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

im Namen des Vorstands heiße ich Sie zur diesjährigen Hauptversammlung der 
DEUTZ AG hier in Köln herzlich willkommen. Begrüßen möchte ich die Vertreter 
der Aktionärsvereinigungen, der Banken und der Medien sowie die ehemaligen 
und aktiven Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unseres Unternehmens. 

Ein besonderer Gruß gilt den Vertretern unseres größten Anteilseigners, der AB 
Volvo Group. 

Danke, dass Sie alle der Einladung zu unserer Hauptversammlung gefolgt sind!

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Bericht des Vorstandes möchte ich Ihnen heute folgende Themen näher  
erläutern:

■    Wichtige Zahlen und Fakten des Geschäftsjahres 2014,

■    wesentliche Ereignisse des abgelaufenen und des aktuellen Geschäftsjahres 
sowie

■    die vorläufigen Zahlen des ersten Quartals 2015 und einen Ausblick.

Liebe Aktionärinnen und Aktionäre,

dies ist das erste Jahr nach dem 150-jährigen Firmenjubiläum der DEUTZ AG 
im vergangenen Jahr. Wie Sie wissen, haben wir dieses besondere Ereignis in 
angemessener Weise gewürdigt – sei es durch verschiedene Feste oder sogar 
durch ein eigenes Buch über die Geschichte der DEUTZ AG. 

Lassen sie mich daher jetzt, gleich zu Beginn meiner Ausführungen, die Gelegen-
heit ergreifen, mich an dieser Stelle noch einmal ausdrücklich bei all denjenigen 
zu bedanken, die zu dieser erfolgreichen Geschichte beigetragen haben sowie bei 
all denen, die uns im vergangenen Jahr in vielfältiger Weise dazu beglückwünscht 
haben. Diese 150-jährige Geschichte ist für uns Verpflichtung und zugleich zu-
sätzlicher Ansporn, die DEUTZ AG erfolgreich und nachhaltig weiterzuentwickeln. 

Ich möchte Ihnen nun die Zahlen des abgelaufenen Geschäftsjahres erläutern 
und auf einige wichtige, geschäftsbestimmende Faktoren eingehen. 2014 war 
zum einen durch die Produktion von Vorbaumotoren und zum anderen durch 
einige schwache Absatzmärkte und Segmente sowie eine konjunkturelle Ein-
trübung zum Jahresende geprägt. All dies hat unseren Geschäftsverlauf negativ 
beeinflusst. 
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■    So lag unser Auftragseingang 2014 bei knapp 1,4 Milliarden Euro. Dies sind 
gut 16 Prozent weniger als 2013. Dabei gingen insbesondere die Bestellun-
gen in den Anwendungsbereichen Automotive und Landtechnik deutlich zu-
rück. Im Automotive-Bereich hatten wir den Rückgang erwartet, da wir die 
Emissionsstufe Euro 6 nicht anbieten, die Anfang 2014 in Europa eingeführt 
wurde. In der Landtechnik hat uns die allgemeine Marktschwäche getroffen. 
Unterjährig machten sich Vorbaumotoren bemerkbar: Während der Auf-
tragseingang im ersten Quartal 2014 noch gegenüber Vorjahr zulegen konnte, 
war er in den übrigen drei Quartalen rückläufig.

■    Der Absatz hat sich hingegen mit rund 196 Tausend verkauften Motoren um 
knapp 7 Prozent gegenüber Vorjahr erhöht. 

■    Unser Umsatz ist 2014 um gut 5 Prozent auf mehr als 1,5 Milliarden Euro 
gestiegen. Wir haben, unabhängig von der eher schwachen Marktentwick-
lung, von Neugeschäft und Vorbaumotoren profitiert. Unsere Kunden haben 
im Vorgriff auf den Emissionswechsel zum 1. Oktober 2014 in der EU für Mo-
toren < 130 kW in den ersten drei Quartalen mehr Motoren gekauft als benö-
tigt. Dadurch hat sich zum einen eine Mixverschiebung in Richtung kleinerer 
Leistungsklassen ergeben, zum anderen führte dies ab dem vierten Quartal 
zu einem deutlich reduzierten Umsatz. Insgesamt ist der Anteil höherwertiger 
Motoren aber weiterhin gestiegen. 

■    Unser operatives Ergebnis (vor Einmaleffekten) ist im Berichtsjahr von 47,5 
Millionen Euro auf 31,7 Millionen Euro gesunken. Die EBIT-Marge (vor Ein- 
maleffekten) belief sich somit auf 2,1 Prozent. 

■    Das operative Ergebnis (vor Einmaleffekten) wurde durch einige Sondereffekte 
belastet. Eine besondere Ergebnisbelastung war dabei die außerplanmäßige 
Zuführung zu Rückstellungen im dritten Quartal 2014. Diese war notwendig 
geworden, nachdem bei Motoren aus dem Segment DEUTZ Compact Engi-
nes, vor allem aus dem Produktionsjahr 2011, in erhöhtem Umfang Gewähr-
leistungsfälle aufgetreten waren. Nach heutigem Erkenntnisstand wurde mit 
der erhöhten Rückstellung in vollem Umfang bilanzielle Vorsorge für zukünf-
tige Belastungen getroffen, die aus diesem Sachverhalt zu erwarten sind. Ich 
kann Ihnen versichern, meine Damen und Herren, dass wir durch entspre-
chende Qualitätssicherungsmaßnahmen unmittelbar sichergestellt haben, 
dass nur noch einwandfreie Teile produziert werden. Der Name DEUTZ wird 
auch künftig für hohe Qualität in unserer Branche stehen. Darüber hinaus gab 
es im vierten Quartal weitere Sondereffekte, die sich weitgehend ausgegli-
chen haben: Auf der einen Seite hatten wir Erlöse für Motorenlizenzen von 
einer algerischen Gesellschaft in Höhe von 14,3 Millionen Euro. Auf der ande-
ren Seite entstanden aufgrund veränderter Markterwartungen außerplanmä-
ßige Abschreibungen von 9,5 Millionen Euro, die sich vor allem auf aktivierte 
Entwicklungskosten bezogen, und Wertminderungen bei unserem argentini-
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schen Joint Venture DEUTZ AGCO Motores von rund 4 Millionen Euro. Ohne 
diese Sondereffekte hätte das operative Ergebnis (vor Einmaleffekten) 51,6 
Millionen Euro betragen und die bereinigte EBIT-Marge 3,4 Prozent. 

