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Es gilt das gesprochene Wort.
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Rede von Jürg Oleas, Vorsitzender des Vorstands der GEA Group Aktiengesellschaft, 

anlässlich der Hauptversammlung der Gesellschaft am 20. April 2016

Vielen Dank, sehr geehrter Herr Dr. Heraeus, sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre der GEA, 

liebe Gäste. Ich darf Sie gemeinsam mit meinen Vorstandskollegen Dr. Helmut Schmale, Steffen 

Bersch, Niels Erik Olsen 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. Mit dieser Veranstaltung wollen wir Sie 

persönlich über die Entwicklung unseres Unternehmens informieren.

2015 war für GEA ein ganz besonderes Jahr. Es war das Jahr der Umsetzung unserer „OneGEA“-Stra-

tegie. Als Besonderheiten des Jahres möchte ich deshalb die folgenden Themen hervorheben:

Im Laufe des vergangenen Jahres kühlte sich die globale Konjunktur immer weiter ab. Dennoch 

konnten wir uns in diesem herausfordernden Umfeld erfolgreich behaupten – und das parallel zu 

der grundlegenden Umstrukturierung des gesamten Konzerns. Bei moderat gesteigertem Umsatz 

hat GEA eine operative Ergebnis-Marge auf neuem Rekordniveau erzielt. Diese erfreuliche Entwick-

lung reflektiert unter anderem die fortschreitende Umsetzung unserer Maßnahmen zur Effizienz-

steigerung. Und auch der Auftragseingang übertraf das Niveau des Vorjahres. Gleiches gilt für die 

operative Cash-Flow-Treiber-Marge. Diese hat den Zielkorridor, den wir im dritten Quartal 2015 

nochmals angehoben hatten, sogar deutlich übertroffen. Mit Ausnahme der Prognose für die 

Umsatzerlöse – deren Erwartungen hatten wir im dritten Quartal leicht nach unten korrigiert 

– konnten wir alle zu Beginn des Geschäftsjahres 2015 kommunizierten Prognosen erreichen bzw. 

übertreffen. Aufgrund dieser erfreulichen Unternehmensentwicklung schlagen wir Ihnen eine auf 

80 Cent je Aktie erhöhte Dividende vor. 

Am 8. Juni 2015 haben wir unsere neue Konzernstruktur eingeführt. Diese ermöglicht uns, effizien-

ter zu agieren und in Zukunft weiteres Optimierungspotenzial zu heben. Bis zum Jahresende 2015 

konnten wir bereits über die Hälfte des bis 2017 notwendigen Stellenabbaus auf den Weg bringen. 

Durch diese Maßnahmen haben wir bereits mehr als 20 Mio. EUR eingespart – dazu später mehr. 

Meine Damen und Herren, lassen Sie uns nun den Verlauf des vergangenen Geschäftsjahres detail-

lierter betrachten. 

Im Gesamtjahr 2015 stieg der Auftragseingang unseres Konzerns um 1,6 Prozent auf rund 4,6 Mil-

liarden EUR an. Als größte Einzelaufträge mit einem Volumen von über 30 Mio. EUR konnten 4 

Molkereiaufträge sowie ein Getränkeprojekt gewonnen werden. Diese Aufträge erhielt die Business 

Area Solutions von Kunden in Afrika, Westeuropa und im Nahen Osten sowie in Asien. Zusammen 

hatten diese Großaufträge einen Wert von knapp 260 Mio. EUR. Besonders hervorheben möchte ich 

die Entwicklung des Auftragseingangs im letzten Quartal des Geschäftsjahres 2015: In diesem 

Zeitraum konnten wir rund 1,25 Milliarden EUR buchen. Damit haben wir das bisherige Rekord-

quartal aus 2013 noch übertroffen. Diese Entwicklung unterstreicht: Wir haben uns erfolgreich auf 

unsere Kunden fokussiert – und das trotz des herausfordernden Umfelds und der Neuausrichtung 

unseres Konzerns. Wir danken unseren Kunden für das in uns gesetzte Vertrauen. 
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Auch beim Umsatz haben wir mit rund 4,6 Milliarden EUR eine neue Höchstmarke erreicht. Zu 

dieser Steigerung haben beide Business Areas beigetragen. Der Umsatz legte insgesamt um 1,9 Pro-

zent zu. Damit konnten wir, wie im dritten Quartal angekündigt, ein moderates Umsatzwachstum 

realisieren. Dies ist uns gelungen, obwohl sich in 2015 die Anzeichen für eine weiter abschwächende 

globale Konjunktur – insbesondere in den Schwellenländern einschließlich China – verstärkt haben. 

