Hauptversammlung 2012
Rede des Vorstands
Cem Peksaglam
Vorstandsvorsitzender
Es gilt das gesprochene Wort.

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre, verehrte Gäste,
auch im Namen meiner Vorstandskollegen und im Namen des Aufsichtsrats darf ich
Sie zur Hauptversammlung der Wacker Neuson SE recht herzlich willkommen
heißen. Da ich Ihnen auf meiner ersten Wacker Neuson Hauptversammlung viel
Erfreuliches zu berichten habe, ist mir diese persönliche Premiere besonders
angenehm.
Wacker Neuson hat aus wirtschaftlicher Sicht 2011 das beste Jahr seiner Geschichte
erlebt. Wir haben alle Prognosen, die wir zu Jahresbeginn abgegeben hatten, klar
übertroffen. Die anhaltende Finanzkrise hat unser Geschäft nicht spürbar
beeinträchtigt, und wir haben noch mehr als im Vorjahr die Ernte der großen
Anstrengungen einfahren können, mit denen wir in der Krise unsere Strukturen
angepasst hatten. Der niedrigere Break-even-Wert und die noch höhere Flexibilität in
der Produktion haben sich ebenso ausgezahlt wie die Strategie, den Vertrieb unserer
Kompaktmaschinen weiter zu internationalisieren. Dazu zunächst die wesentlichen
Eckdaten 2011:






Unser Umsatz ist um 31 Prozent auf 992 Millionen Euro gestiegen. Damit ist
er der Marke von einer Milliarde sehr nahe gekommen. Gegenüber dem
Tiefstand im Krisenjahr 2009, also in nur zwei Jahren, ist er um 66 Prozent
gestiegen.
Unsere kompakten Maschinen für die Bau- und Landwirtschaft erwiesen sich
dank der Erweiterung ihrer Marktbasis mit einem Umsatzplus von 52 Prozent
als unsere wesentlichen Wachstumstreiber.
Das Ergebnis pro Aktie hat sich mehr als verdreifacht; die EBITDA-Marge
(Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) erreichte das
Rekordniveau von 16,4 Prozent. Das erlaubt uns, Ihnen eine Dividende von
50 Cent je Aktie auszuschütten, rund drei Mal so viel wie im Vorjahr
beziehungsweise mehr als in den vergangenen 3 Jahren zusammen.

Diese Eckdaten unterstreichen zusammen die Formel, die das Titelblatt unseres
Geschäftsberichts ziert: Wachstum + Rentabilität = Mehrwert. An dem Mehrwert, den
unser profitables Wachstum hervorgebracht hat, lassen wir Sie gerne teilhaben.
Neben dem operativen Wachstum hatte Wacker Neuson auch noch wichtige Projekte
zu bewältigen, die für jedes Unternehmen mit zusätzlichen Belastungen
einhergehen. So haben wir unsere Organisation, die seit dem Zusammengehen von
Wacker und Neuson heterogen war, mit Ihrer Zustimmung,
meine Damen und Herren,
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in eine durchgängige Holding-Struktur umgewandelt. Damit haben wir eine klare und
einheitliche Führungs- und Organisationsstruktur geschaffen, die im gesamten
Konzern zu mehr Vergleichbarkeit und Transparenz führt.
In engem zeitlichen Zusammenhang hat die neue Organisation dann auch gleich
noch ein neues Zuhause bekommen. Im Oktober konnten wir die neue
Konzernzentrale am Standort München einweihen, einen modernen
Gebäudekomplex, der gleichzeitig unser neues Forschungs- und
Entwicklungszentrum für Baugeräte beherbergt.
Hier haben wir – nach über 55 Jahren in der alten Hauptverwaltung – ein
funktionales und auch repräsentatives Haus nach den neuesten bautechnischen
Standards errichtet.
Ein weiterer Umzug fand in diesem Monat statt. Im Juni 2011 feierten wir den ersten
Spatenstich für unser neues Kompaktmaschinenwerk in Hörsching in der Nähe von
Linz, das vor wenigen Tagen fertig gestellt und bezogen wurde. An diesem Standort,
in den wir insgesamt rund 65 Millionen Euro investierten, produzieren wir ab sofort
unsere Bagger von 800 kg bis 14,5 Tonnen Gewicht sowie Dumper und
Kompaktlader.
Darunter werden auch jene Kompaktbagger von bis zu 3 Tonnen Gewicht sein, die
wir für unseren Kooperationspartner Caterpillar fertigen. Wir beliefern Caterpillar mit
Kompaktbaggern, die speziell auf die Anforderungen unseres Partners zugeschnitten
sind und unter seinem Markennamen vertrieben werden. Mit dieser Allianz haben wir
– Sie wissen es – bereits gute Erfahrungen. Mit dem ebenfalls global aufgestellten,
weltweit marktführenden Landmaschinenhersteller Claas arbeiten wir bereits seit
2005 zusammen. Auch Claas vertreibt die Teleskoplader aus der Produktion unserer
Tochter Kramer-Werke unter eigenem Namen.
