
engineering for a better world

Hauptversammlung Geschäftsjahr 2012
Oberhausen, 18. April 2013

Rede des Vorstandsvorsitzenden
Es gilt das gesprochene Wort



GEA Group 2

Rede von Jürg Oleas, Vorsitzender des Vorstands der GEA Group Aktiengesellschaft, 
anlässlich der Hauptversammlung der Gesellschaft am 18. April 2013

Vielen Dank, sehr geehrter Herr Dr. Heraeus, sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre 
der GEA Group, liebe Gäste, ich darf Sie gemeinsam mit meinen Vorstandskollegen 
Dr. Helmut Schmale, Niels Graugaard, Markus Hüllmann und Dr. Stephan Petri ganz 
herzlich zur diesjährigen Hauptversammlung hier in Oberhausen willkommen heißen. 
Wir sind sehr erfreut, dass auch in diesem Jahr unsere Anteilseigner wieder zahlreich zu 
uns gekommen sind, um sich persönlich über die Entwicklung ihres Unternehmens zu 
informieren.

Meine Damen und Herren, bevor ich zur Berichterstattung über das abgelaufene Geschäfts
jahr komme, möchte ich es nicht versäumen, auf die von Dr. Heraeus bereits erwähnte 
Veränderung im Vorstand einzugehen. Zum 19. April wird unser Kollege Niels Graugaard 
in den Ruhestand treten. Auch meine Vorstandskollegen und ich wollen uns bei ihm für 
sein engagiertes und sehr erfolgreiches Wirken sowie die immer vertrauensvolle Koope
ration in unterschiedlichen Verantwortungsbereichen in den vergangenen 14 Jahren 
bedanken. Wir bedauern es sehr, einen geschätzten Kollegen mit umfassenden Fachkennt
nissen und großer Erfahrung insbesondere im Bereich der Nahrungsmittelindustrie zu 
verlieren. 

Gleichzeitig begrüßen wir mit Markus Hüllmann einen erfahrenen und äußerst fähigen 
GEA Manager als seinen Nachfolger im Vorstand. Lieber Markus, wir freuen uns auf 
unsere nun noch engere Zusammenarbeit.

Meine Damen und Herren, ich möchte nun mit dem Verlauf unseres Geschäfts im Jahr 2012 
fortfahren. Trotz der weiterhin anhaltenden Unsicherheit an den weltweiten Finanzmärk
ten und der damit verbundenen Auswirkungen auf die Investitionsbereitschaft unserer 
Kunden hat die GEA das Geschäftsjahr 2012 erfolgreich abschließen können. Wir haben 
unseren Auftragseingang und Umsatz weiter gesteigert und dabei jeweils neue Rekord
marken erreicht. Wir konnten weiterhin einen sehr starken CashFlow vor Dividende, DOP 
und Akquisitionen generieren und auf dieser Basis trotz der Akquisitionen unsere Ver
schuldung weiter abbauen. Darüber hinaus ist es uns gelungen, mit der im letzten Jahr 
hier beschlossenen bedingten Kapitalerhöhung und der anschließenden Ausgabe von 
8,7 Mio. neuen Aktien das seit 1999 anhängige Spruchverfahren zu beenden und damit 
eine lange bestehende „Altlast“ zu bewältigen. Auch hinsichtlich der in 2007 verkauften 
Lurgi konnten wir uns mit dem Erwerber über die offenen Fragen und die damit verbun
denen Risiken einigen. 

Die größte Zuversicht weckt in mir aber unsere Innovationskraft, die unseren wirtschaft
lichen Erfolg dauerhaft erst möglich macht. So haben wir im letzten Jahr auf mehreren 
Messen erneut wichtige Auszeichnungen für wegweisende neue Produkte erhalten. 

Es mussten aber auch Rückschläge verkraftet werden. So entwickelte sich unser Segment 
GEA Food Solutions leider nicht so wie geplant. Maßnahmen zur Gegensteuerung wurden 
unverzüglich eingeleitet und das Segment wurde auf zukünftige Herausforderungen 
vorbereitet. 
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Unser Segment GEA Farm Technologies hat sich im Geschäftsjahr 2012 hervorragend 
entwickelt und seine Angebotspalette durch die Übernahme der neuseeländischen Milfos 
international ausgebaut. Weiterhin haben die preisgekrönten neuen Produkte bei unseren 
Kunden für großes Interesse gesorgt.

