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Rede von Jürg Oleas, Vorsitzender des Vorstands der GEA Group Aktiengesell-
schaft, anlässlich der Hauptversammlung der Gesellschaft am 16. April 2014

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.

Meine Damen und Herren, ich möchte mit dem Verlauf unseres Geschäfts im Jahr 

2013 beginnen. 

2013 war für die GEA Group ein besonders erfolgreiches Geschäftsjahr, obwohl die 

wirtschaftlichen Rahmenbedingungen nicht einfach waren. So haben sich wichtige 

regionale Absatzmärkte schlechter entwickelt, als es noch Anfang 2013 von verschie-

denen Experten prognostiziert worden war. Der Internationale Währungsfonds bei-

spielsweise hat im Laufe des Jahres seine Annahmen zum Wirtschaftswachstum zwei 

Mal nach unten korrigieren müssen. Dass wir dennoch unsere Ziele erreicht haben 

und zusätzlich ein deutliches organisches Wachstum im Auftragseingang verbuchen 

konnten, zeigt die Stärke des Produktportfolios der GEA. Insbesondere die Steigerung 

unseres Auftragseingangs auf insgesamt rund 6,1 Milliarden EUR und eine weitere 

Verbesserung der operativen Marge unterstreichen dies. 

Aber auch strategisch haben wir im abgelaufenen Geschäftsjahr wichtige Entschei-

dungen getroffen und den Konzern weiter auf die Zukunft ausgerichtet. Die Wichtigste 

ist sicherlich, dass wir nach einer intensiven Untersuchung unseres Portfolios beschlos-

sen haben, uns von dem Segment GEA Heat Exchangers zu trennen. Das Segment 

wurde zum Jahresende den nicht fortgeführten Geschäftsbereichen zugeordnet. Die 

dafür erforderlichen Voraussetzungen waren erfüllt.

 

Darüber hinaus haben wir mit unserer Strategie „GEA 2020“ festgelegt, wie wir 

zukünftig positioniert sein wollen. 

Unsere Prognose, die wir im Februar 2013 für das abgelaufene Geschäftsjahr veröffent-

licht haben, enthielt noch die Zahlen des Segments GEA Heat Exchangers. Ich möchte 

Ihnen mit dieser Übersicht die unterschiedlichen Werte erläutern. 

Der Auftragseingang ist insgesamt um 5,5 Prozent organisch gewachsen, bzw. sogar 

um 6,8 Prozent ohne das Segment GEA Heat Exchangers. Trotz deutlich negativer 

Währungseinflüsse betrug der Auftragseingang im abgelaufenen Geschäftsjahr knapp 

6,1 Milliarden EUR bzw. ohne GEA Heat Exchangers über 4,6 Milliarden EUR.
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Das gleiche Bild sehen wir auch beim Umsatz. Hier haben wir unsere Prognose eines 

moderaten organischen Wachstums mit insgesamt 3,1 Prozent erfüllt. Ohne GEA Heat 

Exchangers betrug das organische Wachstum sogar 6,5 Prozent. 

Beim EBITDA strebten wir rund 700 Mio. EUR an. Nennenswerte Einmalaufwen-

dungen haben wir zum Zeitpunkt der ersten Prognose für das Geschäftsjahr 2013 

nicht angenommen. Insbesondere durch unsere Entscheidung, uns aus dem Bereich 

GEA Heat Exchangers zurückzuziehen, wurden jedoch wesentliche Einmalauf-

wendungen im niedrigen zweistelligen Millionenbereich absehbar. Daraufhin 

haben wir unsere EBITDA Prognose im Halbjahresfinanzbericht entsprechend 

präzisiert. Zum Jahresende betrug das operative EBITDA 701 Mio. EUR. Es war 

bereinigt um Einmalaufwendungen in Höhe von 28,2 Mio. EUR sowie um Effekte 

aus Währungsumrechnungen.

Hinsichtlich der Cash-Flow-Treiber-Marge haben wir zunächst ein Niveau von min-

destens 8,0 Prozent in 2013 angestrebt. Dieses Ziel konnten wir im Quartalsfinanz-

bericht zum dritten Quartal aufgrund der erreichten Zwischenwerte bereits auf 

mindestens 9,0 Prozent anheben. Letztendlich wurde dieses Niveau mit 9,4 Prozent 

klar übertroffen.

