahr unseren Personalentwick-
lungsprozess neu gestaltet:

  Insgesamt mehr als 50 bereichs- und hierarchieübergreifend ausgewählte 
Potenzialkandidaten werden anhand des überarbeiteten DEUTZ-Kompetenz-
modells individuell gefördert, um sich strukturiert auf weitere berufliche 
Schritte bei DEUTZ vorzubereiten. Mit diesem Prozess gelingt es uns, 
qualifizierten Nachwuchs aus den eigenen Reihen zu identifizieren, gezielt 
auf zu besetzende Positionen vorzubereiten und damit besser an unser 
Unternehmen zu binden.

  Der Aufbau einer konkreten Nachfolgeplanung für die wesentlichen Füh-
rungspositionen im Unternehmen und der gezielte Austausch von Fach- und 
Führungskräften mit unseren ausländischen Tochtergesellschaften, Joint-
Ventures und die klare Zielsetzung, Führungspositionen bei DEUTZ verstärkt 
mit Frauen zu besetzen, runden das Programm im Sinne des »Diversity 
Managements« ab.
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Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre, 

die hervorragende Geschäftsentwicklung unseres Unternehmens spiegelte 
sich im vergangenen Jahr nur teilweise in der Kursentwicklung unserer Aktie 
wider, da die Entwicklung der Aktienmärkte in 2011 stark von der Europäischen 
Staatsschuldenkrise geprägt war. Die relevanten deutschen Aktienindizes 
DAX, MDAX sowie Prime Industrial entwickelten sich rückläufig und verloren 
im Jahresverlauf mit zweistelligen Prozentsätzen. 

  Die DEUTZ-Aktie entwickelte sich im abgelaufenen Geschäftsjahr sehr 
uneinheitlich. Zum Jahresbeginn startete die DEUTZ-Aktie mit einem Kurs 
von 6,25 Euro und konnte im ersten Halbjahr sogar noch zulegen. Am 8. Juli 
erreichte sie mit 7,22 Euro ihren Jahreshöchststand und schnitt damit besser 
ab als alle Vergleichsindizes.

  In der zweiten Jahreshälfte trübte sich das Marktumfeld jedoch merklich 
ein. Vor dem Hintergrund weit verbreiteter Konjunktursorgen konnten sich 
insbesondere zyklische Werte wie die DEUTZ-Aktie diesem Abwärtstrend 
nicht entziehen: Ebenso wie der MDAX erreichte auch der Kurs der DEUTZ-
Aktie am 23. November seinen Jahrestiefststand bei 3,23 Euro.

  Zum Jahresende hin konnte sich die DEUTZ-Aktie etwas erholen und er-
reichte einen Schlusskurs von 4,11 Euro.

  Seit Beginn dieses Jahres konnte die DEUTZ-Aktie zeitweise deutlich 
überperformen und schnitt zum Ende des ersten Quartals 2012 bei einem 
Schlusskurs von glatt 5 Euro und einem Kursgewinn von rund 22 Prozent 
besser ab als der MDAX.

  Wir freuen uns darüber, dass die DEUTZ-Aktie seit dem 19. September 2011 
im MDAX notiert. Mit diesem Aufstieg aus dem SDAX spielt die DEUTZ-
Aktie in einer anderen Liga mit höherer Aufmerksamkeit insbesondere 
institutioneller Anleger und wir sind davon überzeugt, dass dies mittelfristig 
der weiteren Kursentwicklung zugutekommen wird.
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  Im Berichtsjahr waren durchschnittlich 120,9 Millionen DEUTZ-Aktien im 
Umlauf. Daraus errechnet sich ein unverwässertes Ergebnis je Aktie von 
62 Eurocent. Im Vorjahr hatten wir einen Verlust in Höhe von 13 Eurocent 
pro Aktie zu verzeichnen. Trotz dieses positiven Ergebnisses können wir 
für 2011 keine Dividende zahlen. Eine Dividendenzahlung ist nur möglich, 
wenn der Bilanzgewinn nach HGB eine Ausschüttung ermöglicht, was für 
das Jahr 2011 noch nicht der Fall ist. Sobald möglich, wollen wir kontinu-
ierlich Dividenden zahlen, in einem Ausmaß, dass das weitere Wachstum 
ermöglicht. Wir sind davon überzeugt, dass wir mit dieser Strategie langfristig 
einen hohen Mehrwert für unser Unternehmen und damit auch für unsere 
Aktionäre schaffen werden.