■    Nach Einmaleffekten betrug das operative Ergebnis (EBIT) 12,8 Millionen 
Euro. Die Einmaleffekte in Höhe von 18,9 Millionen Euro betrafen mit 17,1 
Millionen Euro Maßnahmen zur Optimierung unserer deutschen Standorte. 
Zudem mussten wir außerplanmäßige Wertkorrekturen bei den Sachanlagen 
unseres chinesischen Joint Ventures DEUTZ Engine (Shandong) vornehmen. 

■    Nach Abzug von Zinsen und Steuern ergibt sich daraus ein Konzernergebnis 
von 19,5 Millionen Euro. Dieses ist 16,5 Millionen Euro niedriger als im Vorjahr. 
Das Ergebnis je Aktie beträgt damit 18 Eurocent, im Vergleich zu 30 Eurocent 
im Vorjahr. 

■    Unser Eigenkapital betrug zum Stichtag 511 Millionen Euro und lag damit 
leicht über dem Vorjahr. Die Eigenkapitalquote betrug somit 44,5 Prozent.

■    Sehr erfreulich war im vergangenen Jahr die Entwicklung des Free Cashflow. 
Dieser hat sich gegenüber Vorjahr nahezu vervierfacht und belief sich auf 52 
Millionen Euro. Dies lag insbesondere daran, dass unsere neuen Produkte 
alle am Markt eingeführt sind und diesbezügliche Investitionen abgeschrie-
ben werden, während die in Vorjahren erhöhten Entwicklungsausgaben und 
Investitionen wieder zurückgefahren werden konnten. 

■    Resultierend aus dem hohen Free Cashflow ist die Nettofinanzposition im Be-
richtsjahr um 45 Millionen Euro angestiegen und damit erstmals seit 2009 mit 
knapp 14 Millionen Euro wieder deutlich positiv. Die Working-Capital-Quote 
lag zum Stichtag bei 12,8 Prozent.

Meine sehr geehrten Damen und Herren,

auch die Entwicklung der Märkte, aufgeteilt in Anwendungsbereiche und Regio-
nen, möchte ich Ihnen gerne aufzeigen:

■    Unser größter Anwendungsbereich Mobile Arbeitsmaschinen konnte seinen 
Umsatz um knapp die Hälfte auf 715 Millionen Euro deutlich steigern. Sein 
Anteil am Gesamtumsatz belief sich somit auf 47 Prozent. 

■    Die Landtechnik musste einen Rückgang um 21 Prozent auf 258 Millionen 
Euro hinnehmen und hatte damit einen Anteil von 17 Prozent am Gesamtum-
satz. Der Rückgang ist vor allem auf die allgemeine Marktschwäche in die-
ser Branche zurückzuführen; zudem war der Vorjahreswert mit 326 Millionen 
Euro sehr hoch.
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■    Der Anwendungsbereich Stationäre Anlagen konnte um 3 Prozent auf 179 
Millionen Euro zulegen und hatte so einen Anteil von 12 Prozent am Ge-
samtumsatz. 

■    Wie beschrieben hat der Anwendungsbereich Automotive hingegen deutlich 
nachgegeben; er machte mit 82 Millionen Euro 5 Prozent vom Gesamtumsatz 
aus. Den Grund hatte ich bereits ausgeführt – wir bieten die Emissionsstufe 
Euro 6 nicht an.

■    Unser margenstarkes Servicegeschäft konnte den Rekordwert des Vorjahrs 
mit 259 Millionen Euro Umsatz noch einmal übertreffen. Dies ist vor allem  
ein Erfolg unserer bereits vor mehreren Jahren eingeleiteten Serviceprojekte.

Kommen wir nun zur regionalen Betrachtung:

■    In Deutschland haben wir im vergangenen Jahr 337 Millionen Euro erlöst, 29 
Prozent mehr als im Vorjahr. Damit haben wir den Anteil am Gesamtumsatz 
auf 22 Prozent gesteigert.

■    Im übrigen Europa ging der Umsatz um knapp 10 Prozent auf 745 Millionen 
Euro zurück. Diese Region hat einen Anteil von 49 Prozent am Gesamtum-
satz. Der Rückgang ist insbesondere auf den erwähnten Rückgang im Auto-
motive-Geschäft zurückzuführen. 

■    In Amerika konnten wir den größten Umsatzsprung machen: Diese Region 
weitete ihre Erlöse um 35 Prozent auf 257 Millionen Euro aus; sie macht nun 
17 Prozent des Gesamtumsatzes aus. In Amerika profitieren wir von der gu-
ten Konjunktur und der Tatsache, dass unsere neuen Motoren dort sehr gut 
angenommen werden und wir somit Marktanteile gewinnen. 

■    In der Region Asien-Pazifik verblieb der Umsatz mit 107 Millionen Euro auf 
Vorjahresniveau. Ihr Umsatzanteil betrug 7 Prozent. Rechnet man die Umsät-
ze unseres at-equity konsolidierten chinesischen Joint Ventures DEUTZ Da-
lian hinzu, ergibt sich ein Umsatzanteil von 25 Prozent. Dieses Joint Venture 
hat sich sehr erfreulich entwickelt. Die genauen Zahlen werde ich Ihnen im 
Rahmen meiner Ausführungen zu China erläutern.

■    In unserem kleinsten Regionalmarkt, im Mittleren Osten und Afrika, ist der 
Umsatz um 20 Prozent gestiegen.
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Sehr geehrte Damen und Herren,

kommen wir nun zu den Highlights des letzten Geschäftsjahres sowie aktuellen 
Ereignissen:

■    Dazu zählen für mich in erster Linie unsere neuen Produkte. 2014 haben 
abschließend alle Motoren der neuesten Emissionsstufe EU Stufe IV bzw. 
US Tier 4 ihre Serienfreigabe erhalten. So verfügen wir heute über eine voll-
ständig überarbeitete Produktpalette, das Ergebnis einiger Jahre intensiver 
Entwicklungsarbeit. Vor allem das sehr kompakte Motordesign, eine bedarfs-
gerechte Abgasnachbehandlung und der äußerst geringe Kraftstoffverbrauch 
sind wesentliche Vorteile unserer heutigen Motoren. Damit stellen wir unsere 
technologische Führungsrolle weltweit erneut unter Beweis. 