 

Im abgelaufenen Geschäftsjahr steigerten wir die Cash-Flow-Treiber 

um 176 Mio. EUR. Damit haben wir unser Ziel, die Verschuldung weiter abzubauen, 

erreicht. Zum Jahresende betrug diese 179 Mio. EUR. 

Darin enthalten ist die Dividendenzahlung für das Geschäftsjahr 2012 in Höhe von 

knapp 106 Mio. EUR.

Für das Geschäftsjahr 2013 schlagen heute Aufsichtsrat und Vorstand die Zahlung 

einer Dividende von 60 Cent je Aktie vor. Dies wäre die höchste Dividende der letzten 

zwei Jahrzehnte.  

 

Ich werde mich in meinen Ausführungen zum Geschäftsjahr 2013 bis auf wenige 

Ausnahmen auf die fortgeführten Geschäftsbereiche konzentrieren. Auf die Entwick-

lung von GEA Heat Exchangers komme ich später zurück.

Die Entwicklung unserer operativen Segmente war von unterschiedlichen Dynamiken 

geprägt:

GEA Food Solutions weist organisch einen um 6,5 Prozent höheren Umsatz aus. Ab 

dem zweiten Quartal wurde auf EBITDA-Ebene ein positives operatives Ergebnis 

erzielt, welches für das Gesamtjahr bei 3,8 Mio. EUR lag. 

GEA Farm Technologies konnte trotz eines schwierigen Starts in das Geschäftsjahr 

2013 sein Umsatzniveau halten. Die operative EBITDA-Marge blieb dabei nahezu auf 

Vorjahresniveau.
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GEA Mechanical Equipment hat sich ausgehend von dem bereits sehr hohen Vorjahres-

niveau weiter gut entwickelt. Das Segment konnte seinen Umsatz organisch um 

6,5 Prozent steigern. Das EBITDA erreichte mit 211 Mio. EUR einen historischen 

Höchstwert. 

GEA Process Engineering hat seinen Umsatz organisch um 7,5 Prozent überdurch-

schnittlich gesteigert. Die bereits in den beiden Vorjahren außerordentlich gute ope-

rative EBITDA-Marge haben wir nochmals um 90 Basispunkte erhöht auf nunmehr 

11,3 Prozent. Dies ist im Engineering-Bereich eine beachtliche Profitabilität.  

GEA Refrigeration Technologies erzielte mit mehr als 9 Prozent ebenfalls ein über-

durchschnittliches organisches Umsatzwachstum. Die operative EBITDA-Marge des 

Segments konnte auf einen neuen Höchststand von 9,6 Prozent gesteigert werden.

 

Im Jahr 2013 legte der Auftragseingang für die fortgeführten Geschäftsbereiche des 

Konzerns wie beschrieben mit über 4,6 Mrd. EUR um rund 5 Prozent zu. Der Verband 

der Deutschen Maschinen- und Anlagenbauer stellte hingegen für die gesamte Bran-

che im letzten Jahr einen Rückgang um 2 Prozent fest.

Die organische Wachstumsrate lag, wie bereits erwähnt, sogar bei 6,8 Prozent. Der 

Zuwachs von 203 Mio. EUR ergab sich insbesondere im Bereich der größeren Aufträge 

mit einem Volumen über 15 Mio. EUR. Ihr Anteil am Gesamtvolumen ist von etwa 

7 Prozent im Vorjahr auf rund 12 Prozent angestiegen. 

Besonders erwähnenswert ist der Auftragseingang im Segment GEA Mechanical 

Equipment, der erstmals über 1 Milliarde EUR lag. Das organische Wachstum betrug 

dabei fast 7 Prozent. Noch dynamischer wuchs GEA Process Engineering. Mit einem 

organischen Wachstum von über 14 Prozent erreichte es einen neuen Rekordauftrags-

eingang von über 2 Milliarden EUR. Dabei profitierte das Segment von der gestiegenen 

Nachfrage nach Milchverarbeitungsanlagen.

Unseren Umsatz haben wir um rund 4 Prozent auf 4,3 Milliarden EUR gesteigert. 

Dieser lag damit für die fortgeführten Geschäftsbereiche wie schon der Auftrags-

eingang auf Rekordniveau. Das organische Wachstum, also insbesondere ohne die 

negativen Währungseffekte, lag bei 6,5 Prozent. 

Die Steigerung im Umsatz des Segments GEA Process Engineering spiegelt noch nicht 

den deutlich angestiegenen Auftragseingang wider. Der Grund dafür sind größere 

Einzelaufträge mit entsprechend längeren Projektlaufzeiten. 

