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Rede von Jürg Oleas, Vorsitzender des Vorstands der GEA Group Aktiengesell-
schaft, anlässlich der Hauptversammlung der Gesellschaft am 16. April 2015

Vielen Dank, sehr geehrter Herr Dr. Heraeus, sehr geehrte Aktionärinnen und Aktio-

näre der GEA Group, liebe Gäste,

ich darf Sie gemeinsam mit meinen Vorstandskollegen Dr. Helmut Schmale, 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. 

Das Geschäftsjahr 2014 war trotz der weniger dynamischen Entwicklung der Welt-

wirtschaft ein weiteres Rekordjahr für die GEA. Wir haben alle wesentlichen, zum 

Beginn des Geschäftsjahrs 2014 kommunizierten Prognosen zu Umsatz, Ergebnis und 

Cash-Flow-Treiber erreicht bzw. übertroffen. 

Im Einzelnen konnten wir unseren Umsatz organisch um 5,6 Prozent auf über 4,5 Mil-

liarden EUR steigern. Bemerkenswert ist dabei, dass alle Bereiche des Konzerns mit 

Umsätzen auf Rekordniveau zu diesem Wachstum beitrugen. Das operative EBITDA 

haben wir deutlich auf 591 Mio. EUR verbessert. Das entspricht einer sehr guten Marge 

von 13,1 Prozent. Bis vor wenigen Jahren waren solche Werte für die GEA nur in 

ausgewählten Portfoliobereichen zu erzielen. 

Auch die Cash-Flow-Treiber-Marge lag mit 9,0 Prozent im Rahmen unserer Prognose. 

Dabei ist zu berücksichtigen, dass es im Wesentlichen aufgrund des Programms „Fit 

for 2020“ Sonderbelastungen gab, die in dieser Kennzahl nicht bereinigt wurden. 

Bereinigt um diese Belastungen lag die Cash-Flow-Treiber-Marge mit 10,1 Prozent über 

dem vergleichbaren Vorjahreswert von 9,9 Prozent. 

 

Neben dem operativen Ergebnis gab es aber auch weitere wichtige Themen, die das 

Geschäftsjahr 2014 geprägt haben. 

Durch den sehr guten operativen Cash-Flow sowie die Veräußerung des Segments 

GEA Heat Exchangers konnten wir unsere Nettoverschuldung aus dem Jahr 2013 in 

eine positive Nettoliquidität von rund 900 Mio. EUR umwandeln. 

Diese Entwicklung hat sich positiv auf unser Rating ausgewirkt. Die beiden interna-

tionalen Ratingagenturen Moody’s und Fitch haben unser Rating zum Ende des 

letzten Jahres um jeweils eine Stufe mit „stabilem Ausblick“ angehoben.
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Durch die verstärkte Ausrichtung des Konzerns auf die Nahrungsmittelindustrie, die 

durch weniger Großprojekte geprägt ist, hat sich die Volatilität unseres Geschäfts 

verringert. 

Daneben hat sich die Fokussierung auf das gebundene Kapital positiv auf unseren 

operativen Cash-Flow ausgewirkt, und so war es uns auch möglich, unsere Dividenden-

politik zu verändern. Die Ausschüttungsquote soll künftig zwischen 40 und 50 Prozent 

des Jahresüberschusses liegen. 

Im Oktober des letzten Geschäftsjahres haben wir unsere Strategie „GEA 2020“ detail-

lierter vorgestellt und auch klare Ziele definiert. So streben wir im Jahr 2020 einen 

Anteil von 75 bis 80 Prozent unseres Umsatzes im Nahrungsmittelsektor an. Der 

Umsatz selbst soll in den Jahren 2014 bis 2020 organisch im Durchschnitt um 

4 bis 6 Prozent wachsen. Bei der operativen EBIT-Marge streben wir im Zeitraum 2017 

bis 2020 einen Margenkorridor von 13 bis 16 Prozent an.

Im April 2014, genauer gesagt in der Nacht vor der letztjährigen Hauptversammlung, 

haben wir den Bereich GEA Heat Exchangers basierend auf einer Unternehmensbe-

wertung von rund 1,3 Milliarden EUR an von Triton beratene Fonds verkauft. Nach 

Genehmigung der zuständigen Kartellbehörden wurde der Verkauf des Segments 

bereits Ende Oktober 2014 erfolgreich vollzogen. Der Verkaufserlös betrug rund 

1,1 Milliarden EUR. 

Meine Damen und Herren, der Verkauf des Segments Heat Exchangers war das Ergeb-

nis einer sorgfältigen Planung. Wir sprechen hier über eine der größten Transaktio-

nen des letzten Jahres in Deutschland. Den ambitionierten Zeitplan zu halten und 

dabei noch ein gutes Ergebnis zu erzielen, war nur aufgrund unserer umfangreichen 

Erfahrungen aus anderen M&A-Projekten sowie unserer höchst engagierten Mit-

arbeiter möglich. 

Um unsere ehrgeizigen Ziele zu erreichen, haben wir im vergangenen Jahr auch damit 

begonnen, eine schlankere Organisationsstruktur zu entwickeln. In den nächsten 

Monaten werden wir mit der Implementierung der neuen Struktur beginnen und 

unsere Berichterstattung ab dem zweiten Quartal entsprechend umstellen.

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich nun detaillierter auf den Verlauf des abge-

laufenen Geschäftsjahrs eingehen.  