Im Segment GEA Heat Exchangers wirkten sich die Restrukturierungsmaßnahmen der 
letzten Jahre positiv aus, was insbesondere angesichts des anhaltend schwierigen Markt
umfelds des Segments wichtig war und noch immer ist. Nur so war es möglich, die ope
rative EBITMarge auf nunmehr 8,4 Prozent zu steigern.

Unser Segment GEA Mechanical Equipment hat uns im Jahr 2012 besonders viel Freude 
bereitet. So hat hier Ende des Jahres unsere hochmoderne Separatorenfabrik ihren Betrieb 
aufgenommen. Damit wurden unsere Produktionskapazitäten für Separatoren bei weiter 
gesteigerter Qualität deutlich ausgebaut. Die hervorragende EBITMarge des Segments 
von über 20 Prozent spricht für sich. Darüber hinaus haben wir mit dem Kauf der schwei
zerischen Aseptomag neue, bis dahin nicht durch uns abgedeckte Bereiche der Ventiltech
nik erschlossen. Insgesamt möchte ich aber auch betonen, dass sich das Segment besser 
entwickelt hat als alle wesentlichen Wettbewerber.

Das Segment Process Engineering hat ebenfalls bei Auftragseingang, Umsatz und EBIT
Marge neue Rekordwerte erreicht und konnte dabei auch einen besonderen Auftrag ver
buchen. Unsere Spezialisten bauen derzeit in Neuseeland für Fonterra, dem weltweit 
größten Exporteur von Milchprodukten, den technologischen Kern einer Milchpulverfa
brik mit einem Auftragswert von über 70 Mio. EUR. Das Herz dieser Fabrik, die wir 
ausschließlich mit Komponenten der GEA ausrüsten, ist der größte Sprühtrockner der 
Welt. Dieser wird bis zu 30 Tonnen Milchpulver pro Stunde verarbeiten. Das entspricht 
einer Leistung von durchschnittlich über 50 Litern Milch pro Sekunde. Zur Veranschau
lichung der Dimensionen ist in dem kleinen grünen Kreis ein Mensch abgebildet. Das dort 
produzierte Milchpulver soll später hauptsächlich in die unverändert boomenden asia
tischen Märkte exportiert werden. Damit verlässt sich einmal mehr ein wichtiger Kunde 
auf unsere Expertise bei herausfordernden Technologien.

Schließlich hat auch das Segment GEA Refrigeration Technologies das Geschäftsjahr 2012 
nicht nur mit einem Rekordvolumen, sondern auch mit einer Rekordmarge abschließen 
können, die uns vor wenigen Jahren noch niemand zugetraut hätte. Dabei hat sich 
GEA Bock, die wir 2011 erstmals in den Konzernabschluss einbezogen hatten, hervorra
gend in das Produktangebot des Segments eingefügt und weiterentwickelt.

Doch kommen wir zurück zu den Zahlen des Konzerns. Im Gesamtjahr 2012 legte der 
Auftragseingang im Konzern mit 5,9 Milliarden EUR um 5,2 Prozent zu. Die Zunahme 
um 291 Mio. EUR ergab sich insbesondere im Bereich der kleineren und mittleren Aufträge 
mit einem Volumen bis zu 5 Mio. EUR, die einen Anteil von etwa 83 Prozent am Gesamt
volumen repräsentieren. 
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Die Verteilung unserer Aufträge nach Endmärkten zeigt, wie groß der Anteil des Nahrungs
mittel und Getränkebereichs mittlerweile geworden ist. Er hat sich seit 2008, als er noch 
41 Prozent betrug, über 47 Prozent im Jahr 2010 auf nunmehr 55 Prozent in 2012 erhöht. 
Diese Ausrichtung auf den Schwerpunkt Nahrungsmittel und Getränkeindustrie werden 
wir auch zukünftig beibehalten.