■    Mehr noch: DEUTZ leistet mit seinen Entwicklungen auch einen entschei-
denden Beitrag zum Thema Umweltschutz. Durch unsere modernen Tech-
nologien sorgen wir dafür, dass die Schadstoffemissionen in erheblichem 
Maße verringert werden. Unsere Motoren der neuesten Emissionsstufe mit 
Partikelfilter reduzieren die Partikelmasse bereits heute um mehr als 99 Pro-
zent gegenüber der EU Stufe I. Damit enthalten die Abgase eines modernen 
DEUTZ-Motors der höchsten Emissionsstufe weniger Stickoxide oder Par-
tikelmasse als die Umgebungsluft vieler Metropolen dieser Welt. Beeindru-
ckend, wie ich finde. Man kann also mit Fug und Recht behaupten: Wir sind 
mit den höchsten Emissionsstufen auf dem Weg zur Null-Emission!

■    Den TCD 3.6 – eine unserer jüngsten Entwicklungen – möchte ich Ihnen 
beispielhaft näher vorstellen. Hierin zeigt sich die komplette Bandbreite mo-
dernster Motorentechnologie. Der wassergekühlte 4-Zylinder-Reihenmotor 
ist ausgesprochen kompakt, bietet beste Performance und gleichzeitig ei-
nen Kraftstoffverbrauch, der deutlich unterhalb des Marktdurchschnitts liegt. 
Er konkurriert beispielsweise mit Wettbewerbermotoren, die – bei gleicher 
Leistung – mit 4,5 Litern einen größeren Hubraum aufweisen und rund 10 
Prozent mehr Kraftstoff verbrauchen. Der geringe Wartungsaufwand sichert 
zudem eine hohe Geräteverfügbarkeit. Die Abgasnachbehandlung erfolgt 
kundenspezifisch auf Basis eines modularen Baukastens. Unter Einsatz ei-
nes offenen Systems ist ein wartungsfreier Betrieb möglich. Und für höhere 
Emissionsanforderungen ist ein geschlossener Dieselpartikelfilter optional 
erhältlich.  

■    Das Feedback unserer Kunden ist äußerst positiv. Wir gewinnen neue Kunden 
über alle Regionen und Anwendungsbereiche hinweg. Einige der neuen Ap-
plikationen können Sie hinter mir auf der Leinwand sehen. Besonders erfreu-
lich entwickelt sich unser Neukundengeschäft neben den USA auch in Asien. 
Zum ersten Mal in der über 150-jährigen DEUTZ-Geschichte konnten wir in 
Japan, gegen die Platzhirsche Yanmar und Kubota, im Hubraumbereich klei-
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ner 4 Liter größere Kunden gewinnen. Der japanische Konzern Hitachi Const-
ruction Machinery, einer der weltweit größten Baumaschinenhersteller, rüstet 
Radlader der Baureihen ZW 100 und ZW 120 seit April 2014 mit unserem 
Motor TCD 3.6 aus. Wir sind ebenfalls mit dem TCD 2.9 in Serie und haben 
Potenzial für weitere Projekte bei unseren 4 bis 8 Liter Motoren. Mit dem 
südkoreanischen Konzern Tong Yang Moolsan (TYM) haben wir ebenfalls eine 
Zusammenarbeit gestartet. TYM ist der erste Traktorenhersteller, den DEUTZ 
in Asien beliefert. Darüber hinaus haben wir auch in Europa neue Kunden von 
unseren Motoren überzeugt. Beispielsweise treibt der tschechische Land- 
maschinenhersteller ZETOR seine Traktoren nun mit DEUTZ-Motoren an. 

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit unserer Dieselpartikelfilter-Technologie haben wir insbesondere bei unse-
ren mittelgroßen Motoren frühzeitig den Sprung in die Serie gewagt und andere 
technologische Lösungen verfolgt als viele unserer Wettbewerber. Damit haben 
wir uns ein Alleinstellungsmerkmal erarbeitet, von dem wir nun profitieren. Und 
damit sind wir auch schon bei meinem nächsten Thema: „Stage V ready“.

■    Dies ist der Titel unserer aktuellen Produktkampagne, der nichts anderes heißt 
als: All unsere TCD-Motoren mit Dieselpartikelfilter im Bereich 2,9 bis 7,8 Li-
ter Hubraum erfüllen bereits heute die Grenzwerte, die gemäß Vorschlag der 
EU-Kommission vom 25. September des letzten Jahres ab 2019 zu erwarten 
sind. Durch unsere Technologie sind wir in der Lage, zwei Emissionszyklen 
mit der gleichen Produktausprägung zu durchfahren. Beim Wechsel in die 
nächste Emissionsstufe bleiben unsere Motoren also hinsichtlich Baugröße 
und Ausführung identisch. Somit erhalten unsere Kunden unschlagbare Vor-
teile, sowohl durch die Einsparung von Investitionen für Geräteanpassungen 
an die nächste Emissionsstufe als auch durch eine langfristige Planungssi-
cherheit und eine stabile Technologie. Zur klaren Information im Markt kenn-
zeichnen wir unsere Motoren bereits heute mit dem „Stage V ready“-Siegel, 
das Sie auf der Leinwand hinter mir sehen können.

■    DEUTZ profitiert von diesem Wettbewerbsvorsprung, den wir uns durch subs-
tanzielle F&E-Aufwendungen in den letzten Jahren aufgebaut haben, in mehr-
facher Hinsicht: Einerseits sichern wir die Bindung zu unseren bestehenden 
Kunden langfristig ab. Andererseits forcieren wir gleichzeitig unsere Vertriebs-
aktivitäten mit neuen Kunden, die bislang Wettbewerberprodukte oder ihre 
eigenen Motoren einsetzen, mit diesem starken Verkaufsargument. Da wir 
bereits heute über die Technologie der Zukunft verfügen, können wir außer-
dem die F&E-Ausgaben in einem erheblichen Maße reduzieren. Dies kommt 
unserem Free Cashflow zugute, wie ich Ihnen eben bereits dargestellt habe. 
Und nicht zu vergessen: Wir gewinnen endlich den Spielraum, auch ohne die 
Vorgaben der Emissionsgesetzgebung neue Produkte und Innovationen zu 
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entwickeln. Dementsprechend konnten wir im Berichtsjahr 9 Prozent unse-
rer gesamten F&E-Ausgaben in die Vorentwicklung investieren, ein deutlicher 
Anstieg gegenüber den Vorjahren.