Im Gesamtjahr 2014 legte der Umsatz im Konzern mit über 4,5 Milliarden EUR um 

4,5 Prozent zu und lag damit auf dem Niveau des Auftragseingangs. Dieser erneute 

Umsatzrekord konnte trotz Belastungen aus Wechselkursveränderungen realisiert 

werden. 
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Organisch lag der Umsatz damit um 5,6 Prozent über dem Vorjahr. Wie bereits 

erwähnt, haben alle Segmente mit Umsätzen auf Rekordniveau zu diesem Wachstum 

beigetragen.

Das Segment GEA Farm Technologies erzielte den mit Abstand höchsten Zuwachs. 

Mit 650 Mio. EUR lag der Umsatz damit organisch um über 15 Prozent über dem 

Vorjahr.

Auf dieser Basis danke ich auch unseren Kunden und Geschäftspartnern für ihre 

Treue und ihre Verbundenheit mit unserem Unternehmen. 

Bemerkenswert ist auch, dass im Geschäftsjahr 2014 der größte Auftrag für die Lebens-

mittelindustrie in der Geschichte der GEA gewonnen werden konnte. Wir werden für 

Fonterra in Neuseeland eine weitere große Milchpulveranlage bauen. Der neue Auftrag 

hat ein Volumen von rund 90 Mio. EUR.

Das Umsatzwachstum der GEA resultiert weitestgehend aus dem Endmarkt Nahrungs-

mittel und Getränke. Der Umsatzanteil dieses Endmarkts lag im Berichtsjahr bei 

72 Prozent. Dabei konnten die Kundenindustrien Milchproduktion und Milchver-

arbeitung im abgelaufenen Geschäftsjahr überproportional wachsen. 

Der Endmarkt Pharma/Chemie verzeichnete aufgrund der schwachen Entwicklung 

der Chemie einen Umsatzrückgang. Das Umsatzwachstum innerhalb der Sonstigen 

Industrien war insbesondere auf die Kundenindustrien Öl & Gas sowie Marine zurück-

zuführen.

Unsere 3 größten Absatzmärkte nach Ländern waren auch in 2014 die USA sowie 

China und Deutschland. 

Der Anteil des Umsatzes in Schwellenländern ist stabil bei knapp 40 Prozent geblie-

ben. Hierbei ist aber Folgendes zu beachten: Wir haben auch im abgelaufenen 

Geschäftsjahr wieder verschiedene Aufträge für Anlagen zum Beispiel in Westeuropa 

erhalten, deren Endprodukte hauptsächlich für den Konsum in Asien gedacht sind. 

Deshalb profitiert die GEA indirekt mehr von den stärker wachsenden Märkten der 

Schwellenländer, als es die dargestellten Zahlen ausweisen.  

Der Umsatzanteil des Servicegeschäfts im Konzern lag im Geschäftsjahr 2014 wie 

schon im Vorjahr bei rund 27 Prozent. Innerhalb unserer Geschäftsfelder variiert der 

Anteil jedoch stark. So hat unser Engineering-Geschäft einen kleineren Serviceanteil 

als unser Komponentengeschäft. 

Zu dem hier gezeigten Anstieg haben alle Segmente beigetragen. Das organische 

Wachstum dieses Bereichs betrug im Berichtsjahr 7,6 Prozent. Damit ist das Service-

geschäft in 2014 stärker gewachsen, als das Gesamtgeschäft der GEA.
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Das Servicegeschäft hat für uns eine hohe strategische Bedeutung, weil es weniger 

konjunkturabhängig ist und die langfristige Kundenbindung fördert. Nicht zuletzt ist 

es überdurchschnittlich profitabel. Daher werden wir den Serviceanteil an unserem 

Umsatz weiter steigern. 

 

Insgesamt haben wir im abgelaufenen Geschäftsjahr unser operatives Ergebnis um 

11,4 Prozent auf mehr als 590 Mio. EUR gesteigert. 

Neben Volumeneffekten haben insbesondere Effizienzsteigerungen an Fertigungs-

standorten, Verbesserungen der Lieferkette und des Projektmanagement sowie vom 

Einkauf realisierte Einsparungen zu dieser Ergebnisverbesserung beigetragen. Beson-

ders positiv haben sich GEA Farm Technologies und GEA Refrigeration Technologies 

entwickelt, welche ihr operatives EBITDA im Geschäftsjahr 2014 um mehr als 

30 bzw. 26 Prozent steigern konnten. 

Zurückblickend haben wir in 2012 und 2013 die operative Gewinnmarge im Segment 

GEA Process Engineering stark gesteigert und in 2014 dann auch in den beiden 

erwähnten Segmenten GEA Farm Technologies und GEA Refrigeration Technologies 

operativ stark verbessert. 

Auch die operative EBITDA-Marge konnten wir weiter auf neue Höchstwerte ver-

bessern. Diese stieg um rund 80 Basispunkte auf 13,1 Prozent vom Umsatz im abge-

laufenen Geschäftsjahr weiter an. GEA Refrigeration Technologies erzielte in 2014 mit 

einer Verbesserung um 210 Basispunkte die größte Margensteigerung. Damit erreichen 

jetzt alle Segmente der GEA eine operative Marge von über 11 Prozent.

Diese Grafik verdeutlicht ihnen auch, wie erfolgreich wir in den letzten Jahren ver-

schiedene Maßnahmen zur kontinuierlichen Verbesserung unsere Marge umgesetzt 

haben. Die aktuelle Optimierung unserer Konzernstruktur wird uns dabei helfen, die 

Profitabilität unseres Geschäfts auch künftig noch weiter zu stärken.