Zudem haben wir im vergangenen Jahr damit begonnen, ein konzernweit
einheitliches Warenwirtschaftssystem auf SAP-Basis einzuführen, das wir nach und
nach auch auf andere Bereiche ausweiten werden. Mit dem System arbeiten wir
bereits in unseren deutschen, österreichischen und US-amerikanischen
Gesellschaften; in den nächsten 2 Jahren werden sukzessive auch die übrigen
internationalen Standorte an das System angebunden.
Natürlich ehrt und freut uns die Anerkennung unserer Mühen und Leistungen ganz
besonders, wenn diese von Kunden kommt. So zeichnete United Rentals, das größte
nordamerikanische Vermietunternehmen, Wacker Neuson unter vielen namhaften
Lieferanten als „Supplier of the Year 2011“ aus – eine großartige Anerkennung
unserer Produkt- und Service-Qualität. Unsere Vibrationsplatte „DPU 130“ zur
Bodenverdichtung erhielt im Februar 2012 den Innovationspreis der Deutschen
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Wirtschaft® in der Kategorie Mittelstand. Diese stärkste Vibrationsplatte der Welt gibt
es nur von Wacker Neuson. Auch das „Vertical Lift System“, ein FahrerassistenzSystem für Teleskoplader, das wir gemeinsam mit unserem Partner Claas entwickelt
haben, wurde auf der Agritechnika im vergangenen Jahr mit der Silbermedaille
ausgezeichnet – unter mehr als 300 Einreichern.
Wacker Neuson ist ein Konzern in Bewegung. Und,
meine Damen und Herren,
ich verspreche Ihnen: Wir werden in Bewegung bleiben. Insbesondere die letzten
Jahre haben die Organisation gelehrt, dass Beweglichkeit und die Fähigkeit zur
schnellen Anpassung an Bedeutung gewinnen. Mit Fug und Recht können wir nach
dem Jahr 2011 feststellen: Wacker Neuson ist gestärkt aus der weltweiten
Finanzkrise heraus gekommen – die Fakten und Zahlen sind Beleg dafür. Wir wissen
zwar, dass die labile Situation im Euro-Raum uns noch vor Probleme stellen kann,
zumal Europa mit einem Umsatzanteil von über 70 Prozent nach wie vor unser
größter Absatzmarkt ist. Doch wir haben inzwischen auch ein gerütteltes Maß an
Erfahrung, sind internationaler und auch branchenübergreifender aufgestellt, um
derartige Herausforderungen zu meistern.
Fürs Erste können wir zudem feststellen, dass sich die günstige Entwicklung im
bisherigen Jahresverlauf 2012 nahezu ungebrochen fortsetzt. In den ersten drei
Monaten hat der Umsatz mit einem Plus von 29 Prozent auf 274 Millionen Euro das
Wachstumstempo des Vorjahrs in etwa gehalten. Selbst das starke letzte Quartal
2011 haben wir damit noch um rund 10 Millionen Euro im Umsatz übertroffen. In der
Regel ist das erste Quartal das schwächere eines Jahres. Nach diesem guten
Auftakt sind wir bestätigt, an der Prognose festzuhalten, den Umsatz 2012 um
11 Prozent auf 1,1 Milliarden Euro zu steigern und eine EBITDA-Marge von
mindestens 15 Prozent zu erreichen.
Wie Sie wissen, bin ich erst seit einigen Monaten Vorsitzender des Wacker Neuson
Vorstands. Gestatten Sie mir also an dieser Stelle, mich zunächst bei meinen
Vorstandskollegen und der gesamten Belegschaft sehr herzlich für die
hervorragenden Leistungen des vergangenen Jahres zu bedanken. Ein besonderer
Dank gebührt meinem Kollegen Richard Mayer, der im Vorstand in die Bresche
gesprungen ist und übergangsweise die Funktion des Sprechers im Vorstand
übernahm.
Die meisten von Ihnen wissen, dass ich im September letzten Jahres meine Aufgabe
bei Wacker Neuson angetreten bin. Erlauben Sie mir dennoch, einige wenige Worte
zu meiner Person zu verlieren. Wie mein Name schon andeutet, habe ich türkische
Wurzeln. Geboren bin ich in Istanbul, aufgewachsen jedoch im Schwäbischen. Bis zu
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meinem Abitur lebte ich in Kirchheim unter Teck, nahe Stuttgart. Anschließend habe
ich in Stuttgart Betriebswirtschaftslehre studiert.