Sehr geehrte Damen und Herren,

■    Wir haben nun also unsere Produktpalette vollständig überarbeitet und er-
warten von der Emissionsgesetzgebung keine neuen Vorschriften, die uns 
im Entwicklungsbereich vor annähernd vergleichbare Herausforderungen wie 
in den letzten Jahren stellen. Deshalb konnten wir uns entscheiden, unsere 
Kapazitäten im Forschungs- und Entwicklungsbereich dieser neuen Situati-
on anzupassen und um etwa 25 Prozent zu reduzieren. Mit dem Betriebsrat 
haben wir uns zum Personalabbau auf ein Maßnahmenpaket verständigt. 
Betriebsbedingte Kündigungen sind derzeit nicht Teil dieses Pakets. Die 
Wirksamkeit der definierten Maßnahmen werden wir im Laufe des Jahres 
überprüfen. Eines möchte ich hierbei, liebe Aktionärinnen und Aktionäre, be-
tonen: Auch in Zukunft steht unser Unternehmen für Innovationen und tech-
nologisch führende Produkte – die Basis unseres Erfolgs. Unsere führende 
Wettbewerbsposition – davon sind wir überzeugt – können wir auch nach den 
genannten Personalanpassungen halten.

■    Wie Sie wissen, haben wir in 2014 eine Standortoptimierung für unsere 
deutschen Standorte beschlossen. Es geht im Rahmen der Internationalisie-
rungsstrategie darum, die historisch gewachsenen Strukturen in Deutschland 
zukunftsorientiert aufzustellen und im globalen Kontext wettbewerbsfähiger 
zu machen. Ich hatte Ihnen über dieses Programm bereits auf der letzten 
Hauptversammlung berichtet. Zum einen werden wir unsere Kölner Standorte 
konsolidieren. Am Standort Köln-Porz werden wir im laufenden Jahr ein neu-
es Wellenzentrum zur Fertigung von Nocken- und Kurbelwellen errichten, das 
im nächsten Jahr in Betrieb gehen soll. Die Wellenfertigung ist damit dann 
am Standort unseres größten Montagewerks angesiedelt – dies hat deutliche 
logistische Vorteile. Der Standort Porz ist damit zukünftig der Standort, der 
auf unser Großseriengeschäft für Kunden in Europa und Amerika mit optima-
len Produktionsstrukturen spezialisiert ist. Der Standort Köln-Deutz ist dann 
überflüssig und wir werden ihn im Laufe des kommenden Jahres vollständig 
räumen. Es handelt sich um einen Standort mit einer Fläche von rund 16 Hek-
tar in einer Innenstadtlage. Dieser soll auf Basis der Planungen der Stadt Köln 
zu einem Stadtquartier weiterentwickelt werden. Das Grundstück werden wir 
in den kommenden Jahren veräußern. 

■    Zum anderen werden wir die Produktion für Austauschmotoren aus dem Werk 
in Übersee am Chiemsee in zwei Schritten in das Werk Ulm integrieren. Noch 
in diesem Jahr wird die Montage verlagert, in zwei Jahren folgen die restli-
chen Gewerke. Der Standort Übersee wird dann geschlossen. Er befindet 
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sich in einer Urlaubs- und Wohngegend, in der es keine Expansionsmöglich- 
keiten gibt, wohingegen wir am Standort Ulm über entsprechendes Know-how  
und ausreichend Produktionsflächen verfügen. Diese wurden durch intensive 
Optimierungsmaßnahmen in den letzten Jahren freigeräumt. Das eröffnet uns 
Wachstumsmöglichkeiten und Einsparpotenziale. Das Werk Ulm ist damit 
ebenfalls zukunftsorientiert aufgestellt. Es ist der auf Kleinserienfertigung, 
Service- und Austauschmotorengeschäft spezialisierte Standort. Mit den Be-
triebsräten an den beiden Standorten wurde jeweils ein Interessenausgleich 
und Sozialplan vereinbart. Für Restrukturierungskosten unserer deutschen 
Standorte haben wir im Berichtsjahr wie bereits erwähnt eine Rückstellung 
gebildet. Ab 2017 erwarten wir jährliche Einsparungen von mehr als 10 Millio-
nen Euro. Gleichzeitig erhöhen wir auf Basis der getroffenen Vereinbarungen 
unsere Flexibilität. Dies ist ein wichtiger Wettbewerbsvorteil für die Zukunft, 
da die Märkte, in denen wir uns bewegen, sich immer schneller verändern 
und wir entsprechend flexibel reagieren müssen. Gleichzeitig profitieren die 
Mitarbeiter am Standort Köln von einer Standortsicherungsvereinbarung. Wir 
sind überzeugt, dass wir durch diese Maßnahmen unsere Effizienz nachhal-
tig steigern können und gleichzeitig den richtigen Weg hin zu global wettbe-
werbsfähigen Produktionsstrukturen fortgesetzt haben. Die Umsetzung der 
Maßnahmen erfolgt derzeit nach Plan.

Sehr geehrte Damen und Herren,

wenn ich gerade von Standortoptimierungen in Deutschland gesprochen habe, 
so ist dies auch ein Thema, das wir in China intensiv bearbeiten. Hier jedoch aus 
einem anderen Grund: Während unsere Aktivitäten in Deutschland und Europa 
vor allem effizienzgetrieben sind, sind unsere Maßnahmen in China in erster Linie 
marktgetrieben. Denn leider hat sich der chinesische Markt nicht so entwickelt, 
wie wir, unsere Kunden und viele andere Unternehmen im Übrigen auch es er-
wartet haben. Der Baumaschinenmarkt ist geschrumpft, Wachstumserwartun-
gen wurden zurückgeschraubt und es sind hohe Überkapazitäten im Bauma-
schinenbereich und im Motorenbau vorhanden. 