Durch die Fokussierung auf die Cash-Flow-Treiber haben wir die GEA stark auf die 

Generierung von Liquidität ausgerichtet. Dies trägt dazu bei, den notwendigen finan-

ziellen Spielraum für die Umsetzung unserer strategischen Wachstumsziele zu 

schaffen und wie bereits erwähnt die Ausschüttungsquote an Sie, liebe Aktionärinnen 

und Aktionäre, von bisher etwa 33 Prozent auf jetzt 40 bis 50 Prozent anzuheben. 

Das Verhältnis der Cash-Flow-Treiber zum Umsatz lag mit 9 Prozent im Rahmen 

unserer Prognose. 

Das erste und wichtigste Element zur Berechnung der Cash-Flow-Treiber ist unser 

EBITDA. Im hier gezeigten Wert sind Einmalbelastungen in Höhe von etwa 

51 Mio. EUR enthalten. 
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Davon abgezogen werden die Sachinvestitionen. Unter anderem nach Fertigstellung 

der neuen Werke an unserem Standort Oelde sowie in China konnten wir diese in 

2014 um 22 Prozent deutlich reduzieren. 

Das dritte Element für die Berechnung dieser Kennzahl ist die Veränderung des durch-

schnittlichen Working Capitals. Nachdem wir in 2013 noch einen positiven Effekt aus 

der Verringerung dieses Wertes erzielen konnten, ist es in 2014 insbesondere umsatz-

bedingt wieder um rund 41 Mio. EUR angestiegen.

 

Ich komme zur Entwicklung unserer Nettoliquidität. 

Bereinigt um die Netto-Cash-Position des ehemaligen Segments Heat Exchangers 

betrug unsere Nettoverschuldung zu Beginn des Geschäftsjahres 2014 rund 

287 Mio. EUR. Die laufende Geschäftstätigkeit im Jahr 2014 verbesserte unsere Netto-

liquidität um insgesamt etwa 324 Mio. EUR. 

Aus dem Bereich der nicht fortgeführten Geschäftsbereiche, die nicht zum Segment 

Heat Exchangers gehörten, ergaben sich nur noch Nettoabflüsse in Höhe von rund 

13 Mio. EUR. Damit ist das Thema Großanlagenbau im Wesentlichen abgeschlossen. 

Weitere Auszahlungen betrafen Akquisitionen sowie die Dividende.

Den größten Einfluss hatten die Nettozuflüsse aus dem Verkauf des Segments Heat 

Exchangers. Sie haben unsere Nettoliquidität zum Ende des abgelaufenen Geschäfts-

jahres auf rund 904 Mio. EUR angehoben.

Ich möchte aber hier anmerken, dass auch ohne die Zuflüsse aus dem erwähnten 

Verkauf wir den Konzern operativ praktisch entschuldet haben.

Lassen Sie uns einen kurzen Blick auf die Bilanz werfen. 

Die Bilanzsumme hat sich zum 31. Dezember 2014 im Vergleich zum Vorjahresstich-

tag um 633 Mio. EUR bzw. 9,8 Prozent auf etwa 5,8 Milliarden EUR reduziert. Diese 

Bilanzverkürzung ist insbesondere auf den Verkauf des Segments Heat Exchangers 

zurückzuführen. Dadurch sind die zur Veräußerung gehaltenen Vermögenswerte 

deutlich gesunken.

Das Verhältnis von lang- zu kurzfristigen Vermögensgegenständen hat sich haupt-

sächlich bedingt durch die Bilanzverkürzung sowie durch den Anstieg der latenten 

Steuern zu Gunsten der langfristigen Aktiva verschoben, deren Anteil nach 39,9 Pro-

zent im Vorjahr nun bei 46,5 Prozent lag. 

Die langfristigen Schulden wurden um rund 300 Mio. EUR reduziert. Die Erlöse aus 

dem abgeschlossenen Verkauf des Segments Heat Exchangers wurden im Volumen 

von mehr als 400 Mio. EUR zur vorzeitigen Rückführung von Finanzverbindlich-

keiten verwendet. 
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Ein besonderes Augenmerk möchte ich auf unser Eigenkapital richten. 

Der Anstieg des Eigenkapitals um 211 Mio. EUR erklärt sich einerseits aus dem Kon-

zernergebnis von 321 Mio. EUR sowie aus der Dividendenausschüttung in Höhe von 

116 Mio. EUR andererseits. 

Effekte aus der Währungsumrechnung haben das Eigenkapital um weitere 

111 Mio. EUR erhöht. Die versicherungsmathematische Bewertung von Pensionsver-

pflichtungen hat es hingegen als Folge des weiter gefallenen Zinsniveaus um 

96 Mio. EUR reduziert. 

Nach dem Verkauf des Segments Heat Exchangers beträgt das Verhältnis von Goodwill 

und latenten Steuern zum Eigenkapital nunmehr nur noch 67 Prozent. In der Ver-

gangenheit lag dieses Verhältnis teilweise noch über 100 Prozent. 

Die Eigenkapitalquote wurde gegenüber Ende 2013 insbesondere aufgrund der Bilanz-

verkürzung um 7,5 Prozentpunkte auf über 43 Prozent verbessert.

 

Meine Damen und Herren, die Zahl unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betrug 

zum Jahresende in den konsolidierten Unternehmen des Konzerns über 18.000. Mit 

mehr als 200 Mitarbeitern war in der Region Asien/Pazifik erneut der größte Anstieg 

zu verzeichnen. Dazu kommen auch noch rund 400 Mitarbeiter aus den nicht konso-

lidierten Unternehmen.

Im Namen aller Vorstandsmitglieder möchte ich mich an dieser Stelle bei unseren 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihr Engagement und ihre hervorragenden 

Leistungen bedanken. Dieser Dank gilt auch den Arbeitnehmervertretungen im In- 

und Ausland für ihre verantwortungsbewussten und konstruktiven Beiträge.