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

2011 hat DEUTZ eines der besten Geschäftsjahre seiner Unternehmens-
geschichte erzielt und wir haben zahlreiche Erfolge mobilisiert:

  Wir haben im vergangenen Jahr ein zweistelliges Umsatzwachstum in allen 
Anwendungsbereichen und Regionen und damit einen neuen Umsatzrekord 
erreicht,

  wir haben die ersten Früchte unseres abgeschlossenen Restrukturierungs-
programms geerntet und nicht nur unser operatives Ergebnis auf ein neues 
Niveau gehoben, sondern auch im Unternehmensergebnis den Turn Around 
geschafft,

  und wir haben mit unserem konsequenten Working-Capital-Management 
die Auswirkungen des Umsatzwachstums auf den Cashflow minimiert und 
trotz hoher Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen einen positiven 
Free Cashflow erreicht.
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Diese positive Entwicklung des letzten Jahres war nur möglich dank des Ein-
satzes unserer Mitarbeiter, der Treue unserer Aktionäre, des Vertrauens unserer 
Kunden und der Zuverlässigkeit unserer Lieferanten und Partner. Ihnen allen 
gilt mein ganz persönlicher Dank!

Nun gilt es, den Erfolg zu verstetigen und die Profitabilität weiter zu verbes-
sern. Dazu haben wir im Rahmen unserer kontinuierlichen Strategiearbeit 
im abgelaufenen Geschäftsjahr ein neues Unternehmensleitbild entwickelt 
und unsere Strategie weiter detailliert und fokussiert. Wie wir auch in Zukunft 
 Erfolge mobilisieren wollen, das möchte ich Ihnen nun im zweiten Teil meines 
heutigen Berichts zeigen:

  Wir bieten die erfolgreichsten Motorsysteme der Welt – das ist das Leitbild, 
die Vision, die wir gemeinsam entwickelt haben. Im Jahr 1864 war DEUTZ 
der erste Motorenhersteller der Welt und »Erster« wollen wir auch in Zukunft 
sein: Erster, wenn es um Kundennutzen, Qualität und Technologie sowie 
System- und Servicelösungen rund um den Motor geht – nicht zuletzt aber 
auch Erster im Markt.

  Als einer der führenden unabhängigen Anbieter im Premiumsegment wollen 
wir Innovationstreiber für marktgerechte, umweltfreundliche und nachhaltige 
Technologien sein und unsere Kunden nicht nur mit Motoren, sondern mit 
kompletten Systemlösungen und umfassenden Servicedienstleistungen 
bedienen. Dabei soll der Name DEUTZ auch in Zukunft für Qualität stehen. 
Mit unseren Produkten und Dienstleistungen wollen wir unseren Kunden das 
beste Kosten-Nutzen-Verhältnis bieten und höchste Kundenzufriedenheit 
erzeugen.

Um diesem hohen Anspruch in unserer täglichen Arbeit gerecht zu werden, 
haben wir zusammen mit dieser Vision auch neue Unternehmensgrundsätze 
und Grundsätze der Führung und Zusammenarbeit festgelegt, die für uns als 
Unternehmen und auch für jeden einzelnen Mitarbeiter verbindliche Grundwerte 
darstellen.
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Abgeleitet aus der Vision und aufbauend auf diesen Unternehmensgrundsätzen 
haben wir drei wesentliche Strategiefelder definiert, auf denen wir DEUTZ 
mittel- und langfristig weiter bringen werden:

  Die Erweiterung der Kundenbasis

  Die Erweiterung der Produktbasis

  Die Globalisierung und Internationalisierung des DEUTZ-Konzerns

Bei der Erweiterung der Kundenbasis stehen für uns vor allem die Wachs-
tumsmärkte in Asien im Vordergrund. Unsere bestehenden internationalen 
Einbaukunden investieren stark im asiatischen Markt, um am regionalen 
Wachstum zu partizipieren. Sie eröffnen entweder lokale Produktionsstätten, 
übernehmen lokale Hersteller oder gehen Kooperationen ein. Darüber hinaus 
gibt es zunehmend lokale Geräteproduzenten, die sich als Premiumhersteller 
positionieren und ihre Geräte mit entsprechenden Motoren ausrüsten wollen.