Unseren Umsatz haben wir um rund 6 Prozent auf 5,7 Milliarden EUR verbessert. Damit 
lag auch der Umsatz des Konzerns wie schon der Auftragseingang erneut auf Rekord
niveau. Auf eine Besonderheit, welche ich bereits vor einem Jahr an dieser Stelle erläuterte, 
möchte ich Sie hier noch aufmerksam machen, die bei diesen Zahlen zu beachten ist. 
Schätzungsänderungen haben den Umsatz im Segment GEA Food Solutions im Geschäfts
jahr 2012 mit rund 42 Mio. EUR belastet. 

Die regionale Umsatzverteilung hat sich prozentual entsprechend der unterschiedlichen 
konjunkturellen Dynamik verändert. Der Anteil von Westeuropa ist weiter auf nunmehr 
35 Prozent zurückgegangen. Der Anteil von Asien/Pazifik ist dagegen erneut angestiegen. 
Den stärksten Zuwachs konnten wir in der Region Nordamerika verbuchen. Unsere 3 
größten Absatzmärkte nach Ländern waren auch in 2012 die USA mit 14 Prozent sowie 
Deutschland und China mit jeweils 10 Prozent. Wir gehen weiterhin davon aus, dass 
zukünftig China der größte Absatzmarkt der GEA sein wird.

Unser Servicegeschäft ist erneut deutlich um 14 Prozent und damit auf über 1,2 Milliar
den EUR gewachsen. Dies entspricht einem Anteil an unserem Gesamtumsatz von mehr 
als 21 Prozent. Zu diesem Wachstum haben fast alle Segmente beigetragen. Das Service
geschäft ist uns deshalb so wichtig, weil es weniger konjunkturabhängig und in der Regel 
überdurchschnittlich profitabel ist. Nicht zuletzt fördert das Servicegeschäft auch die 
langfristige Kundenbindung.

Insgesamt haben wir im abgelaufenen Geschäftsjahr unser operatives Ergebnis um 
7,1 Prozent auf 562 Mio. EUR gesteigert. Wenn ich hier vom operativen Ergebnis spreche, 
so meine ich damit zum einen die Bereinigung der Effekte aus den Kaufpreisallokationen 
in Höhe von 40 Mio. EUR und zum anderen die Bereinigung der Einmaleffekte im Segment 
GEA Food Solutions in Höhe von insgesamt 67 Mio. EUR. Die entsprechende operative 
EBITMarge nahm damit um 13 Basispunkte auf 9,8 Prozent zu. Wenn man das Segment 
GEA Food Solutions aufgrund der geschilderten Sondereffekte insgesamt unberücksichtigt 
lässt, erreichte die operative EBITMarge einen historischen Höchststand von 10,7 Prozent 
nach 10,0 Prozent im Vorjahr.

Unser Konzernergebnis belief sich im Gesamtjahr auf 317 Mio. EUR, wovon 314 Mio. EUR 
auf die Aktionäre der GEA Group Aktiengesellschaft entfallen. Bezogen auf die gegenüber 
dem Vorjahr um 1,1 Prozent gestiegene durchschnittliche Aktienanzahl entspricht dies 
einem Ergebnis von 1,69 EUR je Aktie. Auf Basis dieses Ergebnisses je Aktie haben Vor
stand und Aufsichtsrat vorgeschlagen, erneut eine Dividende von 0,55 EUR auszuschütten. 
Dies steht im Einklang mit unserer Zielsetzung, jeweils ein Drittel unseres Ergebnisses 
als Dividende auszuschütten. Aufgrund der zum Jahresende deutlich höheren Aktienan
zahl steigt damit die Dividendensumme um 4,7 Prozent. Lassen Sie mich an dieser Stelle 
nochmals eine im Vergleich zu vielen anderen Unternehmen positive Besonderheit für 
unsere Aktionäre bezüglich unserer Dividendenzahlungen hervorheben: Die Auszahlung 
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der Dividende erfolgt aus dem steuerlichen Einlagenkonto gemäß § 27 Körperschaftsteu
ergesetz, das heißt ohne Abzug von Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag – also 
„brutto“ gleich „netto“.