Bevor ich zu Wacker Neuson kam, war ich für den Bosch-Konzern über 20 Jahre in
leitenden Funktionen tätig, davon insgesamt auch 9 Jahre in Südamerika und Asien,
in jenen Regionen der Welt also, von denen auch Wacker Neuson sich in den
kommenden Jahren nennenswertes Wachstum verspricht.
Der Wechsel vom Großkonzern mit rund 300.000 Mitarbeitern zum großen
Familienunternehmen mit derzeit rund 3.800 Mitarbeitern fiel mir leicht. Denn das
Handeln in beiden Unternehmen ist von ähnlichen Werten bestimmt. Und die Werte,
die bei Wacker Neuson Geltung haben, decken sich mit meinen persönlichen
Arbeits- und Lebensvorstellungen – die Unternehmenskultur in diesem Hause liegt
mir daher sehr am Herzen.
Sehr verehrte Aktionärinnen und Aktionäre,
die Ergebnisse des Jahres 2011 wären ein guter Grund zu feiern, hätten wir die Zeit
dazu. An Anlässen fehlt es uns derzeit nicht. Im Herbst vergangenen Jahres war es
die Eröffnung unserer neuen Konzernzentrale hier in München, in diesem Herbst wird
es die offizielle Einweihung unseres Kompaktmaschinenwerks in Hörsching sein.
Beide Projekte hatten wir voller Selbstvertrauen noch während der Krise eingeleitet.
Die Vollendung solcher Vorhaben betrachten wir immer auch als Meilenstein der
Unternehmensgeschichte. Wir begehen sie in einem durchaus angemessenen
Rahmen und in einer Form, die möglichst auch Nutzen stiftet. Doch für allzu
ausgiebige Festivitäten lässt uns der immer dynamischere Markt und Wettbewerb
kaum Zeit.
Mit den Marken Wacker Neuson, Kramer und Weidemann verbinden unsere Kunden
innovative Produkte von höchster Qualität und Zuverlässigkeit ebenso wie einen
Spitzenservice. Wer in unsere Baugeräte und -maschinen investiert, verspricht sich
davon spürbare Gewinne an Effizienz, weitgehend unterbrechungsfreie Prozesse
und ein hohes Maß an Sicherheit für seine Mitarbeiter.
Diesen Anforderungen stehen wir jeden Tag aufs Neue gegenüber und dem
Bestreben, sie zu erfüllen, hat sich alles andere unterzuordnen. Wir haben ein ganz
einfaches und sehr klar formuliertes Ziel: Wir wollen für unsere Kunden weltweit der
Partner erster Wahl sein – und bleiben. Dafür müssen wir über unser gesamtes
Leistungsspektrum hinweg die Nase vorn haben, sei es mit den Produkten, dem
Service oder der Logistik.
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Ein wichtiges Vehikel auf dem Weg zu diesem Ziel ist die Innovation. Freilich nicht
Innovation um ihrer selbst Willen. Sondern Innovation mit dem Blick durch die Brille
unserer Kunden. Ihre Arbeitsbedingungen und ihre Prozesse müssen wir kennen und
beherrschen, um genau die Produkte zu entwickeln, die auf der Baustelle, im
landwirtschaftlichen Betrieb, beim Landschaftsgestalter, im Industriehof oder auf dem
kommunalen Werkhof die jeweils beste Problemlösung bieten. Unsere Kunden sind
empfänglich für überzeugende, das heißt wirklich nutzbringende Innovationen, aber
nicht für Spielereien.
Unsere Investitionen in unsere Innovationskraft sind hoch, selbst in schwierigeren
Zeiten. Im vergangenen Jahr haben wir rund 22 Millionen Euro für Forschung und
Entwicklung ausgegeben. Über die Hälfte unseres Produktumsatzes haben wir 2011
mit Erzeugnissen erzielt, die jünger als 5 Jahre sind. Und unser Bestand an derzeit
über 620 Patenten und Gebrauchtmuster zeugt von dem hohen Stellenwert, den wir
der Innovation traditionell beimessen. Alle Zweige des Unternehmens waren von
Anbeginn produkt- und technikgetrieben – teilweise seit über 164 Jahren.