So korrigierte auch der Internationale Währungsfonds seine Wachstumserwartung im Laufe des 

Jahres mehrfach nach unten.

Im Zuge unseres Konzernumbaus haben wir unser Geschäft in die hier abgebildeten 6 Regionen 

gegliedert. In dieser Struktur werden die Vertriebs- und Serviceaktivitäten in den dazugehörigen 

Ländern geführt. Die umsatzstärksten Regionen waren weiterhin Asien Pazifik, DACH & Osteuropa 

sowie Nordamerika. Die Schwellenländer machten im vergangenen Geschäftsjahr zusammen etwa 

36% des Umsatzes aus. Unsere 3 größten Einzelmärkte waren auch in 2015 die USA sowie China und 

Deutschland. 

Hier sehen Sie unser gut ausgewogenes Applikationsportfolio. Im Bereich Nahrungsmittel und 

Getränke haben wir wie im vergangenen Jahr 72% des Konzernumsatzes erzielt. Erfreuliche Wachs-

tumsraten konnten wir in den Bereichen Umwelt und Chemie sowie in der Getränkeindustrie 

erreichen. Diese lagen teilweise sogar im zweistelligen Bereich. Insbesondere bei den Kundenindus-

trien Milchproduktion und Milchverarbeitung, mit denen mehr als ein Drittel des Gruppenumsatzes 

gemacht wird, hat sich der Anteil am Gesamtumsatz hingegen etwas reduziert. Fallende Milchpreise 

bescherten Milchbauern in vielen Ländern Verluste, wie auch der Presseberichterstattung wiederholt zu 

entnehmen war. 

Beim Ergebnis hat GEA im vergangenen Geschäftsjahr Rekordzahlen erreicht: Das operative EBITDA 

betrug 621 Mio. EUR, die operative EBITDA-Marge 13,5 Prozent vom Umsatz. Beides sind für uns 

neue Höchstwerte. Diese Grafik zeigt: Wir haben in den letzten Jahren verschiedene Maßnahmen zur 

kontinuierlichen Verbesserung unserer Marge erfolgreich umgesetzt. Zudem hat uns die aktuelle 

Optimierung unserer Konzernstruktur ermöglicht, die Profitabilität unseres Geschäfts weiter zu 

steigern. Auch das überproportionale Wachstum des Servicebereichs, den wir mit der neuen Organi-

sationsstruktur weiter stärken, hat zu dem guten Ergebnis beigetragen.

Die Cash-Flow-Treiber-Marge ist eine unserer wesentlichen Kennzahlen. Wir haben diese eingeführt, 

um unseren Konzern noch stärker auf das Ziel der Cash-Flow-Generierung auszurichten. So schaffen 

wir nachhaltig den notwendigen finanziellen Spielraum für die Umsetzung unserer strategischen 

Wachstumsziele. Das Verhältnis der Cash-Flow-Treiber zum Umsatz lag deutlich über unserer 

Prognose. Diese hatten wir im dritten Quartal 2015 von zunächst 9,0 bis 9,5 Prozent auf 9,5 bis 

10,0 Prozent angehoben. Im vergangenen Geschäftsjahr hat GEA dann letztlich eine um Einmal-

effekte bereinigte Cash-Flow-Treiber-Marge in Höhe von 10,3 Prozent realisiert. 
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Das Servicegeschäft hat im Geschäftsjahr 2015 um 10 Prozent zugelegt. Bereinigt um Währungs- und 

Akquisitionseffekte, betrug das Wachstum rund 4 Prozent. Insgesamt ist das Servicegeschäft über 

alle Produktgruppen bzw. Applikationen hinweg gewachsen. Darüber hinaus konnten nahezu alle 

Regionen zum Umsatzwachstum im Servicegeschäft beitragen. Besonders stark war der Serviceanteil 

in unserem Separatoren-Geschäft sowie im Bereich Nahrungsmittelverarbeitung und -verpackung. 

Ein Schwerpunkt des Servicebereichs lag auf der Verbesserung und Modernisierung von Anlagen.