Zum Abbau unserer Nettoverschuldung um 61 Mio. EUR hat einerseits das EBITDA mit 
589 Mio. EUR und andererseits insbesondere die deutliche Verringerung des Working 
Capitals in 2012 beigetragen. Es konnte trotz des gestiegenen Geschäftsvolumens im 
Geschäftsjahr 2012 um 61 Mio. EUR sogar unter das Niveau von Ende Dezember 2011 
reduziert werden. Im Verhältnis zum Umsatz wurde damit ein Wert von 9,3 Prozent nach 
10,7 Prozent im Vorjahr erreicht. Dies entspricht einem historischen Rekordwert. Für 
Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände wurden 
161 Mio. EUR ausgegeben. Zins und Ertragsteuerzahlungen haben unsere Liquidität mit 
131 Mio. EUR belastet. Weitere Auszahlungen von 41 Mio. EUR ergaben sich im Zusam
menhang mit den nicht fortgeführten Geschäftsbereichen. Für Akquisitionen haben wir 
70 Mio. EUR eingesetzt. Die hier dargestellten Auszahlungen im Geschäftsjahr 2012 für 
die nicht fortgeführten Geschäftsbereiche erfolgten im Rahmen unserer bereits in den 
Vorjahren gebildeten Rückstellungen. Für die in den Folgejahren hier noch zu erwartenden 
Mittelabflüsse ist auch zum 31. Dezember 2012 ausreichend Vorsorge getroffen worden. Die 
Dividendenzahlung hat im abgelaufenen Jahr erstmals mehr als 100 Mio. EUR betragen. 

Ein wesentlicher Schritt zur stärkeren Ausrichtung des Konzerns auf den CashFlow war 
die von mir im letzten Jahr an dieser Stelle vorgestellte Einführung eines neuen Bonus
systems für unsere Führungskräfte. Die sogenannten „CashFlowTreiber“, also die Diffe
renz zwischen dem EBITDA einerseits und der Veränderung des Working Capitals und 
des Investitionsvolumens andererseits, bilden nun eine wesentliche Bestimmungsgröße 
für die Höhe der variablen Bezüge. Diese Ausrichtung trägt dazu bei, den notwendigen 
finanziellen Spielraum für die Umsetzung unserer strategischen Wachstumsziele zu 
schaffen. Die neue Steuerungskennzahl „CashFlowTreiberMarge“ haben wir auch in 
unseren Ausblick auf die Geschäftsentwicklung für 2013 mit aufgenommen.

Meine Damen und Herren, die Zahl unserer Mitarbeiter zum 31. Dezember 2012 betrug 
rund 24.500. Die Steigerung um insgesamt etwa 660 Mitarbeiter gegenüber dem Vorjahr 
ergab sich aus circa 200 zusätzlichen Mitarbeitern aus den Akquisitionen und sonstigen 
Veränderungen im Konsolidierungskreis sowie aus verschiedenen Kapazitätsverände
rungen. Während wir zum Beispiel im Segment GEA Heat Exchangers rund 360 Mitar
beiter abgebaut haben, verzeichnete das Segment GEA Process Engineering mit einem 
Aufbau von rund 470 Mitarbeitern die deutlichste Kapazitätserweiterung. Regional gesehen 
haben wir unsere Kapazitäten in Asien/Pazifik erneut überproportional ausgebaut. 

Ich möchte auch erwähnen, dass wir zum Bilanzstichtag 624 Auszubildende – davon 508 
in Deutschland – beschäftigten. Unsere Ausbildungsquote betrug 6,2 Prozent und lag 
damit weiterhin über unserem eigenen Bedarf.