Unsere Aufgabe als Führungskräfte des Unternehmens besteht zu einem guten Teil
darin, das Wechselspiel zwischen den Anforderungen unserer Kunden und den
Möglichkeiten der Technik richtig zu interpretieren und die Bedürfnisse mit
wirtschaftlich sinnvollen Lösungen zu befriedigen. Dabei gibt in unseren Märkten
immer wieder die Qualität den Ausschlag. Unsere Erfahrung zeigt, dass vor allem in
der Baubranche die Qualität der Erzeugnisse eine deutlich wichtigere Rolle einnimmt
als der Preis. Zu groß ist die Angst vor technischen Problemen, die zu
Arbeitsausfällen und zu Ärger mit den Auftraggebern wegen nicht eingehaltener
Ausführungszeiten führen. Nicht zuletzt deshalb ist die Loyalität der Kunden zu
bewährten Marken, wie den unseren, ausgesprochen groß.
Ein schneller Reparatur-Service und die regelmäßige Wartung der Maschinen und
Geräte vor Ort sind entscheidende Erfolgsfaktoren. Produktverfügbarkeit geht hier
vor Preis. Die langjährig gute Erfahrung mit der Marke und ihrem Service erzeugt
beim Kunden Vertrauen, oder wie unsere Formel es ausdrückt:
Marke + Service = Zuverlässigkeit.
Darauf haben wir uns auch mit unserer Service-Organisation eingestellt. Eine
effiziente Ersatzteil-Logistik und 140 eigene Service-Stationen sowie über 12.400
Stationen unserer Vertriebs- und Servicepartner weltweit sichern die Nähe zum
Kunden und dessen Arbeitsfähigkeit. Mit Erfolg: Der Umsatz unseres ServiceBereichs ist im vergangenen Jahr um 12 Prozent auf 216 Millionen Euro gestiegen.
Ebenfalls darin enthalten waren auch unser Miet- und Gebrauchtmaschinengeschäft
sowie unser Finanzierungs-Service.
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Die Paarung von Innovation und Qualität finden Sie übrigens auch in unserem
„Werterad“. Konsequent steht auch hier der Kunde im Mittelpunkt. Hinter den
Segmenten „Charakter“ und „Leistung“ verbergen sich die Verhaltensweisen des
Unternehmens und seiner Mitarbeiter, unter „Qualität“ und „Innovation“ sind die
Wege definiert, auf denen wir eine höchstmögliche Kundenzufriedenheit erreichen
möchten.
In allen vier Feldern geht es um die Werte, an denen wir uns orientieren, letztlich also
um die Unternehmenskultur. Je größer und dezentraler ein Unternehmen wird, umso
nötiger wird es, solche Wertesysteme schriftlich zu fixieren – ihre informelle
Vermittlung durch persönliches Vorleben wird dadurch aber nicht ersetzt, ganz im
Gegenteil. Hier ist es die Aufgabe unserer Führungskräfte, sie täglich zu praktizieren.
Aber lassen Sie uns noch einmal einen näheren Blick auf die harten Fakten werfen.
Wo kam unser Wachstum im Einzelnen her?
Zunächst können wir feststellen, dass alle unsere Geschäftsbereiche und alle
Vertriebsregionen mit zweistelligen Zuwachsraten zum Erfolg des vergangenen
Jahres beigetragen haben. Dass die Umsätze im Bereich Compact Equipment mit
52 Prozent doppelt so schnell zugenommen haben wie im Bereich Light Equipment
hatte mehrere Gründe:








Die Ausweitung des Kompaktmaschinen-Vertriebs in Märkten in und
außerhalb Europas, vor allem in Skandinavien, Frankreich und in den USA.
Dafür nutzen wir wie geplant die bestehenden Baugeräte-Vertriebsstrukturen,
realisieren also Synergie-Potenziale.
Die günstige Konjunktur in der Landwirtschaft, die nun verstärkt in
effizienzsteigernde Betriebsmittel für den Hof, den Stall und die Weide
investiert, wie wir sie mit unseren Weidemann-Kompaktmaschinen bieten
können.
Die langjährige Kooperation mit Claas, von der unser Kompaktmaschinenwerk
in Pfullendorf durch Belieferung mit Teleskopladern für die Landwirtschaft
profitiert.
Die Mitte 2011 angelaufene Belieferung von Caterpillar mit Kompaktbaggern,
die sich erst in diesem Jahr voll auswirkt.

Mit einer Umsatzausweitung um 25 Prozent können sich aber auch unsere
Baugeräte sehen lassen. Insbesondere in Nordamerika hat sich der Umsatz mit
Versorgungstechnik, vor allem mit Generatoren und Beleuchtungsanlagen,
hervorragend entwickelt. Der im Jahr 2006 akquirierte nordamerikanische Spezialist
Ground Heaters wurde erfolgreich in das Unternehmen integriert und bereitet uns
große Freude.