Aus diesen Trends ergeben sich hervorragende Geschäftspotenziale für unsere 
wesentlichen Anwendungsbereiche: Mobile Arbeitsmaschinen, Landtechnik, 
Stationäre Anlagen, Automotive und Service. Um diese Potenziale zu nutzen, 
haben wir unsere Positionierung im asiatischen Markt in den letzten Jahren 
konsequent vorangetrieben.

Dabei haben wir uns bewusst auf China konzentriert, denn der chinesische 
Lokalmarkt ist nicht nur der größte und dynamischste Markt in Asien, sondern 
auch eine hervorragende Ausgangsbasis für Geschäfte im gesamten asia-
tischen Markt. Mit unseren Joint Ventures in China partizipieren wir bereits 
heute in signifikantem und zunehmendem Umfang an diesem Markt:

  Bereits seit 1998 besteht mit dem chinesischen Motorenhersteller Weichai 
Power das Joint Venture Weifang Weichai DEUTZ Diesel Engine in Weifang 
zur Produktion der Baureihe 226B mit einem breiten Anwendungsbereich.
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  Darüber hinaus kooperieren wir bei unserem Joint Venture DEUTZ (Dalian) 
Engine in Dalian mit der FAW-Gruppe, die einer der führenden Automobil-
hersteller in China ist. Dort produzieren wir Motoren im Bereich von 3 bis 
7 Liter Hubraum, überwiegend für den Automotive-Bereich.

  Im Januar dieses Jahres haben wir einen Joint-Venture-Vertrag mit dem 
chinesischen Baumaschinen- und Traktorenhersteller Shandong Changlin 
Machinery Group unterzeichnet. Das neue Joint Venture, das unter dem 
Namen DEUTZ Engine (Shandong) in Linyi firmieren wird, soll Anfang näch-
sten Jahres unter der industriellen Führung von DEUTZ die Produktion 
von Motoren unserer Erfolgsbaureihe 2011 für den Einsatz in Industrie-, 
Baumaschinen- und Landtechnikanwendungen aufnehmen. An der neuen 
Gesellschaft sind wir mit 70 Prozent beteiligt. Der Aufbau einer Produktion 
von Motoren im Bereich unter 4 Liter Hubraum in China ist eine logische 
und sinnvolle Ergänzung unserer bisherigen Präsenz in der Region.

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre, 

in diesem Zusammenhang möchte ich Ihnen kurz noch einige erläuternde 
Sätze zu dem Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag der DEUTZ AG 
mit der DEUTZ Asien Verwaltungs-GmbH sagen, der Gegenstand von Tages-
ordnungspunkt 5 der heutigen Hauptversammlung ist. Sämtliche Unterlagen 
dazu lagen seit dem Tag der Einberufung zu dieser Hauptversammlung in den 
Geschäftsräumen der DEUTZ AG aus; sie stehen Ihnen auch heute im Foyer 
zur Einsicht zur Verfügung.

  Die DEUTZ Asien Verwaltungs-GmbH, an der die DEUTZ AG zu 100 Prozent 
beteiligt ist, hält ihrerseits 70 Prozent an dem Joint Venture zur Herstellung 
von Motoren der Baureihe 2011, das wir zusammen mit der Shandong 
Shanglin Machinery Group gegründet haben.

  Mit dem Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag verpflichtet sich 
die DEUTZ Asien Verwaltungs-GmbH dazu, Weisungen der DEUTZ AG zu 
befolgen und ihren Gewinn an sie abzuführen. Umgekehrt wird die DEUTZ AG 
verpflichtet, einen etwaigen Verlust der DEUTZ Asien Verwaltungs-GmbH 
zu übernehmen.
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  Der Abschluss des Vertrages ist Voraussetzung für die Bildung einer körper-
schafts-, gewerbe- und umsatzsteuerlichen Organschaft zwischen der 
DEUTZ Asien Verwaltungs-GmbH und der DEUTZ AG.