Im Namen aller Vorstandsmitglieder möchte ich mich an dieser Stelle bei unseren Mitar
beiterinnen und Mitarbeitern für ihr Engagement und ihre hervorragenden Leistungen 
bedanken. Sie sind es, die das Fundament für den Erfolg des gesamten Unternehmens 
bilden. In diesen Dank schließe ich ausdrücklich auch die Mitarbeitervertretungen ein. 
Nicht zuletzt deswegen hat der Vorstand beschlossen, die Mitarbeiter an dem sehr guten 
Ergebnis partizipieren zu lassen und auch für das Geschäftsjahr 2012 – und damit bereits 
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zum vierten Mal in Folge – weltweit eine Sonderzahlung in Höhe von rund 5 Mio. EUR 
an unsere Mitarbeiter unterhalb der Managementebene auszuzahlen. 

Lassen Sie uns einen kurzen Blick auf die Bilanz werfen. Die Bilanzsumme hat sich zum 
31. Dezember 2012 im Vergleich zum 31. Dezember 2011 um rund 200 Mio. EUR bzw. 
3,3 Prozent auf über 6,4 Milliarden EUR erhöht. Diese Bilanzverlängerung ist ausschließ
lich auf die Zunahme der flüssigen Mittel zurückzuführen, die als Folge der höheren 
Kreditaufnahme das Ziel verfolgt, eine strategische Liquiditätsreserve im Konzern zu 
bilden. Die leichte Zunahme des Eigenkapitals um 3 Mio. EUR erklärt sich zum einen aus 
dem Konzernergebnis von 317 Mio. EUR einerseits sowie der Dividendenausschüttung in 
Höhe von 101 Mio. EUR andererseits. Deutlich negative Effekte in Höhe von 105 Mio. EUR 
resultierten im Wesentlichen aus der Reduzierung des Diskontierungszinssatzes bei den 
Pensionen und ähnlichen Verpflichtungen. Weitere Belastungen ergaben sich in Höhe 
von 92 Mio. EUR aus Effekten im Zusammenhang mit der Beendigung des Spruchverfah
rens. Unsere Eigenkapitalquote ist daher gegenüber Ende 2011 leicht um 1,1 Prozentpunkte 
auf 33,7 Prozent gesunken. 

Meine Damen und Herren, die Liquiditätssicherung ist nach wie vor von hoher Bedeutung. 
Auch im Geschäftsjahr 2012 haben wir ihr die gebührende Aufmerksamkeit geschenkt. 
Die Finanzlage der GEA ist unverändert gut. Von den zugesagten Kreditlinien über ins
gesamt rund 1,8 Milliarden EUR haben wir zum Ende des abgelaufenen Geschäftsjahrs 
lediglich knapp 1,1 Milliarden EUR in Anspruch genommen.

Mit einem im September 2012 neu abgeschlossenen Schuldscheindarlehen in Höhe von 
300 Mio. EUR konnten wir die Struktur unserer Finanzverbindlichkeiten weiter verbes
sern. Platziert wurde das Schuldscheindarlehen bei institutionellen Anlegern im In und 
Ausland. Die Emission ist in einen fixen und einen variablen Teil aufgeteilt und hat eine 
Laufzeit von fünf Jahren. Ein Teilbetrag des Transaktionsvolumens in Höhe von 
73 Mio. EUR entfällt dabei auf die vorzeitige Verlängerung des im August 2013 fälligen 
Schuldscheindarlehens. Für die zukünftige Unternehmensentwicklung verfügen wir 
damit über ausreichende Finanzierungsspielräume. 

Ausreichende Finanzierungsspielräume sind insbesondere für unser Kreditrating wichtig. 
Die beiden internationalen Agenturen Moody ś und Fitch beurteilen die Kreditwürdigkeit 
der GEA gegenüber aktuellen und potentiellen Fremdkapitalgebern. Beide bewerten die 
GEA unverändert als „InvestmentGrade mit stabilem Ausblick“. Diese Ratings erlauben 
uns auch weiterhin einen uneingeschränkten Zugang zu den internationalen Finanzmär
kten. Im Übrigen hat die Agentur Moodỳ s am 11. April 2013 unser Rating erneut bestätigt. 
Der seit Emittierung unserer Anleihe gestiegene Kurs von aktuell etwa 108 Prozent zeigt, 
dass uns auch die Anleger als finanziell stabiles Unternehmen sehen. 