Als Anerkennung ihrer erbrachten Leistungen werden wir auch in diesem Jahr erneut 

eine außerordentliche Gewinnbeteiligung an unsere Mitarbeiter weltweit unterhalb 

der oberen Führungsebene ausschütten. Für das abgelaufene Geschäftsjahr wird diese 

Sonderzahlung an die einzelnen Mitarbeiter wieder dem Vorjahresniveau entsprechen. 

Es ist unseren Mitarbeitern und Führungskräften zu verdanken, dass trotz der 

Abwicklung des Verkaufs des Segments Heat Exchangers und der Zusatzbelastung 

durch die detaillierte Ausarbeitung der Struktur unserer neuen Organisation das 

operative Ergebnis Rekorde erreicht hat. Liebe Mitarbeiter, liebe GEA Führungskräfte, 

Sie dürfen sehr stolz sein auf Ihre Leistung!

 



GEA Group 8

Damit komme ich zur Entwicklung ihrer GEA Aktie. 

Der Erfolg des abgelaufenen Jahres spiegelt sich auch in der Steigerung unseres Aktien-

kurses wider. Im Jahr 2014 erzielte die Aktie am 27. November mit 38,52 EUR einen 

neuen Höchststand der letzten 20 Jahre. Aufgrund von Gewinnmitnahmen am Jahres-

ende erreichte die Aktie Ende Dezember einen Schlusskurs von 36,60 EUR, das ist ein 

Anstieg von 5,8 Prozent in 2014. 

Damit entwickelte sich der Kurs der GEA im abgelaufenen Jahr deutlich besser als 

DAX und MDAX, die trotz neuer Rekordwerte im Gesamtjahr nur 2,7 bzw. 2,2 Prozent 

gestiegen sind. Der für uns noch wichtigere Vergleichsindex STOXX® Europe TMI 

Industrial Engineering ist in 2014 sogar um 1,4 Prozent gesunken. 

Im laufenden Geschäftsjahr hat sich die positive Entwicklung weiter fortgesetzt. Bis 

zum letzten Freitag hat unsere Aktie mit einer Steigerung um 28 Prozent die drei 

Vergleichsindizes erneut outperformt. Der Aktienkurs ist damit auf fast 47 EUR 

gestiegen. Mit diesem Aktienkurs hat sich unsere Marktkapitalisierung zum 

10. April 2015 auf nunmehr über 9,0 Milliarden EUR erhöht. 

Damit ist die GEA das weltweit größte börsennotierte Unternehmen für alle Investoren, 

die in das Geschäft mit Prozesstechnik für die nahrungsmittelverarbeitende Industrie 

investieren möchten.

 

Im bereits erwähnten STOXX® Europe TMI Industrial Engineering Index sind rund 

60 führende europäische Maschinen- und Anlagenbauunternehmen gelistet. Damit 

ist dieser Index der wichtigste Vergleichsindex für die Entwicklung unserer Aktie. 

Die Grafik zeigt, dass die Entwicklung der GEA Aktie über verschiedene Zeiträume 

hinweg – und zwar ganz unabhängig davon, ob man den Total Shareholder Return 

oder die Marktkapitalisierung vergleicht – deutlich besser war, als die des Vergleichs-

index. Dies unterstreicht nochmals, wie gut ihr Investment in unser Unternehmen ist.

 

Unser Konzernergebnis belief sich im Gesamtjahr 2014 auf rund 321 Mio. EUR. Dies 

entspricht einem Ergebnis von 1,66 EUR je Aktie. 

Im Einklang mit unserem neuen Ziel, 40 bis 50 Prozent unseres Konzernergebnisses 

als Dividende auszuschütten, schlagen Vorstand und Aufsichtsrat vor, eine gegenüber 

dem Vorjahr von 60 auf 70 Cent angehobene Dividende je Aktie zu zahlen. 

Mit der angehobenen Dividende pro Aktie steigt auch die Dividendenzahlung an Sie, 

liebe Aktionäre, um 17 Prozent auf einen neuen Rekordstand der letzten zwei Jahrzehnte. 
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Meine Damen und Herren, lassen Sie mich an dieser Stelle kurz auf unsere heutige 

Tagesordnung eingehen. 

Diese ist Ihnen aus der Einladung zu unserer Hauptversammlung bekannt und weit-

gehend selbsterklärend. 

Ich möchte jedoch einige kurze Erläuterungen zu den vorgeschlagenen Kapitalmaß-

nahmen der heutigen Tagesordnung machen. 

Dies sind Ermächtigungen zur Ausgabe von neuen Aktien aus genehmigtem Kapital, 

zur Ausgabe von Options- und Wandelanleihen sowie zum Erwerb und zur Verwen-

dung eigener Aktien. Es handelt sich dabei um Vorratsermächtigungen, die für jeweils 

fünf Jahre gelten. Konkrete Pläne für die Ausnutzung dieser vorgeschlagenen Ermäch-

tigungen gibt es derzeit nicht. Es geht allein darum, flexibel auf Markt- und Geschäfts-

situationen reagieren zu können bzw. für sich künftig am Markt bietende Chancen 

gerüstet zu sein. 

Die unter den Tagesordnungspunkten 6 bis 9 vorgeschlagenen Ermächtigungen sehen 

jeweils die Möglichkeit des Ausschlusses des Bezugsrechts der Aktionäre vor. Das 

Bezugsrecht der Aktionäre kann vom Vorstand aber nur mit Zustimmung des Auf-

sichtsrats und nur in den im ausführlichen Bericht des Vorstands konkret beschrie-

benen Konstellationen ausgeschlossen werden. 