Die Verteilung unserer Umsätze nach Industrien zeigt, wie groß der Anteil des Nah-

rungsmittel- und Getränkebereichs in der neuen GEA mittlerweile geworden ist. Ohne 

GEA Heat Exchangers ist dieser in 2013 auf nunmehr 72 Prozent angewachsen. Unter 

Einbeziehung des Segments hätte der Anteil nur 55 Prozent betragen.
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Insbesondere der Bereich der Milchverarbeitung nimmt mit über einem Drittel des 

Umsatzes eine besondere Stellung ein. Er beinhaltet vor allem Komponenten, Systeme 

und das Engineering von Anlagen für die Milch-, Joghurt- und Käseverarbeitung sowie 

die GEA-Melktechnik. 

Weiterhin ist hier zu sehen, wie gering nunmehr unsere Abhängigkeit von den vola-

tilen Industrien Öl & Gas sowie Kraftwerke geworden ist. Die Industrie Öl & Gas liegt 

bei nur noch rund 3 Prozent. Der Bereich Kraftwerke ist mit etwa einem Prozent im 

Sonstigen aufgegangen.

Unsere 3 größten Absatzmärkte nach Ländern waren auch in 2013 die USA sowie 

China und Deutschland. 

Der Anteil des Umsatzes mit Schwellenländern ist stabil bei 40 Prozent geblieben. 

Hierbei ist aber Folgendes zu beachten: Wir haben in 2013 verschiedene Aufträge zum 

Beispiel für Anlagen zur Milchverarbeitung in Westeuropa erhalten. Deren Endpro-

dukte sind hauptsächlich für den Konsum in Asien gedacht. 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 2013 wie 

schon im Vorjahr bei rund 27 Prozent. Innerhalb der Segmente variiert der Anteil 

jedoch stark. So hat unser größtes Segment GEA Process Engineering, das hauptsäch-

lich im Bereich Verfahrenstechnik tätig ist, einen kleineren Serviceanteil als unser 

Komponentengeschäft. 

Das Servicegeschäft hat für uns eine hohe strategische Bedeutung, weil es weniger 

konjunkturabhängig ist und die langfristige Kundenbindung fördert. Nicht zuletzt ist 

das Servicegeschäft überdurchschnittlich profitabel. Daher wollen wir den Anteil 

dieses Geschäfts an unserem Umsatz weiter steigern. 

 

Insgesamt haben wir im abgelaufenen Geschäftsjahr unser operatives Ergebnis um 

7,2 Prozent auf 530 Mio. EUR gesteigert. 

Wie sie aus der Grafik sehen, ist es uns gelungen, das Ergebnis unserer Geschäftstätig-

keit auf breiter Basis weiter zu verbessern.

Die operative EBITDA-Marge stieg nach 2012 wieder auf das Rekordniveau von 2011. 

Diese Grafik verdeutlicht, dass wir unsere Marge in den letzten Jahren durch viele 

unterschiedliche Maßnahmen im Niveau erneut steigern konnten. Unser Fokus liegt 

auf der weiteren Verbesserung der EBITDA-Marge. 
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Sie sehen anhand des überschaubaren Rückgangs unserer Marge im Krisenjahr 2009 

und der anschließenden schnellen Erholung auch sehr gut, wie robust die GEA auf-

gestellt ist. 

In Bezug auf die Entwicklung unseres durchschnittlichen Working Capitals können 

wir sagen, dass wir seit 2009 sehr gute Fortschritte erzielt haben. Das Verhältnis des 

Working Capitals zum Umsatz betrug zum Ende des Geschäftsjahres 11,7 Prozent. 

Dies entspricht einer Verbesserung um über 350 Basispunkte im betrachteten Zeit-

raum. 

Nach den großen Akquisitionen in 2011 stieg das Working Capital in 2012 wieder 

etwas an. Durch gezieltes Working Capital Management sowie die Einbindung der 

Cash-Flow-Treiber und des ROCE in das Bonussystem unserer Führungskräfte haben 

wir den Konzern weiter klar auf die Cash-Generierung fokussiert. 

Auch unter Berücksichtigung zukünftiger Akquisitionen liegt unser Zielkorridor bei 

durchschnittlich 11 bis 13 Prozent vom Umsatz.