Meine Damen und Herren, damit komme ich zur Entwicklung unserer Aktie. In den ersten 
vier Monaten legte der Kurs der GEA Aktie im Rahmen der Erholung der weltweiten 
Aktienmärkte weiter zu und erreichte am 2. April 2012 mit 26,28 EUR seinen höchsten 
Stand seit November 2007. Aufgrund der hinter den Markterwartungen zurückgebliebe
nen Ergebniszahlen für das erste Quartal kam der Aktienkurs der GEA jedoch unter Druck. 
Die gleichzeitig negative Entwicklung an den weltweiten Aktienmärkten erhöhte den 
Druck auf die Aktie zusätzlich und führte zu einem Tiefststand von 19,69 EUR am 
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4. Juni 2012. Infolge der dann im Sommer einsetzenden Trendwende an den Aktienmärk
ten schloss die GEA Aktie am 28. Dezember bei 24,47 EUR, einem Plus von 12,0 Prozent 
im Jahresverlauf.

Wenn ich über die Entwicklung unserer Aktie spreche, möchte ich natürlich auch den 
Abschluss des Spruchverfahrens mit einbeziehen, das seit 1999 anhängig war. Dies wurde 
auch vom Kapitalmarkt mit Erleichterung aufgenommen. Von den theoretisch maximal 
möglichen rund 15,1 Mio. neuen Aktien für alle berechtigten Aktionäre der ehemaligen 
GEA wurden insgesamt rund 8,7 Mio. neue Aktien ausgegeben. Die Verwässerung je Aktie 
beläuft sich damit auf 4,7 Prozent. Diese Verwässerung ist bei der generellen Entwicklung 
des Aktienkurses in 2012 natürlich auch zu berücksichtigen. 

Meine Damen und Herren, wir sehen unsere strategische Ausrichtung hauptsächlich in 
der Produktführerschaft, deren Basis permanente Innovation ist. Das bedeutet, dass wir 
immer wieder neue, besonders innovative Produkte anbieten, die für den gesamten Markt 
richtungsweisend sind. Außerdem entwickelt sich mit der Produktführerschaft auch ein 
starker Markenname. Um diese strategische Ausrichtung der GEA und damit unsere 
Innovationsstärke langfristig zu sichern, haben wir verschiedene Projekte initiiert, in 
denen wir unsere bestehenden Technologien und Kompetenzen in Bezug auf ihre Zukunft
schancen genauer untersuchen. Anhand von zwei Beispielen möchte ich Ihnen unsere 
Innovationskraft darstellen. Hierbei handelt es sich um die Sieger unseres GEA Innovation 
Contests in den letzten beiden Jahren. Bei diesem internen Wettbewerb, der das Finale 
verschiedener segmentinterner Innovationswettbewerbe darstellt, werden laufende Ent
wicklungsprojekte vorgestellt, die innerhalb eines Jahres zur Marktreife gebracht werden 
können.

Sieger des Jahres 2012 war die zweite Generation des Doppelsitzventils PMO für den 
RundumdieUhrBetrieb. Als erstes Doppelsitzventil hat es die Zulassung der amerika
nischen Food and Drug Administration für Reinigungsprozesse bei gleichzeitig laufendem 
Betrieb erhalten. Während also in einer Rohrleitung das Produkt befördert wird, darf nun 
gleichzeitig die andere Leitung mit der gemeinsamen Schnittstelle – dem Doppelsitz ventil 
– gereinigt werden. Dies bewirkt eine deutliche Verbesserung der Produktivität, da bis 
dahin unsere Kunden zur täglichen Reinigung Teile der Leitungen und Systeme für zwei 
bis drei Stunden abschalten mussten.