Lassen Sie uns einen kurzen Blick auf die Bilanz werfen. Die Bilanzsumme hat sich zum Jahresende 

2015 im Vergleich zum Vorjahresstichtag um 289 Mio. EUR bzw. 5,0 Prozent auf 6,1 Milliarden EUR 

erhöht. Diese Bilanzverlängerung resultiert insbesondere aus den Akquisitionen. Das Verhältnis von 

lang- zu kurzfristigen Vermögensgegenständen hat sich leicht zu Gunsten der langfristigen Aktiva 

verschoben. Unser Eigenkapital hat sich deutlich um 317 Mio. EUR auf 2,8 Milliarden EUR erhöht. Diese 

Bilanzposition haben wir insbesondere durch das Konzernergebnis von rund 362 Mio. EUR verbessern 

können.  Das wirkt sich auch auf die Eigenkapitalquote aus: Diese ist im Vergleich zum Vorjahres-

stichtag deutlich um 3,2 Prozentpunkte gestiegen und beträgt nun 46,5 Prozent. Unsere langfristigen 

Schulden haben sich auf rund 1,3 Milliarden EUR deutlich reduziert. Dies war insbesondere durch die 

laufzeitbedingte Umgliederung der Anleihe in Höhe von 274 Mio. EUR bedingt. Die kurzfristigen 

Schulden lagen hingegen zum Stichtag mit 2 Milliarden EUR um 258 Mio. EUR über dem Vorjahres-

wert. Dieser Anstieg ist auf die erwähnte laufzeitbedingte Umgliederung der Anleihe sowie auf die 

Bildung von Restrukturierungsrückstellungen zurückzuführen. Gegenläufig hat GEA das Darlehen 

bei der Europäischen Investitionsbank in Höhe von 100 Mio. EUR vorzeitig getilgt. 

Meine Damen und Herren, nicht zuletzt in Anbetracht der besonderen Herausforderungen des 

abgelaufenen Jahres gilt unseren rund 17.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein besonderer 

Dank. Sie haben die Sonderbelastungen aufgrund der internen Umstellungen vieler gewohnter 

Arbeitsabläufe und Strukturen neben dem Tagesgeschäft getragen. So haben unsere Mitarbeiter die 

neue GEA mit Leben erfüllt. In diesen Dank schließen wir ausdrücklich die Arbeitnehmervertretun-

gen ein. Als Anerkennung für ihr großartiges Engagement und die geleistete Arbeit werden wir in 

diesem Jahr eine erhöhte außerordentliche Gewinnbeteiligung ausschütten. Diese wird insgesamt 

rund 4,5 Mio. EUR betragen. Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, liebe GEA Führungskräfte, Sie 

dürfen sehr stolz auf Ihre Leistung sein!

Damit komme ich zur Entwicklung Ihrer GEA Aktie. Die internationalen Kapitalmärkte waren im 

Jahr 2015 starken konjunkturellen und politischen Einflüssen ausgesetzt. In diesem herausfordernden 

Umfeld legte der GEA Aktienkurs im Laufe des Geschäftsjahres leicht zu. Am 10. April 2015 erreichte 

die GEA Aktie sogar einen Kurs von 46,82 EUR. Dies war bis dahin der höchste Wert der letzten zwei 

Jahrzehnte. Danach allerdings belasteten Gewinnmitnahmen sowie allgemeine Marktkorrekturen 

insbesondere zyklischer Werte die Aktie der GEA. Im Schlussquartal erholte sich unsere Aktie 

wieder. Sie erreichte am Jahresende einen Schlusskurs von 37,40 EUR. Wie diese Grafik zeigt, war die 

Wertentwicklung der GEA  auch über längerfristige Zeiträume fast immer besser, als die des wich-

tigsten Vergleichsindexes STOXX® Europe TMI Industrial Engineering. In diesem sind rund 60 

führende europäische Maschinen- und Anlagenbauunternehmen gelistet.  
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Unser Konzernergebnis belief sich im Gesamtjahr 2015 auf rund 362 Mio. EUR. Dies entspricht einem 

Ergebnis von 1,88 EUR je Aktie. 

Im Namen des Vorstands und des Aufsichtsrats schlagen wir vor, für 2015 eine auf 80 Cent je Aktie 

erhöhte Dividende zu zahlen. Dieser Vorschlag steht im Einklang mit unserem Ziel, 40 bis 50 Prozent 

unseres Konzernergebnisses an Sie, liebe Aktionärinnen und Aktionäre, als Dividende auszuschütten.  

Ein Blick auf die Dividendenzahlungen der letzten Jahre zeigt: GEA stellt eine attraktive Investition 

dar. So dürfen Sie sich auch in diesem Jahr über eine erneut gestiegene Dividendenausschüttung 

freuen. 