■    Deshalb haben wir Anfang 2015 entschieden, auch unsere Aktivitäten und 
Standorte in China zu konsolidieren. Was bedeutet das? Wir wollen unse-
re Produktionsaktivitäten in China auf die neuen, korrigierten Marktbedarfe 
anpassen und auf unser größtes Joint Venture DEUTZ Dalian konzentrieren. 
Hiermit haben wir alle Möglichkeiten, im chinesischen Markt im Rahmen un-
serer strategischen Ziele weiter zu wachsen.

■    Seit 2007 betreiben wir dieses Joint Venture gemeinsam mit der First-Auto-
motive-Works-Gruppe, einem der führenden Automobilhersteller Chinas. Wir 
produzieren hier 3- bis 8-Liter-Dieselmotoren für den chinesischen Markt, vor 
allem für Automotive-, aber auch für Industrie-Anwendungen. Bei einem Ab-
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satz von 106 Tausend Motoren konnte die Gesellschaft 2014 einen Umsatz 
von 360 Millionen Euro erzielen, der 13 Prozent über Vorjahr lag – dies in 
einem Markt, der sowohl im Lastkraftwagen- als auch im Baumaschinenbe-
reich in China 2014 jeweils um knapp 10 Prozent zurückgegangen ist. Die 
Gesellschaft hat im Rahmen der At-equity-Konsolidierung rund 3,5 Millionen 
Euro zum operativen Ergebnis des DEUTZ-Konzerns beigetragen. Auch für 
das laufende Jahr gehen wir davon aus, dass sich DEUTZ Dalian in einem 
weiterhin herausfordernden Markt in China gut entwickeln wird. Zudem sollte 
sie von der zum 1. Januar 2015 im Automotive-Bereich eingeführten Emissi-
onsstufe China IV – diese entspricht der europäischen Norm Euro 4 – sowie 
den kontinuierlichen Maßnahmen zur Kostensenkung und Effizienzsteigerung 
profitieren. 

■    Bei DEUTZ Dalian sind auch für die Zukunft – unter den neuen Rahmenbedin-
gungen – ausreichend Kapazitäten vorhanden, um die lokalen Bedarfe chine-
sischer und internationaler Kunden in China zu bedienen. So können wir eine 
höhere Auslastung erreichen und unsere Effizienz weiter steigern.

■    Im Februar dieses Jahres haben wir uns mit unserem Partner AB Volvo darauf 
verständigt, zur Abdeckung lokaler Bedarfe von Volvo Construction Equip-
ment in China unsere vorhandene Produktionsstätte in Dalian zu nutzen und 
unser gemeinsames Joint Venture DEUTZ Engine (China) aufzulösen. Der 
Grund liegt – wie bereits ausgeführt – in den reduzierten Markterwartungen, 
die eine eigenständige Produktion wirtschaftlich nicht mehr rechtfertigen. 
Wesentliche Investitionen hat das Joint Venture bis dato nicht getätigt. So 
resultieren aus dieser Entscheidung keine wesentlichen finanziellen Belas-
tungen. Ich möchte eines ganz klar herausstellen: Es handelt sich hierbei um 
eine gemeinsame Entscheidung von AB Volvo und DEUTZ. 

■    Im Zuge dieser Überlegungen haben wir auch die Implementierungsarbeiten 
bei unserem kleineren Joint Venture DEUTZ Engine (Shandong) zurückge-
stellt. Die Gesellschaft hat ihre Motorenproduktion bis dato nicht aufgenom-
men. Vor dem Hintergrund unserer veränderten China-Strategie haben wir auf 
das Sachanlagevermögen wie bereits ausgeführt eine Wertberichtigung von 
1,8 Millionen Euro vorgenommen, die wir als Einmaleffekt ausweisen.

■    Unser älteres Joint Venture WEIFANG WEICHAI-DEUTZ DIESEL ENGINE pro-
duziert nur einen älteren, mechanisch geregelten Motor, den Motor 226B, der 
den zukünftigen Emissionsvorschriften so nicht mehr gerecht wird. Dieses 
Joint Venture sehen wir daher als nicht mehr strategisch an. Wir befinden 
uns deshalb mit unserem Partner Weichai Power in Gesprächen. Diese wer-
den voraussichtlich in der Veräußerung unseres Anteils an unseren Mitge-
sellschafter münden. Hieraus erwarten wir einen Verkaufserlös im niedrigen 
einstelligen Millionen-Euro-Bereich. 
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■    Meine Damen und Herren, gerade habe ich Ihnen die Gesellschaften vorge-
stellt, die wir nicht fortführen wollen oder nicht mehr als strategisch wichtig 
erachten. Das heißt aber nicht, dass wir unsere Aktivitäten in China einstellen 
wollen. Ganz im Gegenteil! Ich habe Ihnen auch erläutert, wie wir in China 
weiter wachsen wollen. China ist heute der größte Motorenmarkt der Welt 
und wird in Zukunft weiter expandieren.

■    Vor diesem Hintergrund haben wir unsere Vertriebsaktivitäten in China im 
Berichtsjahr erweitert. Zusätzlich zu unserer bestehenden Vertriebs- und Ser-
vicegesellschaft in Peking haben wir im vergangenen Jahr ein Vertriebsbüro 
in Shanghai eröffnet. Hier werden Vertriebsmitarbeiter sowie Applikations- 
und Serviceingenieure daran arbeiten, den Kundensupport weiter auszubau-
en. Und auch unsere Einkaufsaktivitäten in China haben wir im Berichtsjahr 
weiter intensiviert.

Verehrte Aktionärinnen und Aktionäre,

lassen Sie uns das Gesagte nun auch noch einmal in dem Kontext der drei Säu-
len unserer Wachstumsstrategie betrachten, die da sind:

■    Erweiterung der Kundenbasis 
■    Erweiterung der Produktbasis 
■    Globalisierung und Internationalisierung des DEUTZ-Konzerns

Um unsere Kundenbasis weiter auszubauen, gilt es, in allen Regionen mit neu-
en und bestehenden Kunden zu wachsen. Dies ist uns 2014 – wie ich bereits 
ausgeführt habe – gelungen. Insbesondere wollten wir auch in der Landtechnik 
wachsen. Die Neukunden Argo, TYM und Zetor sind diesem Segment zuzuord-
nen. Auch im Servicegeschäft – ein weiterer Schwerpunkt – wachsen wir stabil 
und nachhaltig. 