Ich komme zur Entwicklung unserer Nettoliquidität. Die laufende Geschäftstätigkeit 

inklusive GEA Heat Exchangers generierte in 2013 rund 320 Mio. EUR Liquidität. 

Auszahlungen in Höhe von 59 Mio. EUR ergaben sich im Zusammenhang mit den 

nicht fortgeführten Geschäftsbereichen der Vergangenheit ohne GEA Heat Exchangers 

– also zum Beispiel dem ehemaligen Großanlagenbau. Aufgrund von bestehenden 

Rückstellungen führten diese Auszahlungen zu keinen Ergebnisbelastungen. 

Unsere Nettoverschuldung haben wir zum Ende des Jahres auf 179 Mio. EUR gesenkt. 

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

rierung von Liquidität ausgerichtet. Dies trägt dazu bei, den notwendigen finanziellen 

Spielraum für die Umsetzung unserer strategischen Wachstumsziele zu schaffen. 

Das Verhältnis der Cash-Flow-Treiber zum Umsatz konnte in 2013 auf ein Niveau von 

über 9 Prozent deutlich verbessert werden. 

Meine Damen und Herren, die Zahl unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den 

fortgeführten Geschäftsbereichen betrug zum Jahresende 17.750. Die Steigerung um 

insgesamt 582 Mitarbeiter beruht im Wesentlichen auf dem starken Wachstum der 

Segmente GEA Mechanical Equipment und GEA Process Engineering. Regional gese-

hen haben wir unsere Kapazitäten in Asien/Pazifik erneut überproportional ausgebaut. 

Nach 496 Auszubildenden im Vorjahr beschäftigten wir zum Jahresende 516. Davon 

424 in Deutschland. Unsere Ausbildungsquote betrug hierzulande 6,9 Prozent und 

lag damit weiterhin über unserem eigenen Bedarf. 
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Im Namen aller Vorstandsmitglieder möchte ich mich an dieser Stelle bei unseren 

Mitarbeiterinnen 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 Mitarbeiter-

vertretungen im In- und Ausland ein. 

Angesichts dessen hat der Vorstand beschlossen, die Mitarbeiter an dem sehr guten 

Ergebnis partizipieren zu lassen. So werden wir auch für das Geschäftsjahr 2013 – und 

damit bereits zum fünften Mal in Folge – weltweit eine Sonderzahlung in Höhe von 

rund 5 Mio. EUR an unsere Mitarbeiter unterhalb der Managementebene auszahlen. 

 

Ich möchte jetzt kurz auf das Segment GEA Heat Exchangers eingehen. 

Durch frühzeitig eingeleitete und weitgehend umgesetzte Maßnahmen konnte die 

operative EBITDA-Marge, trotz des eingetretenen Umsatzrückgangs, gesteigert werden. 

Ich möchte an dieser Stelle betonen, dass das Segment GEA Heat Exchangers seine 

starke Marktposition behauptet hat. Mit seinen Produkten ist es hervorragend auf-

gestellt und wirtschaftlich erfolgreich. Unsere Restrukturierungen der letzten Jahre 

haben dazu einen wichtigen Beitrag geleistet. 

Später werde ich auf die Gründe für die Trennung und den aktuellen Sachstand noch-

mals eingehen.

 

Lassen Sie uns einen kurzen Blick auf die Bilanz werfen. 

Die Bilanzsumme inklusive GEA Heat Exchangers zum 31. Dezember 2013 blieb im 

Vergleich zum Vorjahr fast unverändert. 

Die Veränderung des Eigenkapitals um 149 Mio. EUR erklärt sich einerseits aus dem 

Konzernergebnis von 336 Mio. EUR sowie andererseits aus der Dividendenausschüt-

tung in Höhe von 106 Mio. EUR. Effekte aus der Währungsumrechnung haben das 

Eigenkapital um 84 Mio. EUR vermindert. 

Unsere Eigenkapitalquote haben wir gegenüber Ende 2012 um 2,1 Prozentpunkte auf 

35,8 Prozent verbessert.

 

Die Finanzlage der GEA ist unverändert gut. Von den zugesagten Kreditlinien über 

insgesamt rund 1,7 Milliarden EUR wurde zum Ende des abgelaufenen Geschäftsjahrs 

lediglich knapp 1 Milliarde EUR in Anspruch genommen.