Meine Damen und Herren, an dieser Stelle möchte ich Ihnen nun einen Überblick über unsere 

Neuausrichtung hin zur integrierten „OneGEA“-Struktur bieten. 

Seit dem 8. Juni 2015 hat GEA die neue Struktur eingeführt. Damit verfügt unser Konzern jetzt über 

wesentlich flachere Hierarchien. Zudem ist er durch die neuen einheitlichen Landesorganisationen 

auch deutlich näher am lokalen Kunden. Wie ich Ihnen im vergangenen Jahr bereits dargestellt habe, 

reflektiert die neue Konzernstruktur die Elemente unserer sogenannten ARTE-Strategie. Diese 

umfasst die Fokussierung auf Applikationen, Regionen und Technologien sowie auf die funktionale 

Exzellenz der Organisation. Bei einer solchen Umstellung reden wir aber nicht nur über die Umbe-

nennung oder Verschiebung einzelner Organisationseinheiten. Wir sprechen vielmehr über eine 

grundlegende Neugestaltung der über die Jahre erlernten Prozesse und Handlungsweisen. Ungeach-

tet der Beanspruchung unserer Mitarbeiter im Zuge des Konzernumbaus haben wir unser Augen-

merk auf Märkte und Kunden nicht verloren. 

Sehr geehrte Damen und Herren, die wichtigste Säule für organisches Wachstum neben der geschil-

derten Intensivierung der Vertriebsaktivitäten ist die Innovation. Ich möchte Ihnen hier zwei 

typische Beispiele beschreiben: Im Pharmabereich hat GEA mit ConsiGma™ das Herzstück für eine 

mobile und flexible Technologie zur Tablettenproduktion entwickelt. Die Anlage kann innerhalb 

weniger Tage in Betrieb genommen werden und stellt auch kleine Mengen an Medikamenten her 

– sei es zur Produktentwicklung, zur Fertigung für klinische Versuche oder für die kommerzielle 

Produktion. Wird die Anlage an einem bestimmten Standort nicht mehr benötigt, kann sie dank 

ihrer Mobilität an einem anderen Standort rasch wieder eingesetzt werden. Der Prototyp einer 

solchen Anlage ist bereits bei einem großen Pharmakunden in den USA in Betrieb. Die internationale 

Gemeinschaft für Pharmatechnologie ISPE hat diese bahnbrechende Innovation kürzlich als Anlage 

des Jahres ausgezeichnet. Eine weitere GEA Innovation ist eine neuartige Technologie zur Herstel-

lung von Instantkaffee. Diese führen wir gerade in den Markt ein. Sie lässt nicht nur eine höhere 

Ausbeute bei der Produktion von löslichem Kaffee zu. Unsere Innovation sorgt zusätzlich für einen 

besseren Geschmack. So ermöglicht ein weiterentwickelter, zweistufiger Mahlprozess eine sanftere 

Aromaextraktion – und das bei einer beachtlichen Ausbeute von rund 70 Prozent. Bei der herkömm-

lichen Methode gingen bisher etwa die Hälfte der Geschmacksstoffe verloren. 
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Mehr als 600 Ingenieurinnen und Ingenieure arbeiten derzeit bei GEA in der Produktentwicklung. In 

der alten Führungsstruktur waren sie verteilt auf viele Einzelunternehmen mit individuellen 

Berichtsstrukturen und Prioritäten. In unserer neuen Organisation haben wir nun unsere For-

schungs- und Entwicklungskompetenzen fokussiert und gebündelt. Dadurch können unsere Inge-

nieure produkt- und technologieübergreifend zusammenarbeiten und wertvolle Synergien nutzen.

Aber auch unsere Akquisitionen folgen dem Anspruch, unsere führende Marktposition insbesondere 

im Bereich Nahrungsmittel weiter auszubauen. Hier sehen Sie die Zusammenfassung unserer 

Akquisitionsstrategie. Auf dieser Basis haben wir Anfang April 2016 die Übernahme von Imaforni 

vollzogen – das jüngste und gleichzeitig ein hervorragendes Beispiel für die Ausrichtung der Strate-

gie. Imaforni ist ein führender Anbieter anspruchsvoller Produktionsanlagen und Prozesslösungen 

für Cracker und Feingebäck. Die Technologien kommen unter anderem bei sehr bekannten Kunden 

zum Einsatz. Eine kleine Kostprobe haben Sie vorhin bei der Anmeldung erhalten. Die Übernahme 

von Imaforni ergänzt eindrucksvoll die Akquisition von Comas. Mit dieser sind wir im letzten Jahr in 

den Markt für Maschinen und Anlagen zur Herstellung von Backwaren eingetreten. Die aktuelle 

Akquisition von Imaforni macht uns jetzt zu einem der Marktführer für Prozesstechnologie im 

Bereich der Feingebäck-Industrie. 