In 2014 haben wir unsere Vertriebsarbeit neu strukturiert. Wir haben die für uns 
relevanten Anwendungsgebiete und Märkte analysiert, daraus Zielkunden für die 
Erweiterung der Kundenbasis abgeleitet und eine Bottom-Up-Wachstumsstra-
tegie aufgebaut. Wir sehen für uns einen erreichbaren Markt von 1,9 Millionen 
Motoren, von dem wir uns mittelfristig 15 Prozent sichern wollen. 

Dementsprechend haben wir unseren Vertrieb in einer Matrix in Anwendungsge-
biete und Regionen organisiert, sodass wir Großkunden mit der Kompetenz des 
Anwendungsgebiets und über die Regionen weltweit bearbeiten und betreuen 
können. In der regionalen Organisation wird aber ebenso das wichtige Händler- 
und regionale OEM-Geschäft bearbeitet und weiterentwickelt. So werden wir 
unsere Wachstumsziele sicherstellen.
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Die emissionsseitige Überarbeitung unseres Produktportfolios ist erfolgt und 
abgeschlossen. Dies eröffnet uns sowohl Einsparmöglichkeiten als auch Inves-
titionsspielräume. Weitere Innovationen und neue Produkte – dies habe ich aus-
geführt – sind bis auf Weiteres nicht mehr emissionsgetrieben. Insbesondere 
im Servicebereich sehen wir Möglichkeiten, unser Produktportfolio zu erweitern 
und zu arrondieren.

Zu dem Thema Globalisierung und Internationalisierung habe ich im Rahmen 
meiner Ausführungen zur Standortoptimierung und zu China schon einiges ge-
sagt. Lassen Sie mich an dieser Stelle Folgendes grundsätzlich ergänzen: Es 
bleibt unsere Zielsetzung, in den drei großen Wirtschaftsräumen Europa, Ame-
rika und Asien zu produzieren, um die regionalen Bedarfe zu bedienen und die 
Potenziale voll auszuschöpfen. Auch wenn wir uns in China konsolidieren – wir 
haben in China eine Produktionsstätte und werden dort weiter wachsen. Auch in 
Amerika gibt es weiterhin Potenziale. Unsere neuen Motoren werden vom ame-
rikanischen Markt sehr gut angenommen und wir gewinnen Marktanteile. Diese 
Position könnten wir durch ein Montagewerk vor Ort weiter stärken.

Verehrte Aktionärinnen und Aktionäre,

ich möchte mich an dieser Stelle, auch im Namen meiner Vorstandskollegen, 
bei unseren Mitarbeitern bedanken. Ihr Einsatz und ihr Engagement machen un-
seren Unternehmenserfolg überhaupt erst möglich. Auch unseren Kunden und 
Lieferanten danken wir für die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit der 
vergangenen Jahre. Gerne gestalten wir auch die Zukunft gemeinsam mit Ihnen! 

Last, but not least geht unser besonderer Dank an unseren langjährigen Auf-
sichtsratsvorsitzenden Lars-Göran Moberg für sein engagiertes, kritisches und 
gleichzeitig konstruktives Mitgestalten in den letzten Jahren. Ebenfalls verab-
schieden wir die Aufsichtsratsmitglieder Eva Persson und Michael Haupt mit 
unserem Dank für das Geleistete.

Lassen Sie mich Ihnen nun im Folgenden einige Daten und Fakten aus unserem 
Personalbereich vorstellen:

■    Zum 31. Dezember 2014 waren insgesamt 3.916 Mitarbeiter im DEUTZ-Kon-
zern beschäftigt. Dies sind 36 Personen bzw. 1 Prozent weniger als im Vorjahr.

■    79 Prozent aller Mitarbeiter waren im Inland beschäftigt, davon 2.422 Mitar-
beiter in Köln und 387 Mitarbeiter in Ulm. 

■    Im Ausland waren Ende 2014 823 Mitarbeiter für DEUTZ tätig, davon 438 bei 
unserer Tochtergesellschaft DEUTZ SPAIN im spanischen Zafra.
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■    Im Rahmen der Arbeitnehmerüberlassung arbeiteten darüber hinaus 288 
Leiharbeitnehmer für unser Unternehmen, deutlich weniger als vor einem 
Jahr, als es noch 456 Personen waren.

■    In unserem Joint Venture DEUTZ Dalian waren insgesamt 1.773 Mitarbeiter 
und 465 Leiharbeitnehmer beschäftigt.

Meine Damen und Herren,

bereits seit Langem investiert DEUTZ in die Ausbildung junger Menschen. Wir 
betrachten dies als Teil unserer gesellschaftlichen Verantwortung, insbesondere 
in der Region. Unser Ziel ist es, jungen Menschen mit einer ausgezeichneten 
Ausbildung den besten Einstieg in ihre berufliche Zukunft zu bieten.

■    Im vergangenen Jahr haben wir 123 junge Frauen und Männer in verschiede-
nen technisch-gewerblichen Berufen an unseren Standorten in Deutschland 
ausgebildet. 83 von ihnen waren in Köln beschäftigt, 19 in Ulm. 

■    Nach erfolgreich bestandener Prüfung wurden alle Auszubildenden in ein 
unbefristetes Arbeitsverhältnis übernommen. Wie in den Vorjahren erhielten 
wir ebenso wie unsere Auszubildenden diverse Auszeichnungen für unsere 
Leistungen in diesem Bereich. Dies freut uns! 

■    Auch die „Duale Berufsausbildung“ wurde in unserem spanischen Werk in 
Zafra erfolgreich fortgesetzt.

■    Daneben haben wir ebenfalls unsere Aktivitäten in den Bereichen Talent- 
management und Nachfolgeplanung fortgeführt. Unser Ziel ist es, immer 
mehr Führungspositionen aus den eigenen Reihen zu besetzen. 