  Vorstand und Aufsichtsrat der DEUTZ AG werden Sie in Tagesordnungs-
punkt 5 der heutigen Hauptversammlung um Ihre Zustimmung bitten.

Mit unseren Joint-Venture-Aktivitäten haben wir uns bereits gut in Asien 
positioniert. Ein besonderer Vorteil liegt dabei darin, dass unsere Partner 
gleichzeitig auch wesentliche Kunden unserer Joint Ventures sind.

Diese Strategie verfolgen wir konsequent weiter. Im April dieses Jahres haben  wir 
mit unserem größten Kunden und langjährigen Kooperationspartner Volvo  eine 
Absichtserklärung unterzeichnet, die unter anderem vorsieht, die Möglichkeiten 
zur Errichtung einer gemeinsamen Produktionsgesellschaft in China zu prüfen.

Das Joint Venture, an dem DEUTZ eine Mehrheit halten wird, soll das erwartete 
Wachstum der Volvo Gruppe in Asien mit der Herstellung von mittelschweren 
Motoren für Industrieanwendungen unterstützen.

Darüber hinaus sehen wir auch weiterhin Potenzial, unsere Kundenbasis in 
dieser Wachstumsregion zu erweitern, sei es in China, Indien oder anderen 
asiatischen Ländern.

Über die Erweiterung der Kundenbasis in Asien hinaus werden wir auch in den 
anderen Regionen weiter wachsen. Die Verstärkung der Vertriebsaktivitäten 
richtet sich dabei auf die Neugewinnung von Kunden ebenso wie auf die Ge-
winnung neuer Applikationen bei bestehenden Kunden:

  Dazu haben wir unsere Vertriebsstrukturen überarbeitet und unsere Ver-
triebsunterstützung verbessert. Der Status unserer Kundenprojekte wird 
konsequent erfasst, nachgehalten und berichtet.
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  Unsere strategischen Schwerpunkte liegen dabei in der Landtechnik – insbe-
sondere im Bereich unter 4 Liter Hubraum mit unseren beiden neuen Motoren 
TCD 2.9 und TCD 3.6 – und bei den profitablen Nischenanwendungen Marine, 
Untertagegeräte, Schienen- und Spezialfahrzeuge. Dadurch wollen wir in 
Zukunft Auslastungsschwankungen in unserem größten Anwendungsbereich 
Mobile Arbeitsmaschinen besser ausgleichen.

Auch für den Ausbau des Servicegeschäfts haben wir ein Bündel von strate-
gischen Maßnahmen definiert, mit deren Hilfe wir zusätzliche Marktanteile 
gewinnen wollen:

  Der Schwerpunkt unserer Aktivitäten liegt dabei in der Arrondierung der 
weltweiten Netzabdeckung sowie in der Händlersteuerung, -entwicklung und 
-unterstützung. Mit Trainings- und Qualifikationsmaßnahmen verbessern wir 
die Servicekompetenz innerhalb des DEUTZ-Servicenetzes, insbesondere 
im Hinblick auf deutlich komplexere Motortechnologien wie beispielsweise 
Abgasnachbehandlungssysteme und elektronische Systemsteuerungen, 
die nun auf den Markt kommen. Mit der steigenden Komplexität nehmen 
gleichzeitig die Eintrittsbarrieren zur Wartung und Reparatur von Motoren 
durch Drittanbieter zu.