In diesem Zusammenhang möchte ich darauf hinweisen, dass für alle im Rahmen 

der Beschlussvorschläge vorgesehenen Ermächtigungen zum Ausschluss des Bezugs-

rechts insgesamt eine Obergrenze von 10 Prozent des Grundkapitals gilt. So wird 

sichergestellt, dass unter diesen vorgeschlagenen Ermächtigungen zu keinem Zeit-

punkt Aktien in Höhe von mehr als 10 Prozent des Grundkapitals unter Ausschluss 

des Bezugsrechts veräußert oder ausgegeben werden. 

Für weitergehende Informationen zu den Tagesordnungspunkten 6 bis 9 darf ich Sie 

auf die ausführlichen Berichte des Vorstands verweisen, die in der Einladung zur 

Hauptversammlung abgedruckt sind.
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Meine Damen und Herren, wenden wir uns nun der zukünftigen GEA zu. 

Zunächst die Frage: Wo steht die GEA heute? 

Die GEA ist einer der größten Systemanbieter für die nahrungsmittelverarbeitende 

Industrie sowie ein breites Spektrum von Prozessindustrien. Dabei konzentrieren wir 

uns als international tätiger Technologiekonzern insbesondere auf Prozesstechnik 

und Komponenten für anspruchsvolle Produktionsprozesse in unterschiedlichen 

Endmärkten. Wir generieren mehr als 70 Prozent unseres Umsatzes aus der lang-

fristig wachsenden Nahrungsmittelindustrie. In unseren Geschäftsfeldern zählen wir 

zu den Markt- und Technologieführern. 

In der Regel werden Sie täglich mit Produkten zu tun haben, die durch eine unserer 

Anlagen verarbeitet wurden. Neben den Beispielen, die hier zu sehen sind, gibt es 

tausende Anwendungen und Endprodukte, die aus unserem Alltag kaum wegzuden-

ken sind. Zu unseren Kunden gehören die bekanntesten Hersteller bzw. Marken. 

Und hierbei spreche ich nicht nur von den in der westlichen Welt bekannten Unter-

nehmen. Auch in den Schwellenländern wie China oder Brasilien gibt es bereits große 

lokale Marken in der Nahrungsmittelindustrie, die sich mit den hier bekannten durch-

aus messen können. Und auch diese zählen bereits zu unseren Kunden: von unseren 

50 größten Einzelkunden kommen rund 30 Prozent aus Schwellenländern. 

Meine Damen und Herren, natürlich ist eine solch gute Position im Markt, verbunden 

mit mehreren Rekordjahren hintereinander, eine sehr angenehme Situation für ein 

Unternehmen. Diese Marktposition ist das Ergebnis der Arbeit der letzten Jahre. Auf 

diesem Erfolg dürfen wir uns aber nicht ausruhen! Märkte, Wettbewerber, Kunden, 

Technologien und Volkswirtschaften verändern sich fortlaufend. Deshalb sollten sich 

gut geführte Unternehmen spätestens alle 5 bis 7 Jahre neu erfinden. Das heißt, ihren 

strategischen Kurs neu zu überdenken und sich auf absehbare Veränderungen einzu-

stellen, um langfristig erfolgreich zu bleiben.

Zur Erfolgsgeschichte der GEA gehört deshalb auch, dass wir uns in regelmäßigen 

Abständen grundlegend hinterfragt haben. So haben wir uns nach der Jahrtausend-

wende mit Solvadis und Dynamit Nobel vom Chemiegeschäft getrennt. In der zweiten 

Hälfte des letzten Jahrzehnts haben wir uns dann aus dem Bereich Großanlagenbau 

zurückgezogen und die Zinkschmelze eingestellt. Ich erinnere hier an die Unterneh-

men Lurgi, Lentjes, Zimmer oder auch RuhrZink, die lange Zeit einen wesentlichen 

Teil des Konzerns ausmachten. Vor ein paar Jahren haben wir dann den Konzern von 

den damals neun Divisionen in fünf technologisch klar getrennte Segmente umge-

gliedert. Diese Prozesse haben wir bereits damals jeweils nach einer intensiven Unter-

suchung beschlossen und dann auch vollständig umgesetzt. 
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Aus dieser Überzeugung heraus haben wir als Vorstand im Jahr 2012 erneut einen 

umfassenden Prüfungsprozess zur strategischen Neuausrichtung eingeleitet. Diese 

strukturierte Analyse erfolgte wieder in mehreren Stufen. Der Prozess wurde bewusst 

zum jetzigen Zeitpunkt nach mehreren sehr guten Geschäftsjahren aus einer Position 

der Stärke heraus begonnen und eben nicht erst, wenn es bereits brennt. 

Aufgrund der erfolgreichen Veränderungen der Vergangenheit greifen wir auf einen 

beträchtlichen Erfahrungsschatz zurück, der uns bei der zielgerichteten Umsetzung 

Sicherheit gibt. Ziel ist es, die nachhaltige Wettbewerbsfähigkeit des Konzerns bis ins 

Jahr 2020 weiter zu stärken und auszubauen.

Wir werden uns als klarer Innovations- und Marktführer noch weiter auf die 

anspruchsvolle Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie ausrichten. Dabei wollen wir 

für unsere Kunden weltweit deutlich besser sichtbar und erreichbar sein. Die stärkere 

Positionierung unseres gesamten Portfolios sowie ein noch stärkeres Servicegeschäft 

werden weiteres profitables Wachstum, aber auch die Kundenbindung fördern. 