■    Auch dem Thema Gesundheitsförderung kommt eine immer größere Bedeu-
tung zu. Unser 2013 eingeführtes Pilotprojekt „Ergonomie am Arbeitsplatz“ 
verläuft sehr erfolgreich und soll fest in unserem Unternehmen etabliert wer-
den. Denn nur so können langfristig positive Ergebnisse erzielt werden. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren,

kommen wir nun zum Thema Aktie. Der Kurs Ihrer DEUTZ-Aktie hat sich im ver-
gangenen Jahr leider nicht zufriedenstellend entwickelt. Während der DAX und 
der SDAX trotz größerer Schwankungen insgesamt zulegen konnten, gab die 
DEUTZ-Aktie 2014 deutlich nach. Auch der Prime Industrial erlitt leichte Verluste. 
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■    Nach einem Jahreshoch von 7,94 Euro am 25. Februar verlor die DEUTZ-Aktie 
in der Folge kontinuierlich an Wert. Dies hing offenbar mit der Enttäuschung 
einiger Investoren über den Rückgang unseres Auftragseingangs zusammen. 

■    Das Jahrestief lag am 21. Oktober bei 3,35 Euro. An diesem Tag hatten wir 
unsere Ergebnisprognose gesenkt, weil die Marktentwicklung schlechter war 
als zunächst angenommen und das Ergebnis durch höhere Rückstellungen 
belastet wurde. 

■    Bis zum Jahresende konnte die Aktie dann aber wieder zulegen. Sie schloss 
am Jahresende bei exakt 4,00 Euro. Damit hat sie im vergangenen Jahr ins-
gesamt jedoch 38 Prozent ihres Wertes verloren. 

■    Wir wissen, meine Damen und Herren, dass die DEUTZ-Aktie – ebenso wie 
unser Geschäft insgesamt – verstärkt zyklischen Schwankungen unterworfen 
ist. Deshalb erwarten wir, dass der Aktienkurs auch wieder deutlich steigt, 
sobald sich unser Geschäft wieder belebt. 

■    AB Volvo, der schwedische Lastkraftwagen- und Baumaschinenhersteller, ist 
weiterhin mit einem Anteil von knapp über 25 Prozent der größte Anteilseig-
ner unseres Unternehmens. 

■    Der Streubesitz von knapp 75 Prozent wird von einer breit gestreuten Anleger-
schaft gehalten. Diese setzt sich aus privaten und institutionellen Investoren 
aus dem In- und Ausland zusammen. 

■    Wie im Vorjahr waren auch im Berichtsjahr 120,9 Millionen DEUTZ-Aktien im 
Umlauf. Daraus ergibt sich wie bereits erwähnt ein Ergebnis je Aktie von 18 
Eurocent.

Verehrte Aktionärinnen und Aktionäre,

auf der letztjährigen Hauptversammlung hatte ich Ihnen mitgeteilt, dass die 
handelsrechtlichen Voraussetzungen erfüllt waren, um eine Dividende auszu-
schütten. 7 Eurocent haben Sie je Aktie als Dividende für das Geschäftsjahr 
2013 erhalten. Und wir hatten ihnen Dividendenkontinuität avisiert. Auch wenn 
sich das Geschäftsumfeld für DEUTZ inzwischen verschlechtert hat, schlagen 
wir dementsprechend gemeinsam mit dem Aufsichtsrat vor, auch für das Ge-
schäftsjahr 2014 eine unveränderte Dividende in Höhe von 7 Eurocent je Aktie 
auszuschütten. Die Dividende ist wiederum steuerfrei für inländische Anleger 
und unterliegt für alle Anleger keiner deutschen Quellensteuer. Daneben wollen 
wir unser Wachstum auch künftig in hohem Maße aus dem uns zur Verfügung 
stehenden Kapital selbst finanzieren, um für Sie einen weiteren langfristigen 
Mehrwert zu schaffen.
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Sehr geehrte Damen und Herren,

lassen Sie mich nunmehr einen Blick auf die Geschäftsentwicklung des laufen-
den Jahres werfen.

■    Am 24. April 2015 haben wir vorläufige Zahlen für das erste Quartal 2015 
bekanntgegeben. Wir können daher heute hierüber berichten: Danach beläuft 
sich der Auftragseingang auf 321 Millionen Euro und liegt so knapp 23 Pro-
zent unter dem Wert des ersten Quartals 2014. Der Absatz ist um 17 Prozent 
auf 36.907 Motoren zurückgegangen. Dies ist – wie erläutert – vor allem auf 
die im vergangenen Jahr vertriebenen Vorbaumotoren zurückzuführen. Der 
Umsatz liegt mit 318 Millionen Euro um 7 Prozent unter dem Vorjahreswert.

■    Die ersten Wochen des neuen Jahres sind somit entsprechend unserer Er-
wartung verlaufen. Die im Dezember 2014 begonnene Kurzarbeit in einigen 
Bereichen der Montage und Logistik haben wir daher fortgeführt. 

■    Das operative Ergebnis (vor Einmaleffekten) konnten wir im ersten Quartal 
2015 – trotz des Umsatzrückgangs – von 1,9 Millionen Euro auf 10,1 Millionen 
Euro deutlich steigern. Dies entspricht einer EBIT-Marge (vor Einmaleffekten) 
von 3,2 Prozent. Und es zeigt, dass wir hinsichtlich der Profitabilitätsverbes-
serung auf dem richtigen Weg sind. 

Sehr geehrte Damen und Herren,

Sie wollen nun sicherlich wissen: Wie sehen unsere Erwartungen für das gesam-
te Geschäftsjahr 2015 des DEUTZ-Konzerns aus?

■    Grundsätzlich betrachten wir 2015 als ein Übergangsjahr. Warum ein Über-
gangsjahr? 

■    Dieses Jahr wird – neben einem schwachen Landtechnik-Markt – nochmals 
stark durch Minderbedarfe aufgrund der Produktion von Vorbaumotoren im 
Vorjahr geprägt sein. Unser erfolgreich wachsendes Neukundengeschäft 
kann diesen Effekt noch nicht vollständig kompensieren. Vorbaumotoren 
haben unseren Geschäftsverlauf in den letzten Jahren immer wieder massiv 
beeinflusst. In den kommenden Jahren sollte dies jedoch nicht mehr der Fall 
sein. Die Einführung der EU Stufe V wird voraussichtlich erst 2019 stattfinden 
und sollte – ich habe das Thema „Stage V ready“ ausgeführt – auch Ende 
dieses Jahrzehnts zu keinen wesentlichen Vorbaumotoreneffekten führen.