Im März 2013 siegte beim GEA Innovation Contest eine neue Anlage des Segments 
GEA Process Engineering zur kontinuierlichen Herstellung von Tabletten. Sie vereinigt 
alle Herstellungsschritte beim Kunden in einer sehr kompakten Anlage und zeichnet sich 
durch Innovationen in gleich vier Bereichen aus: erstens bei der präzisen Dosierung der 
pulverförmigen Bestandteile, zweitens bei dem sorgfältigen Mischen, drittens bei der 
kontinuierlichen Überprüfung der Einheitlichkeit und der Wirkstoffkonzentration dieses 
Gemischs sowie viertens beim abschließenden Pressen der Tabletten. Die Kunden beur
teilen die neue Anlage sehr positiv: Sie ist flexibel, benötigt sehr wenig des teuren Rein
raumPlatzes, kann sowohl geringere Mengen für Tests als auch größere Produktionsmen
gen herstellen und bietet eine hohe Qualitätssicherheit. 
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Ich finde insbesondere bemerkenswert, dass im diesjährigen Wettbewerb drei der sechs 
Beiträge nicht versuchten, die Mechanik weiter zu optimieren, sondern sich stattdessen 
auf intelligente Mess, Steuerungs und Regelungstechnik konzentrierten. Dieser Trend 
dürfte auch für andere GEA Produkte immer wichtiger werden.

Um diese Innovationskraft auch unseren Kunden vorzustellen, sind wir auf für uns 
wichtigen Messen präsent. Im letzten Jahr waren das zum Beispiel die Leitmessen Anuga 
FoodTec, Chilventa, Achema und auch die EuroTier. 

Besonders interessant sind dabei die Wettbewerbe, die im Rahmen von solchen Messen 
durchgeführt werden und in denen man sich mit der Konkurrenz vergleichen kann. Bei 
den folgenden Wettbewerben war die GEA im letzten Jahr sogar jeweils zweimal erfolg
reich. Auf der Anuga FoodTec wurden zwei Beiträge der GEA mit dem Molkereitech
nikPreis 2012 ausgezeichnet, und zwar das sogenannte „dynamische Rezept“ für Neuan
lagen zur Käseherstellung sowie das ProlongVerfahren für ESLMilch, das bedeutet 
„extended shelf life“ und steht für eine deutlich längere Haltbarkeit im Regal. Beim 
Innovation Award anlässlich der ACHEMA 2012 siegte GEA in zwei von elf Kategorien. 
Und zwar in den Kategorien „Mechanische Verfahren“ und „Anlagenbau und Verfahren“. 
Zwei weitere Produktneuheiten der GEA wurden von der Deutschen Landwirtschafts 
Gesellschaft im Rahmen der Fachmesse EuroTier ausgezeichnet:  GEA DairyProQ, das 
weltweit erste System für kontinuierliches automatisches Melken in verschiedenen 
Melkstandtypen, gewann eine Goldmedaille. GEA DairyProView, die erste Software für 
einen Gesamtüberblick über die Abläufe in einem Milchviehbetrieb, erhielt dazu noch 
eine Silbermedaille. GEA DairyProQ wurde darüber hinaus durch den Deutschen Land
wirtschaftsverlag als „Neuheit des Jahres 2013“ ausgezeichnet.

Auch in diesem Jahr werden wir auf wichtigen Leitmessen mit hochinnovativen Produkten 
präsent sein. Dies ist zum Beispiel im Mai die IFFA, die Weltleitmesse für die Fleischwirt
schaft. Die hohe Internationalität auf Aussteller und Besucherseite, die Anwesenheit aller 
Marktführer sowie der ausgeprägte Innovationsgrad der vorgestellten Produkte und 
Lösungen sind die Stärken dieser Fachmesse. Deshalb werden auch wir dort etliche 
Neuheiten präsentieren. Ein weiteres Beispiel ist die alle 4 Jahre stattfindende drinktec, 
die Weltleitmesse für die Getränkeindustrie und damit die wichtigste Veranstaltung der 
gesamten Branche. In dieser Industrie gilt die drinktec als Premierenplattform für Welt
neuheiten. Die Hersteller präsentieren hier die neuesten Technologien rund um die Her
stellung, Abfüllung, Verpackung und das Marketing von Getränken aller Art. Auch hier 
werden wir wegweisende Innovationen vorstellen. Wir werden auf der drinktec eine 
Originalanlage für das aseptische Aufblasen und Abfüllen von PETFlaschen vorführen, 
die nach der Messe bei einem Kunden in Südostasien aufgebaut wird. Diesen Meilenstein 
im Bereich Innovation habe ich Ihnen in der Hauptversammlung im Jahre 2010 angekün
digt. In der Zwischenzeit haben wir 6 Anlagen mit einem Gesamt von über 40 Mio. EUR 
verkauft. Die erste Anlage wurde bereits in 2012 nicht nur in Betrieb genommen, sondern 
vom Kunden auch abgenommen.