Um Synergien besser zu nutzen und unser vorhandenes Know-how stärker zu bün-

deln, soll die Struktur des Konzerns dementsprechend vereinfacht werden. 

 

Wir haben uns auf die Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie fokussiert, da diese 

kontinuierliches Wachstum – insbesondere in den boomenden Märkten der Schwellen-

länder – verspricht. Die technologischen Anforderungen insbesondere durch die 

geforderte Prozesssicherheit bilden hohe Markteintrittsbarrieren. Fortwährende 

Applikations- und Produktinnovationen, aber auch die Nachfrage nach immer res-

sourcenschonenderen Produktionsprozessen, sind ideale Voraussetzungen für ein 

Wachstum oberhalb des Weltwirtschaftswachstums.

Dabei werden wir uns zur Risikominimierung auf unsere technologischen Kernkom-

petenzen und Projekte mit überschaubaren Laufzeiten konzentrieren.  

Unsere Hauptkundenindustrie wächst aber nicht nur aufgrund der gerade angespro-

chenen boomenden Schwellenländer. Auch hier in Westeuropa oder in Amerika gibt 

es immer wieder neue Produkte, Marktentwicklungen oder gesetzliche Anforderun-

gen, auf deren Basis unsere Kunden neu investieren. 

So ist ihnen sicher in ihrem Supermarkt auch schon aufgefallen, dass es immer wieder 

Produktinnovationen gibt, die neue Marktsegmente erschließen. Häufig sind unsere 

Ingenieure dabei direkt in die Entwicklungsprozesse unserer Kunden eingebunden, 

um diese technisch zu realisieren.      
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Die GEA ist also bereits heute ein weltweit führender Anbieter für Prozesstechnik der 

Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie. Diese Position wollen wir zukünftig konti-

nuierlich durch eine Komplettierung unseres Produkt- und Applikationsportfolios 

sowie die Ausweitung unserer regionalen Präsenz weiter stärken.

 

Die Kerndimensionen dieser Strategie sind im sogenannten ARTE-Ansatz zusammen-

gefasst, den wir gemeinsam mit unserem Strategieteam und begleitet durch die 

Auswertung von hunderten Kundeninterviews im letzten Jahr erarbeitet haben. 

ARTE steht für die Fokussierung auf die Applikationen unserer Kunden, die regionale 

Durchdringung unserer Märkte sowie unsere Technologieführerschaft. Die operative 

Exzellenz soll dabei die Kosteneffizienz, Qualität und Standardisierung der internen 

Prozesse sicherstellen. Nach diesem Leitbild richten wir den Konzern neu aus. 

Unterstützt durch mehr als 20 Designteams aus erfahrenen Führungskräften unter-

schiedlicher Unternehmens- und Fachbereiche hat der Vorstand mittlerweile die 

strukturelle Ausprägung der neuen GEA entlang klarer Berichtsstrukturen und 

konzernweit standardisierter Prozesse entwickelt. Die GEA wird deutlich schlanker 

und flexibler aufgestellt sein. Die Innovationsfähigkeit wird nochmals verstärkt 

werden und der Servicebereich weiter an Bedeutung gewinnen. 

 

Lassen Sie uns die 4 Buchstaben kurz etwas detaillierter beleuchten. Das „A“ steht für 

die Applikationen:  Die bisherige Segmentstruktur der GEA orientierte sich im 

Wesentlichen an Technologien. Aber unsere Lösungsangebote für die meisten unse-

rer Kunden sind oft die Kombination verschiedener Technologien aus unterschied-

lichen Segmenten. So finden Sie zum Beispiel in einer Molkerei neben Trenntechnik 

auch Ventile, Kältekompressoren, Sprühtrockner oder Verpackungs- und Abfüllanla-

gen. Diese Produkte stammen bei uns bisher aus unterschiedlichen Segmenten mit 

jeweils eigener Vertriebsorganisation. 

Künftig wollen wir es unseren Kunden einfacher machen, das gesamte technologie-

übergreifende Angebot der GEA für ihr spezifisches Anwendungsgebiet, also die 

Applikation, zu erkennen und besser zu nutzen.  

Wir werden für die unterschiedlichen Applikationen gesamtverantwortliche Manager 

haben, die mit ihren bis zu 600 Mitarbeitern pro Applikation dann auch an dem Erfolg 

ihrer Applikationsbereiche gemessen werden. 
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Ich komme zum Buchstaben „R“, der für die Regionen steht. 

Die kundennahen Vertriebs- und Serviceaktivitäten sollen lokal in jeweils einer Orga-

nisation pro Land zusammengefasst werden. Mit der Zusammenlegung der derzeit 

noch zahlreichen Vertriebs- und Serviceeinheiten werden die lokalen Kompetenzen 

gestärkt, bestehende Synergiepotenziale noch besser realisiert und die Sichtbarkeit 

der einheitlichen Konzernmarke GEA und damit unsere Position im Markt erhöht. 

In den hier dunkel gezeigten Ländern wird es zukünftig einen Landeschef der GEA 

geben, der gesamtverantwortlich für die Vertriebs- und Serviceaktivitäten in diesem 

Land ist. Dadurch können wir einem Kunden dann gezielt unser gesamtes Portfolio 

aus einer Hand anbieten und liefern. Damit setzen wir auch Ergebnisse der ersten 

globalen Kundenzufriedenheitsbefragung um, in der wir durch über 3.000 Interviews 

mehr darüber erfahren haben, wie die GEA im Markt und von ihren Kunden wahr-

genommen wird und wo es Verbesserungspotenzial gibt.