■    Für das Gesamtjahr erwarten wir daraus folgend einen Rückgang unseres Um-
satzes in der Größenordnung von 10 Prozent im Vergleich zum vergangenen Jahr. 
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■    Die EBIT-Marge (vor Einmaleffekten) soll sich trotz des Umsatzrückgangs auf 
rund 3 Prozent verbessern. 

■    Wie ich Ihnen eben bereits erläutert habe, fokussieren wir uns in diesem Jahr – 
neben der erfolgreichen Umsetzung der Neukundenprojekte – insbesondere 
auf die Umsetzung unserer Standortoptimierungen sowohl in Deutschland 
als auch in China und auf weitere Maßnahmen zur Effizienz- und Profitabili-
tätssteigerung. 

■    Ab dem kommenden Geschäftsjahr, also 2016, sollte sich das Nachfrage-
verhalten wieder normalisieren. Positive Effekte erwarten wir darüber hinaus 
von unserem Neukundengeschäft. Für 2016 prognostizieren wir dementspre-
chend ein Umsatzwachstum von mehr als 10 Prozent und eine deutliche Ver-
besserung der EBIT-Marge (vor Einmaleffekten).

■    Mir ist bewusst, meine Damen und Herren, dass unsere derzeitige Ertragskraft 
für Sie nicht zufriedenstellend ist. Sie ist es auch für uns nicht. Wir sind ein 
Spezialitätenhersteller, anders als Wettbewerber mit einem stärkeren Fokus 
auf den Automotive-Bereich. Aufgrund der Emissionsgesetzgebung muss-
ten wir auf die Größe unseres Unternehmens bezogen viel Geld investieren. 
Ergebnismäßig müssen wir dies noch verdauen. Liquiditätsseitig liegen die 
Ausgaben im Übrigen bereits hinter uns. An der Free Cashflow-Entwicklung 
des Berichtsjahres ist bereits gut ablesbar, welches Ertragspotenzial in unse-
rem Unternehmen steckt.

■    In den Jahren nach 2016 – über die ich bis dato noch nicht gesprochen 
habe – werden wir das operative Ergebnis weiter steigern. Wir halten zu-
nächst EBIT-Margen im hohen einstelligen Prozentbereich für realistisch, so-
dass wir uns unserer Zielmarge von 10 Prozent annähern. Woraus setzt sich 
die Ergebnisverbesserung zusammen? Aufgrund von Skaleneffekten wird 
sich das Wachstum in den kommenden Jahren deutlich positiv in unserer 
Marge niederschlagen. Nachdem nunmehr unser gesamtes Produktportfolio 
neu eingeführt ist, kommen wir diesbezüglich in ein ruhigeres Fahrwasser 
und können unseren Fokus verstärkt auf Effizienz und Profitabilität richten. 
Aus der Optimierung unserer deutschen Standorte rechnen wir wie bereits 
erwähnt mit einem jährlichem Effekt von mehr als 10 Millionen Euro ab 2017. 
Aus unserem Joint Venture DEUTZ Dalian erwarten wir steigende Ergebnis-
beiträge. Und darüber hinaus profitieren wir währungsseitig vom veränderten 
USD-Wechselkurs.

■    Auf Basis der eingeleiteten Maßnahmen und positiven Effekte, die ich Ihnen 
im Laufe meiner Rede vorgestellt habe, wird die DEUTZ AG langfristig profi-
tabel wachsen. Davon sind wir überzeugt.
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Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,

ich komme nun abschließend zu einem formalen Teil meiner Ausführungen. Wie 
Sie TOP 6 der Tagesordnung entnehmen können, geht es heute auch um die 
Neufassung des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags zwischen der 
DEUTZ AG und der DEUTZ Sicherheit Gesellschaft für Industrieservice mbH.

Die DEUTZ Sicherheit ist eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der DEUTZ 
AG und erbringt Dienstleistungen mit den Schwerpunkten Werks- und Arbeitssi-
cherheit, Umwelt- und Datenschutz sowie Arbeitsmedizin für die DEUTZ AG und 
für Dritte. Dabei erwirtschaftet sie seit Jahren einen stabilen Jahresgewinn im 
hohen sechsstelligen Bereich, 2014 waren es sogar 1,1 Millionen Euro.

Mit dem Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag verpflichtet sich die 
DEUTZ Sicherheit, Weisungen der DEUTZ AG zu befolgen und ihren Gewinn 
an sie abzuführen. Umgekehrt wird die DEUTZ AG verpflichtet, einen etwaigen 
Verlust der DEUTZ Sicherheit zu übernehmen.

Sämtliche für den Vertrag relevanten Unterlagen lagen seit dem Tag der Einberu-
fung zu dieser Hauptversammlung sowohl in den Geschäftsräumen der DEUTZ 
AG als auch in denen der DEUTZ Sicherheit aus.

Da es bereits seit 1988 einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag 
zwischen der DEUTZ AG und der DEUTZ Sicherheit gibt, führt die Neufassung 
nicht zu einer grundsätzlichen Änderung im Verhältnis der beiden Gesellschaf-
ten.

Sie war notwendig, weil die steuerliche Anerkennung solcher Verträge seit Kur-
zem davon abhängig ist, dass sie einen sogenannten dynamischen Verweis auf 
die Vorschriften des § 302 des Aktiengesetzes enthalten; dem trägt der neue 
Vertragstext in § 3 Rechnung. 

Vorstand und Aufsichtsrat bitten Sie, der Neufassung des Beherrschungs- und 
Gewinnabführungsvertrags zwischen der DEUTZ AG und der DEUTZ Sicherheit 
Gesellschaft für Industrieservice mbH zuzustimmen.

Liebe Aktionärinnen und Aktionäre,

ich danke Ihnen für Ihr Vertrauen! Denn Ihr Vertrauen ist unser Antrieb. Begleiten 
Sie uns weiterhin auf unserem Weg!

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
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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

2015

29. April 2015 Ordentliche Hauptversammlung

5. Mai 2015
Zwischenbericht 1. Quartal 2015 
Telefonkonferenz mit Analysten und Investoren

6. August 2015
Zwischenbericht 1. Halbjahr 2015 
Telefonkonferenz mit Analysten und Investoren

5. November 2015
Zwischenbericht 1. bis 3. Quartal 2015 
Telefonkonferenz mit Analysten und Investoren
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