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Zum Erfolg des vergangenen Geschäftsjahrs haben Produktinnovationen ebenfalls
wesentlich beigetragen. 2011 haben wir das Produktsortiment insgesamt um 34 neue
Produkte oder Produktvarianten erweitert. Neu in den Markt eingeführt haben wir
unter anderem Benzintrennschneider, Frequenzumformer, Flügelglätter,
Generatoren, Pumpen und Beleuchtungsanlagen.
Der Bereich Dienstleistungen – er umfasst die Geschäftsfelder Vermietung in
Zentraleuropa sowie das weltweite Reparatur- und Ersatzteilgeschäft – erhöhte
seinen Umsatz um 12 Prozent. Mit Maßnahmen zur Reduzierung der Durchlaufzeiten
von Reparaturen, verbessertem Hol- und Bringservice von und zur Baustelle und der
intensiven Ausbildung von Servicemitarbeitern haben wir auch hier die Qualität
unserer Leistungen weiter gesteigert. Um unser Serviceangebot abzurunden, haben
wir im April 2011 ein europaweites Gebrauchtmaschinenzentrum im thüringischen
Gotha eröffnet. Das neue Verkaufszentrum ermöglicht die zentrale Instandsetzung
der von Kundenseite entgegen genommenen Gebrauchtmaschinen und den
erfolgreichen Wiederverkauf. Die Instandsetzung erfolgt dabei auf höchstem
qualitativen Niveau vom erfahrenen Hersteller, nämlich von Wacker Neuson selbst.
Als Folge der unterschiedlichen Wachstumsgeschwindigkeiten haben sich,
meine Damen und Herren,
auch die Gewichte unserer Geschäftsbereiche verschoben. Die Kompaktmaschinen
haben 2011 mit einem Anteil von 42 Prozent am Umsatz die Führung übernommen,
gefolgt von den Baugeräten mit 37 Prozent und den Dienstleistungen mit 21 Prozent.
2010 hatten noch die Baugeräte den höchsten Umsatzanteil ausgewiesen. Im ersten
Quartal 2012 hat das Compact Equipment bereits einen Anteil von 46 Prozent
erreicht.
Die Synergieeffekte, die wir dabei freisetzen, kommen keineswegs nur einseitig dem
Kompaktmaschinengeschäft zugute. Wir versprechen uns davon ein aktives CrossSelling, auch für die nächsten Jahre. Der Kompaktbagger-Kunde bleibt bei der Marke
und kauft auch eine Vibrationsplatte – und umgekehrt. Einen ähnlichen Effekt nutzen
wir bereits im Reparaturgeschäft unserer weltweit 140 Service-Stationen. Neben dem
Service bieten wir eine sehr breite Produktpalette für den gesamten Bauprozess –
mit der erfreulichen Wirkung, dass mancher Kunde seinen eigenen Maschinenpark
bevorzugt aus einer Hand mit Wacker Neuson Produkten ausstattet.
Meine Damen und Herren,
um unabhängiger von den konjunkturellen Schwankungen einzelner Branchen zu
werden, bemühen wir uns zunehmend um die Diversifikation unserer Absatzmärkte.
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Zweifelsfrei bleibt die Bauwirtschaft einer unserer Kernmärkte. Aber die
Landwirtschaft hat 2011 schon ein Sechstel zum Konzernumsatz beigesteuert. Und
hinter dem großen Block „Bauwirtschaft“ verbergen sich inzwischen auch andere
Kundenbereiche mit zunehmenden Umsatzanteilen, zum Beispiel der Garten- und
Landschaftsbau, Kommunen, Recyclingbetriebe, die Öl- und Gasexploration,
Hafenlogistiker, der Bergbau und verschiedene Arten von Industriebetrieben. Diese
Basis wollen wir künftig noch verbreitern, um unser Geschäft möglichst breit
aufzustellen.
Und damit sind wir bei einer weiteren Formel, die Sie in unserem Geschäftsbericht
finden können. Sowohl die Diversifikation der Absatzmärkte als auch die Synergien
zwischen unseren Leistungsbereichen helfen uns bei der Stabilisierung unserer
Umsätze und Erträge: Diversifikation + Synergien = Stabilität.
Liebe Anwesenden,
im vergangenen Jahr konnten wir unsere Profitabilität weiter steigern. Das war zum
einen der kräftigen Expansion geschuldet, zum anderen aber auch unserer
Kostendisziplin. Die Herstellkosten stiegen um knapp 29 Prozent, also leicht
unterproportional zum Umsatz. Bei den Vertriebs-, Verwaltungs- sowie Forschungsund Entwicklungskosten gelang es uns, die Erhöhung mit 7,3 Prozent im Zaum zu
halten. So haben sich alle wichtigen Ertragskennziffern positiv im Verhältnis zum
Umsatz entwickelt – angesichts der Tatsache, dass wir 2011 mit einer optimierten
Kostenstruktur das Umsatzniveau vor der Krise sogar übertreffen konnten, hätte es
auch nicht anders sein dürfen.