  Das deutliche Wachstum unseres Servicegeschäfts in den letzten beiden 
Jahren und die positiven Resultate der zahlreichen Serviceprojekte im 
Rahmen von »MOVE Fast« zeigen uns, dass wir auch hier die Weichen für 
weiteres profitables Wachstum richtig gestellt haben.
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Liebe Aktionärinnen und Aktionäre, 

die zweite Säule unserer Strategie ist die Erweiterung der Produktbasis und 
dabei natürlich an erster Stelle die kontinuierliche Erweiterung und Optimierung 
des Motorenprogramms:

  Für die jetzt laufende Einführung der Abgasemissionsstufe 4 haben wir 
unser Motorenportfolio grundlegend überarbeitet. Wir haben unsere 
 Motorenplattformen von vormals sieben auf fünf reduziert, ohne dabei die 
Leistungsbandbreite einzuschränken. Im Vordergrund stehen in diesem 
Jahr die laufenden Entwicklungsprojekte für das neue Motorenprogramm 
im Bereich unter 4 Liter Hubraum und die Markteinführung der beiden neuen 
Motoren TCD 2.9 und TCD 3.6. Die Kompaktheit, die hohe Leistungsdichte 
und der weitgehende Verzicht auf Abgasnachbehandlung zeichnen diese 
Motoren aus und führen zu einer klaren Differenzierung vom Wettbewerb. 
So ist dann auch die Kundenresonanz auf diese völlig neuentwickelten 
Motoren sehr erfreulich.

  Bei den größeren Motoren vom TCD 4.1 bis zum TCD 16.0 ist die Markt-
einführung entweder im Berichtsjahr erfolgt oder in der Umsetzung. Bei 
allen Motortypen konnten wir im Zuge der Weiterentwicklung sowohl die 
Leistungsdichte als auch den Kraftstoffverbrauch gegenüber den Vorgänger-
modellen noch einmal deutlich um 5 bis 10 Prozent verbessern.

  Für die ab dem Jahr 2014 anstehende Einführung der Emissionsstufe Tier 4 
final sind die Entwicklungsarbeiten für den Grundmotor weitgehend in denen 
für die Tier 4 interim enthalten. Weitere Entwicklungsaktivitäten erstrecken 
sich im Wesentlichen auf Abgasnachbehandlungssysteme sowie weitere 
Performanceverbesserungen in Bezug auf Leistung, Kraftstoffverbrauch 
und Wartungsintervalle.

  Bei den luftgekühlten Baureihen, die wir nicht in die anstehende Emissions-
stufe Tier 4 weiterentwickelt haben, stehen Komplexitätsreduzierung und 
aktive Auslaufsteuerung für geringgängige Varianten im Fokus.
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  Vorausschauend beschäftigen wir uns bereits heute schon mit der lang-
fristige Entwicklung unseres Motorenportfolios für die zu übernächste 
Abgas emissionsstufe 5, über die in den politischen Gremien der Euro-
päischen Union bereits intensiv nachgedacht wird und deren Einführung für 
das Ende dieser Dekade erwartet wird. Gemeinsam mit unserem wichtigen 
Partner Volvo haben wir erste Überlegungen zur Entwicklung einer gemein-
samen neuen Motorengeneration im Bereich von 4 bis 8 Liter Hubraum 
gestartet und dieses Vorhaben in der bereits erwähnten Absichtserklärung 
beschrieben. Damit haben wir den ersten Meilenstein zu einer Erweiterung 
unserer langjährigen, erfolgreichen Zusammenarbeit über die Reichweite 
der heute gültigen Vereinbarungen hinaus erreicht.

Der nächste wichtige Strategiepfad, den wir beschreiten wollen, ist die Erwei-
terung des Produktportfolios mit Systemlösungen:

  Dabei folgen wir dem Technologietrend zu einer stärkeren Integration unter-
schiedlicher Subsysteme zu einem effizienten Gesamtsystem. Dies erfolgt 
durch optimale Kombination und einheitliche elektronische Steuerung der 
einzelnen Systemkomponenten.

  Ausgehend von den wachsenden Anforderungen an kraftstoffsparende 
und damit CO2-arme Antriebslösungen tritt das Thema Systemintegration 
für Motoren- und Maschinenhersteller immer stärker in den Vordergrund. 
Da kleinere, nicht vertikal integrierte Maschinenhersteller die mit einer 
individuellen Systemintegration verbundenen Entwicklungsaufwendungen 
kaum amortisieren können, bieten sich uns in diesem Bereich Marktchancen 
für standardisierte Lösungen.