Die Verankerung der eigenständigen regionalen Perspektive in der Führung von Ver-

trieb und Service soll auch die systematische Erschließung neuer Wachstumsmärkte 

insbesondere in Schwellenländern sicherstellen.

Der nächste Buchstabe ist das „T“ für Technologien. 

Um unsere hervorragende Marktposition zu sichern, müssen wir aber auch weiterhin 

durch fortwährende Innovationen technologisch führend bleiben. Bereits jetzt sind 

wir als Innovationstreiber sehr erfolgreich. Unsere Neuentwicklungen werden auch 

häufig prämiert: So haben wir erst vor drei Wochen auf der Anuga FoodTec, der 

führenden internationale Leitmesse der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, gleich 

drei Auszeichnungen in unterschiedlichen Produktbereichen für unsere Innovationen 

erhalten. 

Wir wollen in diesem Bereich aber noch besser werden, um unseren bestehenden 

Erfahrungsvorsprung weiter zu erhalten. Deshalb haben wir in unserer zukünftigen 

Organisation unsere Forschungs- und Entwicklungskompetenzen fokussiert und 

gebündelt. 

Im Rahmen der neuen Struktur schaffen wir zusätzlich ein neues strategisches Inno-

vationsmanagement, das direkt an den Vorstand berichtet. Dieses soll durch Techno-

logiescouting die Entwicklungen künftiger Megatrends aufnehmen und für GEA 

nutzbar machen, sowie größere konzernweite Entwicklungsprojekte führen. 

Abschließend steht das „E“ für funktionale Exzellenz. Deshalb haben wir das ARTE-

Leitbild auch in unserer neuen Organisationsstruktur reflektiert. 
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Die zwei neuen Geschäftsbereiche, also die Business Areas Equipment und Solutions, 

werden die Entwicklung und Herstellung von Einzelkomponenten sowie Applikations- 

und Gesamtlösungen bündeln. Wir unterscheiden damit also nicht mehr nach Tech-

nologien, sondern vielmehr nach Geschäftsmodellen. 

Der Vertrieb und Service wird künftig unter dem Dach einer einheitlichen Landes-

organisation wahrgenommen. Die Länder werden in sechs Regionen zusammenge-

fasst. Die Verwaltungsfunktionen werden darüber hinaus künftig stark gestrafft, 

stärker standardisiert und deutlich zentraler gesteuert. Dadurch werden wir die 

Kosten hierfür wesentlich reduzieren. Neben Kosteneinsparungen verspricht die 

Straffung und Standardisierung auch die Gewährleistung weltweit einheitlich hoher 

Prozessstandards. 

Der wichtigste Erfolgsfaktor unter „E“ und damit für eine erfolgreiche Neuausrichtung 

auf der Basis unserer anspruchsvollen strategischen Ziele, ist das richtige Management-

team. 

Deshalb haben wir alle oberen Führungskräfte der GEA beurteilt und werden sie 

entsprechend ihren Fähigkeiten einsetzen. Dazu wurde der Nominierungsprozess der 

zukünftigen Top-Führungskräfte auch durch ein externes Managementaudit begleitet, 

durch das rund 200 Manager gegangen sind. Dieser Prozess ermöglicht es uns, die 

wichtigsten Positionen des Konzerns demnächst zu 96 Prozent mit überdurchschnitt-

lich geeigneten Managern zu besetzen. Bisher war die Qualifikation unserer Führungs-

kräfte bereits sehr hoch, aber auch hier werden wir so noch besser sein. Im Ergebnis 

haben wir nun ein Team an Bord, das in seiner Gesamtheit deutlich über dem externen 

Benchmark liegt. 

Mit all diesen Maßnahmen wollen wir die GEA von dem heute bereits sehr guten zu 

einem exzellenten Unternehmen machen. GEA wird bestmöglich auf die nächsten 

Jahre vorbereitet sein und seine Stellung auf den Weltmärkten weiter ausbauen.

Meine Damen und Herren, am Ende meiner Ausführungen komme ich nun zum 

Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr 2015. 

Bevor ich auf die Zahlen eingehe, möchte ich Ihnen aber zeigen, dass wir neben der 

gerade dargestellten Optimierung unserer Konzernstruktur auch unser laufendes 

Geschäft weiterhin fest im Blick haben.

Nehmen wir zum Beispiel die bereits erwähnte Anuga FoodTec. Als globale Leitmesse 

ist sie wichtigster Impulsgeber für die internationale Lebensmittel- und Getränke-

industrie. 
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Für die GEA sind solche Messen natürlich wichtige Termine, um unser Leistungs-

spektrum zu zeigen und neue Kunden zu gewinnen. Unter den über 1.500 Ausstellern 

aus fast 50 Ländern waren wir der größte Aussteller und konnten als Anbieter für 

komplette Prozesslösungen überzeugen. Dies zeigen jedenfalls auch die Besucher-

zahlen auf unserem Stand.

Aber auch im Bereich Industrie 4.0 sind wir in einer führenden Rolle beteiligt. Eine 

Woche vor der Anuga haben wir im Rahmen der CeBIT ein Gemeinschaftsprojekt mit 

SAP bekanntgegeben. Im Rahmen des Projekts wollen wir die vorausschauende 

Wartung und Zustandsüberwachung von Maschinen verbessern. Dazu werden wir 

unser technisches Maschinen- und Engineering Know-how mit integrierten, skalier-

baren und spezifische Lösungen von SAP verknüpfen.