Das EBITDA, das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen hat sich auf
163 Millionen Euro mehr als verdoppelt. Die EBITDA-Marge erreichte damit das
Rekordniveau von 16,4 Prozent. Das Ergebnis vor Steuern liegt mit 120,3 Millionen
Euro bei mehr als dem Dreieinhalbfachen des Vorjahreswerts. Und auch der
Jahresüberschuss von knapp 86 Millionen Euro entspricht dem Dreieinhalbfachen
des Volumens von 2010. Mit der daraus zu errechnenden Netto-Umsatzrendite von
8,7 Prozent brauchen wir uns im deutschen Maschinenbau nicht zu verstecken.
Nicht zuletzt belegen die guten Gewinnzahlen, dass wir mit Ihrem Geld,
verehrte Aktionärinnen und Aktionäre,
sehr sorgfältig umgegangen sind. Schauen wir einmal auf die Rendite des
eingesetzten Kapitals, englisch Return on Capital Employed oder kurz: ROCE.
2011 erreichte Wacker Neuson hier eine Rendite vor Steuern von 17,5 Prozent
(ROCE I), nach Steuern 12,5 Prozent (ROCE II), das Zweieinhalbfache des
Vorjahressatzes. Da der ROCE II deutlich über dem gewichteten Kapitalkostensatz
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(WACC) von 7,5 Prozent lag, erzielte der Konzern 2011 insgesamt einen positiven
Wertbeitrag. Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass sich die Eigenkapitalrendite
auf 9 Prozent verdreifacht hat.
Unsere Finanzkraft haben wir unter anderem genutzt, um mit gezielten Investitionen
die Fundamente für unser künftiges Wachstum zu legen. Von den 114 Millionen
Euro, die wir in 2011 investierten, flossen 104,5 Millionen in Sachanlagen.
Großprojekte waren die neue Konzernzentrale und der Werksneubau in Hörsching.
Natürlich waren die hohen Investitionen nicht alleine aus dem operativen Cashflow
zu bewältigen. Mit 43,6 Millionen Euro – das war leicht unter Vorjahresniveau –
reichte dieser aber immerhin aus, um das laufende Geschäft zu finanzieren. Unter
dem Strich verblieb schließlich ein negativer Free Cashflow von knapp 62 Millionen
Euro. Bei der Cashflow-Betrachtung müssen wir berücksichtigen, dass wir unser
Working Capital 2011 zum einen dem starken Absatzwachstum anpassen mussten,
es zum anderen aber auch gezielt aufgestockt haben, um mit höheren
Lagerbeständen unsere Lieferfähigkeit zu sichern. Vor der Erhöhung des Working
Capital um 101 Millionen Euro lag der operative Cashflow bei knapp 145 Millionen
Euro.
An unserer ausgewogenen Bilanz hat sich 2011 wenig geändert. Zwar ließ der
Jahresüberschuss das Eigenkapital um 9 Prozent auf 908 Millionen Euro steigen, da
aber die Bilanzsumme um knapp 18 Prozent deutlich stärker zunahm, ging die
Eigenkapitalquote von knapp 81 Prozent auf knapp 75 Prozent zurück – ein für
unsere Branche sicher hervorragender Wert. Das gilt spiegelbildlich auch für die
Nettofinanzverschuldung von 90 Millionen Euro, die zum Jahreswechsel einem
Gearing von 10 Prozent entsprach. Die Erhöhung gegenüber den 1,7 Prozent des
Vorjahrs hat sich daraus ergeben, dass wir im Sinne der Zinsoptimierung gezielt
Guthaben abgebaut haben. Unsere Kreditlinien waren zu diesem Zeitpunkt nur zu
45 Prozent ausgeschöpft.
Im neuen Jahr,
meine Damen und Herren,
haben wir unsere Finanzstruktur optimiert, um uns von den volatilen
Refinanzierungs-Konditionen des Bankenumfelds abzukoppeln. Am 27. Februar
platzierte die Wacker Neuson SE erfolgreich ein Schuldscheindarlehen in Höhe von
120 Millionen Euro. Die Konditionen sind erfreulich. So liegt der Coupon für den
festverzinsten 5-jährigen Bereich bei 3,00 Prozent und für den 7-jährigen Bereich bei
3,66 Prozent. Das ursprünglich angestrebte Volumen von 75 Mio. Euro wurde
während der Vermarktungsphase mehr als doppelt überzeichnet, ein Indiz dafür,
dass die Finanzwelt Wacker Neuson als hoch solide einstuft. Zeichnen konnten das
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Schuldscheindarlehen Banken des Genossenschafts- und Sparkassensektors sowie
Privatbanken. Mit den Mitteln aus dem Schuldscheindarlehen lösten wir kurzfristige
Betriebsmittellinien ab. Zudem haben wir ein finanzielles Polster für weiteres
Wachstum geschaffen.