Meine Damen und Herren, ich komme zum Ausblick. Beim Auftragseingang haben wir 
im ersten Quartal 2013 Bestellungen in Höhe von 1.447 Mio. EUR erhalten. Bereinigt um 
Währungsveränderungen und Akquisitionen liegt dieser organisch um 85 Mio. EUR unter 
Vorjahr, beziehungsweise auf dem Niveau des vierten Quartals 2012. Dabei ist zu berück
sichtigen, dass im ersten Quartal 2012 der von mir erwähnte Großauftrag in Neuseeland 
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mit über 70 Mio. EUR gebucht wurde. Damit war das erste Quartal 2012 bis dato ein 
historisches Rekordquartal der GEA. Berücksichtigt man diesen Effekt, liegt der Auf
tragseingang im ersten Quartal 2013 nahezu auf Vorjahresniveau. 

Für das laufende Geschäftsjahr 2013 gehen unsere Planungen davon aus, dass die Nach
frage auf unseren Absatzmärkten wieder dem hohen Niveau von 2012 entsprechen wird. 
Unter der Voraussetzung, dass es zu keiner Abschwächung im Weltwirtschaftswachstum 
kommt, rechnen wir im laufenden Geschäftsjahr mit einem moderaten Wachstum im 
Umsatzvolumen. Hinsichtlich der CashFlowTreiber streben wir im Verhältnis zum 
Umsatz basierend auf den letzten 12 Monaten nach 6,5 Prozent im Vorjahr ein Niveau von 
mindestens 8,0 Prozent in 2013 an. In welchem Umfang einzelne Segmente zum Wachs
tum beitragen werden, wird sich maßgeblich nach der Entwicklung der jeweiligen Kunden
industrie richten. Die Absatzverteilung nach Abnehmerbranchen wird sich voraussichtlich 
weiter leicht zugunsten der Nahrungsmittelindustrie verändern. Regional wird nach 
unserer Einschätzung mittelfristig der Anteil von Westeuropa leicht zurückgehen, wäh
rend das Geschäft in den Regionen Nordamerika und Asien/Pazifik an Bedeutung zuneh
men wird. Hinsichtlich der Preisqualität gehen wir ebenfalls von einem Marktumfeld wie 
in 2012 aus. Auf dieser Basis streben wir ein EBITDA von rund 700 Mio. EUR nach rund 
600 Mio. EUR im Vorjahr an. Unsere Strategie, Unternehmen zu erwerben, die für die 
GEA neue Märkte erschließen oder in bekannten Märkten die Angebotspalette der GEA 
gezielt ergänzen, bleibt unverändert gültig. Damit wollen wir unseren Kunden ein immer 
breiteres Leistungsspektrum aus einer Hand anbieten.

Meine Damen und Herren, ich bin nun am Ende meiner Ausführungen angelangt. Gemein
sam haben wir auf das vergangene Geschäftsjahr zurückgeblickt und das erste Quartal 
2013 betrachtet. Wir haben Ihnen auch einen Ausblick auf das Geschäftsjahr 2013 gegeben. 
Meine Kollegen und ich hoffen, dass Sie, unsere Aktionäre, mit der Entwicklung Ihres 
Investments zufrieden sind und dass Sie unsere Begeisterung für dieses fantastische 
Unternehmen teilen. Wir werden uns auch im laufenden Geschäftsjahr wieder mit aller 
Kraft für die GEA und damit auch für Sie einsetzen.

Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Meine Kollegen und ich stehen Ihnen nun 
sehr gerne für die Beantwortung Ihrer Fragen zur Verfügung.
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