Durch diese Zusammenarbeit können wir unseren Kunden helfen, ihre Prozesse 

wesentlich effizienter zu gestalten. Gemeinsam wollen wir Menschen, Maschinen, 

Produkte und Services rund um die Welt vernetzen. So können unsere Kunden ihre 

Daten in Echtzeit sammeln und auf dieser Basis wichtige Entscheidungen treffen – die 

besten Voraussetzungen, um die Zufriedenheit und Treue unserer Kunden zu erhöhen.

Eine weitere Innovation, die wir gerade in den Markt einführen, ist unser neues 

vollautomatisches Melkmodul. Wir konnten die notwendige Technologie so weit ver-

kleinern, dass jetzt jeder Melkplatz in unserem Melkkarussell autark, also ohne Ein-

fluss auf die übrigen Plätze, arbeitet und dadurch hohe Ausfallsicherheit bietet. Alle 

Serviceteile sind zudem in einem Modul untergebracht, das auch während des Betriebs 

durch Servicetechniker einfach und schnell ausgetauscht werden kann. Insgesamt 

reduzieren wir die Wartungszeiten bei unseren Kunden maßgeblich.

Sie sehen, in unseren Märkten sind wir technologisch gut aufgestellt und ein wichti-

ger Entwicklungspartner unserer Kunden. 

Kommen wir nunmehr zu unserer Prognose für das Geschäftsjahr 2015. 

Unsere Planungen gehen davon aus, dass die Nachfrage auf unseren Absatzmärkten 

moderat über dem hohen Niveau von 2014 liegen wird.

Auf dieser Basis streben wir ein moderates organisches Umsatzwachstum und ein 

operatives EBITDA zwischen 580 und 620 Mio. EUR an. Unsere Cash-Flow-Treiber-

Marge soll ein Niveau zwischen 9,0 und 9,5 Prozent erreichen. 
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In dieser Prognose sind erste Einsparungen aus der beschriebenen Optimierung 

unserer Konzernstruktur noch nicht berücksichtigt. Vor diesem Hintergrund werden 

wir unseren Ausblick auf die Geschäftsentwicklung in dem Anfang Mai anstehenden 

Bericht zum ersten Quartal präzisieren.

Ich möchte Ihnen aber dennoch schon heute einen aktuellen Stand unseres Programms 

„Fit for 2020“ darstellen. Auf Basis einer eingehenden Analyse der gegenwärtigen 

Organisation der GEA Group haben wir in den vergangenen Monaten die künftige 

Zielorganisation gemäß dem Ende August 2014 vorgestellten Grobkonzept erarbeitet. 

Mittlerweile konnte die Strukturplanung der beiden Business Areas Equipment und 

Solutions, des Global Corporate Center sowie der Ländergesellschaften weitestgehend 

finalisiert werden. Auch die künftige Aufstellung der Shared Service Center wurde 

nun definiert und auf den Weg gebracht.  

In unseren ersten Schätzungen im letzten Jahr haben wir den Mitarbeiterabbau auf 

vorläufig 1.000 Netto-Kapazitäten beziffert. Nach der eingehenden Ausarbeitung der 

neuen schlankeren GEA Struktur mit weniger Hierarchiestufen und verringerter 

Komplexität planen wir jetzt eine Netto-Einsparung von rund 1.450 Stellen. Auf dieser 

Basis werden auch die bis Ende 2017 anvisierten Einsparungen von jährlich mindes-

tens 100 Mio. EUR auf nunmehr mindestens 125 Mio. EUR steigen. Die Einmalauf-

wendungen werden sich ebenfalls erhöhen.

Wir sind uns bewusst, dass der Abbau von Arbeitsplätzen für unsere Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter einen schmerzhaften Einschnitt bedeutet. Wir haben daher unsere 

Entscheidungen sehr sorgfältig abgewogen. Der Vorstand ist jedoch überzeugt, dass 

wir die neue Konzernorganisation mit ihren schlankeren Strukturen brauchen, um 

das Unternehmen in eine nachhaltig sichere und erfolgreiche Zukunft zu führen. 

Das Management der GEA steht hierzu natürlich im engen Dialog mit den Arbeit-

nehmervertretungen und die Verhandlungen über die Vorgehensweise beim Abbau 

der Arbeitsplätze und die soziale Abfederung der Maßnahmen laufen. 

 

Nun abschließend noch ein Ausblick auf unser operatives Geschäft im gerade zu Ende 

gegangenen ersten Quartal 2015.

In den ersten drei Monaten des laufenden Geschäftsjahrs haben wir Aufträge über 

rund 1,1 Milliarden EUR erhalten. Damit lag der Auftragseingang rund 8,7 Prozent 

über dem Vorjahresquartal. Das organische Wachstum betrug etwa 3 Prozent. 
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Der Konzernumsatz erreichte rund eine Milliarde EUR und stieg damit um rund 5 

Prozent gegenüber dem Vorjahr an. Organisch lag der Umsatz in etwa auf dem Niveau 

des Vergleichsquartals.

Damit lag das Verhältnis Auftragseingang zu Umsatz – also die sogenannte Book to 

Bill Ratio – im ersten Quartal bei über 1,1.

Unsere detaillierten Zahlen zum Verlauf des ersten Quartals werden wir am 11. Mai 

vorlegen.

Meine Damen und Herren, ich bin damit am Ende meiner Ausführungen angelangt.

Meine Kollegen und ich hoffen, dass Sie, unsere Aktionäre, mit der Entwicklung Ihres 

Investments zufrieden sind. Wir hoffen, dass Sie unsere Begeisterung für dieses tolle 

Unternehmen teilen, welches durch die eingeleiteten Veränderungen noch interessan-

ter werden wird.

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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