Damit,
meine Damen und Herren,
haben wir uns schon der Zukunft von Wacker Neuson zugewandt. Unsere
Investitionen ebenso wie die gerade beschriebene Finanzmaßnahme signalisieren,
dass wir auf Wachstum und Marktanteilsgewinne ausgerichtet sind. Diese
Überzeugung entspringt nicht einem vagen Gefühl, sondern einer rationalen Analyse
unserer Potenziale – inner- und außerhalb des Unternehmens.
Zuerst einmal ein Blick auf die globalen Megatrends. Einige der wesentlichsten
Entwicklungen begünstigen die Bauwirtschaft und damit die Baumaschinenindustrie
und die Landwirtschaft:








das starke Bevölkerungswachstum. Die Experten rechnen mit mehr als
9,3 Milliarden Menschen in nur 40 Jahren. Das entspräche einem Zuwachs
von etwas mehr als einem Drittel des gegenwärtigen Standes.
die unaufhaltsame Urbanisierung. Sie führt dazu, dass künftig zwei von drei
Menschen in Städten leben, auch in so genannten Megacities mit mehreren
Millionen Einwohnern.
die steigenden Investitionen in Infrastruktur, beispielsweise in Brücken,
Straßen, Eisenbahnlinien, Kraftwerke, Pipelines und Tunnel. Sie hängen mit
dem zunehmenden Verkehrs- und Energiebedarf einer wachsenden
Bevölkerung zusammen, aber auch mit dem rasch zunehmenden Wohlstand
der Schwellenländer und deren Aufholbedarf.
der steigende Bedarf an Nahrungsmitteln. Er wird nur mit einer effizienteren
und damit zunehmend mechanisierten Landwirtschaft zu decken sein.

Wir sind davon überzeugt, dass im Zuge dieser Entwicklungen die Nachfrage nach
unseren kompakten, vielseitigen Produkten sowohl in der Bau- als auch in der
Landwirtschaft überproportional wachsen wird.
In den deutschsprachigen Ländern herrscht derzeit eine weiterhin positive Stimmung
in der Baumaschinenbranche, die Frühindikatoren zeigen nach oben. Die USBauwirtschaft hellt sich weiter auf, neben dem Wirtschafts- und Gewerbebau sendet
nun auch der Wohnungsbau positive Signale. Die Nachfrage nach Baumaschinen
steigt. Auch der Trend positiver Investitionsbereitschaft in der europäischen
Landwirtschaft setzt sich fort. In Spanien und Italien sind die bauwirtschaftlichen
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Rahmenbedingungen nach wie vor schwierig. In Ländern wie Portugal, Griechenland
und Irland ist der Konzern nicht mit eigenen Gesellschaften vertreten.
Konjunkturelle Risiken liegen in den bestehenden Unsicherheiten, insbesondere in
Europa (schwelende Schuldenkrise), aber auch im Hinblick auf eine abflachende
Konjunktur in China. Diese können wir – wie andere Unternehmen auch – nicht
beeinflussen.
Wacker Neuson verfügt über eine globale Präsenz, mit Tochtergesellschaften und
lokalen Mitarbeitern selbst in Märkten, in denen wir noch keine so starke Position wie
in Europa und Nordamerika haben. Dort können wir kräftig wachsen, und dazu sind
wir fest entschlossen!
Großes Potenzial für Wacker Neuson sehen wir in den Emerging Markets, die heute
nur rund 13 Prozent des Gesamtumsatzes ausmachen. Von dem Viertel unseres
Geschäfts, das auf die Region „Amerikas“ entfällt, wird etwa ein Fünftel in
Südamerika generiert. Dort entwickelt sich unser Geschäft schon heute
hervorragend. Und dort wollen wir auch in Zukunft möglichst zweistellig wachsen.
Der riesige Markt Asien-Pazifik dagegen trägt weniger als 5 Prozent zum
Konzernumsatz bei. China und Indien bieten uns noch erhebliche Potenziale, das
umso mehr, als wir bisher noch nicht begonnen haben, dort unser Compact
Equipment zu vermarkten. Derzeit fertigen wir für den asiatischen Markt Baugeräte,
die für spezifische Ansprüche einer breiten Basis lokaler Anwender bestimmt sind.
Diese neue Light Equipment-Linie werden wir im November auf der bauma China
2012 in Shanghai erstmalig einem großen Publikum präsentieren. Auch dies ist
Innovation: Unsere Produkte den speziellen Bedürfnissen der Märkte anzupassen –
ohne dabei Zugeständnisse in der Qualität zu machen.