  DEUTZ ist als Hersteller des Motors – der wesentlichen Systemkomponente – 
besonders prädestiniert, integrierte Systemlösungen für kleinere Kunden 
anzubieten. Gleichzeitig erwarten aber auch größere Einbaukunden einen 
entsprechenden Kompetenzaufbau bei ihrem Motorenlieferanten.
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  Nicht zuletzt die Emissionsgesetzgebung hat die Erweiterung unseres 
Produktangebots um neue Systemkomponenten wie Abgasnachbehand-
lungssysteme erforderlich gemacht. So haben wir in den vergangenen 
Jahren unsere Entwicklungs- und Applikationskompetenz weit über den 
Dieselmotor hinaus erweitert. Mit unserer Beteiligung von 25 Prozent an 
der Bosch Emission Systems GmbH & Co. KG haben wir uns im Wachs-
tumssegment der Abgasnachbehandlungssysteme direkt engagiert. Das 
Unternehmen befindet sich wie geplant in der Anlaufphase. Im Berichtsjahr 
hat die kurz BESG genannte Gesellschaft eine Tochtergesellschaft in den 
USA gegründet, über die der rasch wachsende nordamerikanische Markt für 
Abgasnachbehandlungssysteme im Automobilbereich bedient werden soll.

Die dritte wichtige strategische Richtung ist die Erweiterung und Optimierung 
des Serviceprogramms:

  Unser margenträchtiges Servicegeschäft besteht heute im Wesentlichen aus 
dem Verkauf von Ersatzteilen und Austauschmotoren. Letztere vertreiben 
wir unter der Marke DEUTZ Xchange mit dem Qualitätsversprechen eines 
Neumotors. Darüber hinaus nutzen wir unsere Servicelogistik in zuneh-
menden Umfang auch zum Verkauf von motornahen Gerätekomponenten 
und Betriebsstoffen; dieses Geschäft wollen wir in den nächsten Jahren 
weiter ausbauen.

  Auch die Produkterweiterung mit Systemlösungen führt zu neuem Service-
geschäft: Der erste Schritt besteht hierbei darin, Systemkomponenten für 
die Abgasnachbehandlung in das Produktportfolio aufzunehmen. Dazu 
gehören auch Dienstleistungen für die Reinigung von Dieselpartikelfiltern, 
für die wir ein Austauschprogramm aufbauen werden. 

Mit der dritten strategischen Säule, der Globalisierung und Internationalisierung 
des DEUTZ-Konzerns tragen wir der Verlagerung der Marktschwerpunkte und 
dem stärker werdenden Trend zur kundennahen Produktion Rechnung.

Vor diesem Hintergrund wollen wir in den drei großen Wirtschaftsräumen 
Europa, Amerika und Asien Strukturen schaffen, die über die heutigen Vertriebs- 
und Serviceaktivitäten hinaus auch die lokalen Entwicklungs-, Beschaffungs-, 
Produktions- und Logistikaktivitäten koordinieren.

Die Steuerung dieser regional ausgerichteten Strukturen erfolgt durch eine 
funktional ausgerichtete Konzernzentrale. Dabei sollen auch die bestehenden 
Joint Ventures stärker als bisher in das DEUTZ-Netzwerk eingebunden werden. 
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Dabei stehen eine größere Flexibilität, stärkere Vernetzung und Koordination 
sowie die Schaffung einer einheitlichen Infrastruktur im Bereich der Informations-
technologien im Vordergrund. Unterstützt durch schlanke, standardisierte 
Prozesse bleiben unsere Fixkosten auf einem moderaten Niveau.