Zur Sicherung der langfristigen Konzernfinanzierung haben wir im August 2013 eine 

neue syndizierte Kreditlinie in Form eines Club Deals in Höhe von 650 Mio. EUR 

abgeschlossen. Sie ersetzt die im Juni 2015 fällige Linie mit gleichem Volumen. Durch 
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Margenreduzierung sowie eine weitere Streckung der Fälligkeit konnte die Finanzie-

rungsstruktur weiter optimiert werden. Für die zukünftige Unternehmensentwicklung 

verfügen wir damit über ausreichende Finanzierungsspielräume. 

Um auch weiterhin einen uneingeschränkten Zugang zu den internationalen Finanz-

märkten zu haben, ist unser Investment-Grade-Rating sehr wichtig.

Die beiden Ratingagenturen Moody ś und Fitch beurteilen die Kreditwürdigkeit der 

GEA unverändert als „Investment-Grade mit stabilem Ausblick“. 

 

Damit komme ich zur Entwicklung unserer Aktie. 

Insgesamt legte die Aktie der GEA in 2013 stark zu. Sie erreichte am 27. Dezember mit 

34,89 EUR einen neuen Höchststand der letzten zwei Jahrzehnte. Der Schlusskurs 

vom 30. Dezember von 34,60 EUR bedeutet einen Anstieg unserer Aktie von 41,4 Pro-

zent in 2013. Unter dem Blickwinkel von Total Shareholder Return – kurz TSR – stieg 

der GEA-Kurs sogar um 44,5 Prozent. Hierbei wird davon ausgegangen, dass die 

Dividende direkt wieder reinvestiert wurde.

Damit entwickelte sich unsere Aktie im abgelaufenen Geschäftsjahr besser als DAX 

und MDAX. Gegenüber dem Vergleichsindex STOXX® Europe TMI Industrial Engi-

neering war die Entwicklung sogar noch deutlich besser. 

Insgesamt ist durch diese positive Kursentwicklung die Marktkapitalisierung der GEA 

zum Ende des Geschäftsjahrs 2013 auf rund 6,7 Milliarden EUR gestiegen. Dies ist ein 

Zuwachs um etwa 2 Milliarden EUR.

 

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

60 führenden 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 

deutlich besser war als die des Vergleichsindexes. Dies unterstreicht nochmals, wie 

gut ihr Investment in unser Unternehmen ist.

 

Unser Konzernergebnis belief sich im Gesamtjahr 2013 auf 336 Mio. EUR. Dies ent-

spricht einem Ergebnis von 1,75 EUR je Aktie. 

Im Einklang mit unserem Ziel, ein Drittel unseres Nettoergebnisses als Dividende 

auszuschütten, schlagen Vorstand und Aufsichtsrat vor, eine gegenüber dem Vorjahr 

von 55 auf 60 Cent angehobene Dividende je Aktie zu zahlen. 

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

liebe Aktionäre, um 9 Prozent auf einen neuen Rekordstand der letzten zwei Jahr-

zehnte. 
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Mit 60 Cent pro Aktie hätten wir die Dividende gegenüber 2009, als wir 40 Cent pro 

Aktie für das Jahr 2008 gezahlt haben, deutlich gesteigert. Dabei ist zu berücksichtigen, 

dass 2008 das erfolgreichste Jahr der GEA vor der Finanz- und Wirtschaftskrise war.

 

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. Die Tagesordnungspunkte 6, 7, 8 und 9 möchte ich jedoch 

näher erläutern.

Unter Tagesordnungspunkt 6 schlagen wir Ihnen vor, das bestehende Genehmigte 

Kapital III, das in wenigen Tagen ausläuft, durch ein neues, vom Umfang her unver-

ändertes, Genehmigtes Kapital III zu ersetzen. Wie in der Vergangenheit, ermächtigt 

das vorgeschlagene Genehmigte Kapital III daher den Vorstand, mit Zustimmung des 

Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft durch Ausgabe neuer Stückaktien 

gegen Bar- oder Sacheinlagen, um bis zu 99 Mio. EUR zu erhöhen. Durch die Erneue-

rung des Genehmigten Kapitals III bleibt die Gesellschaft im gleichen Maß wie bisher 

in der Lage, sich bei Bedarf schnell und flexibel zusätzliches Eigenkapital zu ver-

schaffen und so z.B. schnell auf sich bietende Akquisitionsmöglichkeiten reagieren zu 

können. Derzeit gibt es aber keine konkreten Pläne, von der Ermächtigung Gebrauch 

zu machen.