Durch die Übernahme kleinerer Firmen mit überdurchschnittlicher Rentabilität schließen wir also 

technologische Lücken und bauen so unser Angebot von kompletten Prozesslösungen in attraktiven 

Märkten aus. In Summe werden diese Akquisitionen die Profitabilität unseres Konzerns weiter 

steigern.

Um unsere Wettbewerbsfähigkeit nachhaltig zu sichern, haben wir in der neuen Struktur insbeson-

dere unser Servicegeschäft neu aufgestellt. Bei der „alten“ GEA arbeiteten unsere Servicetechniker 

bisher vor Ort jeweils für ein bestimmtes Segment und damit nur an bestimmten Produkten. Unsere 

Segmente waren aber zum Teil nicht in jedem Land vertreten, sodass bei entsprechendem Service-

bedarf auch mal Techniker aus einem anderen Land anreisen mussten oder den Kunden nicht 

bedienen konnten. Das bedeutete nicht nur einen höheren Koordinierungs-, Zeit- und natürlich auch 

Kostenaufwand – es ging auch zulasten der Kundenzufriedenheit. Bei der „neuen“ OneGEA sind 

sämtliche Servicemitarbeiter unter einer Führung tätig. Unabhängig von Technologien trägt der 

Country Manager die Gesamtverantwortung für den Service in seinem Land und ist der klare 

Ansprechpartner für den Kunden. Die einheitliche Organisation unserer Servicemitarbeiter ermög-

licht uns zudem, durch Cross-Selling zusätzliches Geschäft zu generieren.  Unsere Leistungen decken 

dabei nicht nur den Ersatzteilservice ab, sondern den gesamten Lebenszyklus unserer Anlagen und 

Technologien – also z. B. von der Installation und Wartung, bis hin zur Nachrüstung sowie zur 

Effizienzsteigerung bei Projekten unserer Kunden. Wie ich bereits an früherer Stelle erläutert habe, 

nimmt der Service eine immer wichtigere Bedeutung ein. Und das soll auch so sein, denn er sorgt für 

eine langfristige Kundenbindung.

Abschließend zum Konzernumbau möchte ich Ihnen nun eine kurze Zusammenfassung über den 

aktuellen Stand der Einsparungen geben. Die für 2015 geplanten Meilensteine konnten wir zeitge-

recht umsetzen. Dazu haben wir eine große Anzahl an Maßnahmen definiert. Diese arbeiten wir jetzt 
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konsequent ab. Der Transfer einiger administrativer Aufgaben in Shared Service Center-Standorte in 

Osteuropa und Südostasien ist in vollem Gange. Ferner haben wir mit den Arbeitnehmervertretun-

gen in allen Ländern mit Mitbestimmungsrechten die nötigen Vereinbarungen geschlossen. So 

können wir die Kapazitätsanpassungen weltweit wie geplant sozial verträglich umsetzen. Auf dieser 

Basis haben wir bis zum Jahresende bereits über die Hälfte des bis 2017 geplanten Stellenabbaus auf 

den Weg gebracht. Das hat uns dabei geholfen, bei den Einsparungen sogar den oberen Rand des für 

2015 erwarteten Korridors von 10 bis 20 Mio. EUR zu übertreffen. Aktuell haben wir über 80 Prozent 

des geplanten Stellenabbaus realisiert bzw. fest vereinbart. Die verbleibenden Maßnahmen betreffen 

überwiegend die fortschreitende Auslagerung der Shared Service-Aktivitäten an unseren Dienstleis-

tungspartner. In 2016 wollen wir die Einsparungen planmäßig auf kumuliert rund 80 Mio. EUR 

erhöhen. Ab 2017 werden wir so das volle geplante Einsparpotenzial von jährlich mindestens 

125 Mio. EUR erreichen. An dieser Stelle möchte ich nochmals betonen: Wir sind uns bewusst, dass 

der Abbau von Arbeitsplätzen für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen schmerzhaften 

Einschnitt bedeutet. Wir sind jedoch nach wie vor überzeugt, dass die neue Konzernorganisation mit 

ihren schlankeren Strukturen uns in eine nachhaltig sichere und erfolgreiche Zukunft führt. 