  Die eigenen Produktionsstandorte des DEUTZ-Konzerns sind heute stark 
in Deutschland konzentriert. Abgesehen von unserem Komponentenwerk 
in Spanien und unserer Austauschmotorenproduktion in den USA setzen 
wir bei der Erweiterung unseres internationalen Produktionsnetzwerks auch 
künftig auf die Gründung von Gemeinschaftsunternehmen mit wichtigen 
Kunden. Diese Vorgehensweise erleichtert den Markteintritt und sichert das 
Basisvolumen für unsere Investitionen im Ausland. Bisher sind wir an zwei 
Joint Ventures in China und einem Joint Venture in Argentinien mit jeweils 
50 Prozent beteiligt. Diese Gesellschaften werden nach der At-Equity-
Methode konsolidiert. Mit unserem neuen Joint Venture in China, der DEUTZ 
Engine (Shandong), adjustieren wir unsere erfolgreiche Internationalisie-
rungsstrategie in einem wichtigen Punkt: Die neue Produktionsgesellschaft 
in Linyi gehört mehrheitlich DEUTZ. Das ermöglicht uns neben einer noch 
besseren Steuerung auch die vollständige Konsolidierung der D E S als 
Konzerngesellschaft.

  Im Rahmen der Erweiterung unserer Kundenbasis spielt die Vernetzung 
und Koordination der bestehenden und neuen Produktionsstandorte eine 
zunehmend wichtige Rolle. An den neuen Standorten werden wir vordring-
lich Komponenten aus dem Produktionsverbund oder von bestehenden 
Lieferanten beziehen und uns auf die Montage von Motoren konzentrieren.

  Die Neuausrichtung der Strukturen zielt auf kostengünstige, ressourcen-
schonende und nachhaltige Motorenproduktion auf globaler Basis. So 
arbeiten wir heute schon an einem Projekt »Energiemanagement«, mit dem 
Ziel, den Energieverbrauch des DEUTZ-Konzerns mittelfristig drastisch zu 
senken.

Flankiert werden diese Maßnahmen im Produktionsbereich von der Erweiterung 
unseres internationalen Entwicklungsnetzwerks:

  Heute bestehen neben dem zentralen Forschungs- und Entwicklungsbereich 
in Köln bereits drei weitere Entwicklungsstandorte im DEUTZ-Netzwerk: 
Das Entwicklungszentrum unseres Joint Ventures DEUTZ (Dalian) Engine 
in China, die DEUTZ-Konstruktionsgesellschaft in Maribor, Slowenien und 
das Applikationszentrum der DEUTZ Corporation in den USA.
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  Im Rahmen unserer Globalisierungsstrategie werden insbesondere in Asien 
weitere Entwicklungsstandorte hinzukommen, die mit den bereits beste-
henden Standorten und vor allem mit der Entwicklungszentrale in Köln eng 
vernetzt zusammenarbeiten müssen. Dabei werden wir die Applikations-
entwicklung und die Serienbetreuung so markt- und kundennah wie möglich 
aufstellen. In den lokalen Entwicklungsstandorten werden dann für den 
jeweiligen Markt Motoren appliziert und entwicklungstechnisch betreut, 
deren Grundlagenentwicklung an einem zentralen Standort angesiedelt ist.

Die Erweiterung unseres internationalen Beschaffungsnetzwerks ist ebenfalls 
eng verknüpft mit der Vernetzung der Produktionsstandorte:

  Unser strategisches Ziel ist es, ein internationales, prozessfähiges Lieferan-
tennetzwerk mit Systemlieferanten beziehungsweise strategischen Part-
nern aufzubauen. Dieses soll ebenfalls international aufgestellt und damit 
kurzfristig in der Lage sein, unsere Produktionsstandorte auch außerhalb 
Deutschlands in gleicher Art und Weise zu beliefern.

  Dazu haben wir Einkaufbüros in den drei großen Wirtschaftsräumen Europa, 
Amerika und Asien eingerichtet, die durch unseren Einkaufsbereich in Köln 
zentral gesteuert werden. Soweit sinnvoll und möglich werden wir auch 
unsere Joint Ventures hiermit vernetzen.

Die weltweite Marktentwicklung sowie die fortschreitende internationale 
Ausrichtung unseres Unternehmens stellt auch die Logistik vor neue Heraus-
forderungen: Es gilt, Prozesse mit höchster Qualität und Flexibilität bei wett-
bewerbsfähigen Kosten sicherzustellen.