Darüber werden wir natürlich nicht unsere Kernmärkte in Europa und Nordamerika
vernachlässigen – ganz im Gegenteil. Nach wie vor liegt unser Schwerpunkt in
Europa mit einem Umsatzanteil von über 70 Prozent. Hier ist es unser Ziel, unsere
Marktführerschaft weiter auszubauen. Insbesondere außerhalb Zentraleuropas
sehen wir Möglichkeiten, unsere Präsenz zu erweitern.
Meine Damen und Herren,
unser Unternehmen hat langfristige Visionen, aber auch klare Vorstellungen, wie es
seine Ziele Schritt für Schritt erreichen kann. Geleitet von unseren Werten werden wir
kontinuierlich und beharrlich voran gehen. Denn auch das ist eine der Formeln, die
Sie im Geschäftsbericht gefunden haben: Kontinuität + Werte = Stärke. Unsere
Stärken wollen wir auch in Zukunft kontinuierlich ausbauen.
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Zum Abschluss möchte ich Ihnen nun noch kurz einige Erläuterungen zur heutigen
Tagesordnung geben:
Neben der heutigen Abstimmung zur Verwendung des Bilanzgewinns
(Tagesordnungspunkt 2) stehen die Tagesordnungspunkte 1, 3, 4 und 10 jedes Jahr
auf unserer Tagesordnung und bedürfen keiner weiteren Erläuterung. Es geht hier
um die Vorlage der Jahresabschlussdokumente, die Entlastung von Vorstand und
Aufsichtsrat sowie die Wahl des Abschlussprüfers für das laufende Geschäftsjahr. Zu
letzterem Punkt schlägt der Aufsichtsrat in diesem Jahr einen Wechsel der
Prüfungsgesellschaft vor.
Herr Dr. Bruse war im vergangenen Jahr mit dem gesundheitsbedingten
Ausscheiden von Herrn Dr. Wacker zunächst gerichtlich zum Aufsichtsratsmitglied
unserer Gesellschaft bestellt worden. Unter Tagesordnungspunkt 5 schlägt Ihnen der
Aufsichtsrat nun – den Empfehlungen des deutschen Corporate Governance Kodex
folgend – Herrn Dr. Bruse zur Nachwahl in den Aufsichtsrat vor.
Unter Tagesordnungspunkt 6 beantragen wir die Schaffung eines neuen
genehmigten Kapitals, da das bisherige genehmigte Kapital kürzlich ausgelaufen ist.
Diese Vorratsmaßnahme zur Kapitalbeschaffung oder auch für
Unternehmenserwerbe ist am Kapitalmarkt weit verbreitet – konkrete Pläne zur
Ausnutzung bestehen derzeit nicht. Unser Bericht zu diesem Tagesordnungspunkt ist
in der Einladung zur Hauptversammlung mit abgedruckt.
Unter Tagesordnungspunkt 7 bitten wir um Ihre Zustimmung zu einem
Gewinnabführungsvertrag mit unserer Tochtergesellschaft Weidemann, welcher für
unseren Konzern vor allem steuerliche Vorteile mit sich bringt. Unser gemeinsamer
Bericht zu diesem Tagesordnungspunkt ist ebenfalls in der Einladung zur
Hauptversammlung abgedruckt.
Unter Tagesordnungspunkt 8 schlagen Vorstand und Aufsichtsrat eine Anpassung
der Aufsichtsratsvergütung vor. Die nun vorgeschlagene Vergütung gewichtet fixe
Vergütungsbestandteile stärker und liegt bei moderater Anhebung der Vergütung im
Rahmen vergleichbarer Unternehmen.
Unter Tagesordnungspunkt 9 bitten wir auch in diesem Jahr um Ihre Ermächtigung
zum Erwerb eigener Aktien. Die von Ihnen im letzten Jahr erteilte Ermächtigung zum
Erwerb eigener Aktien wurde von uns nicht genutzt. Konkrete Pläne zum Erwerb
eigener Aktien haben wir derzeit nicht. Insofern handelt es sich um einen
Vorratsbeschluss. Unser Bericht zu diesem Tagesordnungspunkt ist ebenfalls in der
Einladung zur Hauptversammlung abgedruckt.
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Hinsichtlich der gesetzlich vorgesehenen Erläuterungen zu bestimmten
Übernahmesachverhalten gibt es auch in diesem Jahr keine Besonderheiten – ich
verweise daher auf die entsprechenden Ausführungen auf Seite 82 unseres
Geschäftsberichts.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Cem Peksaglam
Vorstandsvorsitzender der Wacker Neuson SE
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