Die geschilderte integrierte Struktur eröffnet uns aber auch weitere Potenziale. So zum Beispiel in 

den Bereichen Beschaffung und Fertigungsnetzwerk. Durch Bündelung und Optimierung in diesen 

beiden Bereichen werden wir unsere Wettbewerbsfähigkeit mittelfristig steigern.  

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

laufende Geschäftsjahr 2016. 

Der vorläufige Auftragseingang im ersten Quartal 2016 betrug rund 1,1 Milliarden EUR. Damit lag er 

um ca. 1,5 Prozent über dem Vorjahresquartal. Unsere detaillierten Zahlen zum Verlauf des ersten 

Quartals werden wir am 9. Mai 2016 vorlegen. 

Ich möchte Ihnen nun die bereits im Februar 2016 veröffentlichte Prognose für dieses Jahr kurz 

erläutern. Unter der Voraussetzung, dass es zu keiner weiteren Abschwächung des Weltwirtschafts-

wachstums und zu keinen wesentlichen Währungskursveränderungen kommt, streben wir für 2016 

folgende Kennzahlen an:  

• ein moderates Umsatzwachstum, 

• ein operatives EBITDA zwischen 645 und 715 Mio. EUR 

• sowie eine operative Cash-Flow-Treiber-Marge zwischen 10,0 und 11,0 Prozent. 

Diese Prognose beinhaltet alle aus dem Konzernumbau zu realisierenden Einsparungen, aber keine 

Einmaleffekte und auch nicht die in 2016 bereits getätigten Akquisitionen. 

Verehrte Aktionärinnen und Aktionäre, meine Kollegen und ich hoffen, dass Sie mit der Entwicklung 

Ihres Investments in GEA zufrieden sind. Wir wollen auch im Geschäftsjahr 2016 weiter wachsen, 

den Unternehmensumbau vorantreiben und so unsere Wettbewerbsposition verbessern.  Damit bin 

ich fast am Ende meiner Ausführungen angelangt. Doch bevor meine Kollegen und ich Ihnen sehr 

gerne für die Beantwortung Ihrer Fragen zur Verfügung stehen, möchte ich es aber nicht versäumen, 

noch auf ein besonderes Thema einzugehen. 
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Nach dieser Hauptversammlung wird Dr. Jürgen Heraeus dem Aufsichtsrat der GEA nicht mehr zur 

Verfügung stehen. Den Aufsichtsrat der GEA Group Aktiengesellschaft hat er bis zum heutigen Tage 

13 Jahre lang als Vorsitzender geleitet. Das bedeutete über 180 Gremiensitzungen, 14 Hauptversamm-

lungen inkl. der heutigen und tausende Stunden Einsatz für unser aller Unternehmen. Gemeinsam 

mit Herrn Dr. Heraeus haben wir ereignisreiche Zeiten erlebt. In diesen hat sich unser Konzern 

gewandelt und immer wieder neu erfunden, um den Markt konsequent anzuführen. Auch den 

jüngsten Wechsel unserer Organisationsstruktur hat Herr Dr. Heraeus intensiv begleitet. Nicht 

zuletzt dank seiner Unterstützung als Aufsichtsratsvorsitzender konnten wir unser Unternehmen mit 

Mut zur Veränderung in ein neues, erfolgreiches Kapitel seiner Geschichte führen. Sehr geehrter 

Herr Dr. Heraeus, von Ihrem außerordentlichen Erfahrungsschatz als angesehener Unternehmer hat 

GEA viele Jahre profitieren dürfen. Ihre persönlichen Werte haben dabei wesentlich zur Weiterent-

wicklung unserer Unternehmenskultur beigetragen. Dafür danke ich Ihnen im Namen meiner 

Vorstandskollegen, der Führungskräfte und Mitarbeiter, sowie im Namen des gesamten Aufsichtsrats 

der GEA. Lieber Herr Dr. Heraeus, Sie verlassen GEA zu einem Zeitpunkt, zu dem die Gesellschaft 

ohne Nettoverschuldung, mit hoher Profitabilität und mit einem klaren Produktportfolio dasteht. Ich 

wünsche Ihnen, auch im Namen aller Anwesenden, alles Gute – und weiterhin besten Erfolg!    
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