  Mit der Erweiterung unseres internationalen Logistiknetzwerks werden wir 
ein zentrales Supply-Chain-Management als Bindeglied zwischen unseren 
Vertriebsbereichen sowie dem Produktions- und Beschaffungsnetzwerk 
etablieren. Kernelement ist dabei ein zentrales Bedarfs- und Kapazitäts-
management zur optimalen Auslastung des Netzwerks.

Bei all dem achten wir kontinuierlich darauf, keine neuen Fixkosten aufzubauen, 
sondern gegebenenfalls über »Shared-Service-Centers« Synergien global 
zu nutzen.
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Mit dieser umfassenden Strategie, deren einzelne Elemente eng miteinander 
verzahnt sind und auf einander aufbauen wie die Elemente unserer Vision, 
haben wir die Richtung festgelegt, die unser Unternehmen in den nächsten 
Jahren einschlagen soll.

Durch die Erweiterung der Kunden- und der Produktbasis sowie die Globalisie-
rung und Internationalisierung des DEUTZ-Konzerns wollen wir ein profitables 
Wachstum ermöglichen. Dabei steht der Begriff »profitables Wachstum« nicht 
allein für Wachstum bei gleichbleibender Profitabilität, sondern gleichermaßen 
für ein Wachstum der Profitabilität unseres Geschäfts.

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

lassen Sie mich zum Schluss meines Berichts noch einen Blick in die nahe 
Zukunft werfen:

Zwar scheint die Entwicklung der Weltwirtschaft im Jahr 2012 derzeit noch 
unsicher, wir erwarten jedoch – gestützt vom guten Servicegeschäft und dem 
zunehmenden Anteil neuer und deutlich werthaltigerer Motoren – einen Umsatz 
sowie eine EBIT-Marge in etwa auf dem Niveau des Rekordjahres 2011.

Dabei können wir heute guten Gewissens behaupten: Egal was kommen mag, 
wie sind für die Zukunft gut gerüstet. Wir haben in den letzten Jahren unsere 
Fixkosten massiv reduziert und die Effizienz unseres Unternehmens signifikant 
gesteigert. So können wir heute noch flexibler auf sich verändernde Rahmen-
bedingungen reagieren und dabei profitabel bleiben. Mittelfristig sehen wir auf 
der Basis unserer neu formulierten Strategie gute Chancen für ein weiteres 
profitables Wachstum. Dabei sind die sogenannten Emerging Markets, die 
aufgrund der Emissionsbestimmungen immer werthaltiger werdenden Motoren 
und Systeme sowie das unterliegende Marktwachstum in unserer Branche die 
wesentlichen strukturellen Wachstumstreiber.
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Liebe Aktionärinnen und Aktionäre,  

ich danke Ihnen für das Vertrauen, das Sie in unser Unternehmen setzen. 
Lassen Sie uns auch in Zukunft – getreu dem Motto unseres Geschäftsberichts 
gemeinsam den Erfolg mobilisieren.

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit!

Disclaimer
Diese Rede zur Hauptversammlung enthält bestimmte Aussagen über zukünftige Ereignisse und Entwick-
lungen sowie Angaben und Einschätzungen der Gesellschaft. Solche in die Zukunft gerichteten Aussagen 
beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen 
können, dass die tatsächlichen zukünftigen Leistungen, Entwicklungen und Ergebnisse der Gesellschaft 
oder der für die Gesellschaft wesentlichen Branchen wesentlich (insbesondere in negativer Hinsicht) 
von denjenigen abweichen, die in diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit angenommen werden. 
Eine Gewähr kann folglich für die Aussagen in dieser Rede zur Hauptversammlung nicht übernommen 
werden. Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen fortzuschreiben 
und an zukünftige Entwicklungen anzupassen.
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FinAnZkALEnDEr

Termin Veranstaltung

10. Mai 2012
Zwischenbericht 1. Quartal 2012  
Telefonkonferenz mit Analysten und Investoren

9. August 2012
Zwischenbericht 1. Halbjahr 2012  
Telefonkonferenz mit Analysten und Investoren

8. November 2012 
Zwischenbericht 1. bis 3. Quartal 2012 
Telefonkonferenz mit Analysten und Investoren
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