Die Ermächtigung sieht vor, dass den Aktionären bei der Ausnutzung des vorgeschla-

genen Genehmigten Kapitals III grundsätzlich ein Bezugsrecht einzuräumen ist. 

Allerdings soll der Vorstand auch ermächtigt sein, das Bezugsrecht mit Zustimmung 

des Aufsichtsrats in bestimmten Fällen ausschließen zu können. Die vorgesehenen 

Möglichkeiten zum Ausschluss des Bezugsrechts sowie weitere Einzelheiten zum 

vorgeschlagenen Genehmigten Kapital III werden im ausführlichen schriftlichen 

Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 6 erläutert, den Sie der Einladung zur 

Hauptversammlung entnehmen können.

Ergänzend zu dem im Vorfeld der Hauptversammlung erstellten Bericht möchte ich 

Sie im Namen des gesamten Vorstands noch auf Folgendes hinweisen. Natürlich ist 

uns bewusst, dass die Frage des Umfangs des Bezugsrechtsausschlusses für die Aktio-

näre von elementarer Bedeutung ist. Der unterbreitete Beschlussvorschlag sieht ein 

genehmigtes Kapital in Höhe von bis zu 19 Prozent des derzeitigen Grundkapitals vor. 

Im Falle der Ausübung der Ermächtigung könnte das Bezugsrecht der Aktionäre unter 

den im Einzelnen genannten Voraussetzungen mit Zustimmung des Aufsichtsrats 

gegebenenfalls in voller Höhe ausgeschlossen werden. Wir sind der Auffassung, dass 

wir Ihnen als Aktionären damit einen angemessenen Beschlussvorschlag unterbreitet 

haben, der sowohl die Interessen der Aktionäre berücksichtigt als auch die erforder-

liche Flexibilität für die Gesellschaft sicherstellt. 
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Allerdings haben sich in diesem Jahr zu unserer Hauptversammlung erheblich weni-

ger Aktionäre angemeldet. Zum Anmeldeschluss lagen uns lediglich Anmeldungen 

in Höhe von rund 28,8 Prozent des Grundkapitals vor. Das hat naturgemäß zur Folge, 

dass wir heute eine außergewöhnlich niedrige Präsenz haben. Aus diesem Grund hat 

der Vorstand die Sorge, dass der Tagesordnungspunkt 6 möglicherweise nicht die 

Zustimmung der heute in der Hauptversammlung vertretenen Aktionäre finden 

könnte, wie sie bei einer Präsenz, wie wir sie in den vergangenen Jahren hatten, 

voraussichtlich zu erwarten gewesen wäre. 

Der Vorstand hat sich daher entschieden, zu Tagesordnungspunkt 6 eine ergänzende 

Erklärung abzugeben: Ungeachtet der Tatsache, dass der eigentliche Beschlussvor-

schlag unverändert zur Abstimmung gestellt wird, verpflichtet sich der Vorstand 

unwiderruflich, von der Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts der Aktio-

näre nur in einem Umfang Gebrauch zu machen, dass die aufgrund dieser Ermächti-

gung gegen Sacheinlagen und Bareinlagen unter Ausschluss des Bezugsrechts der 

Aktionäre insgesamt auszugebenden Aktien 10 Prozent des Grundkapitals der Gesell-

schaft nicht überschreiten, und zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch 

im Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung.

Den Wortlaut der vollständigen Erklärung haben wir bereits gestern im Internet ver-

öffentlicht. Ausdrucke der Erklärung halten wir für Sie am Informationstisch im Foyer 

bereit. Der beurkundende Notar, Herr Dr. Zimmermann, wird die Erklärung des Vor-

stands außerdem zu Protokoll nehmen. 

Wir sind der Überzeugung, dass wir mit dieser Selbstverpflichtungserklärung etwai-

gen Bedenken aus dem Aktionärskreis im Hinblick auf den veröffentlichten Beschluss-

vorschlag angemessen Rechnung tragen. Bitte lassen Sie mich aber noch einmal 

betonen: Der Beschlussvorschlag zu Tagesordnungspunkt 6 wird unverändert, wie im 

Bundesanzeiger am 7. März 2014 veröffentlicht zur Abstimmung gestellt werden. Der 

Vorstand erklärt allerdings bereits heute, im Falle der Annahme des Beschlusses durch 

die Hauptversammlung von der Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss nur bis 

zu einer Höhe von insgesamt 10 Prozent des Grundkapitals Gebrauch zu machen, 

sofern er zu einem späteren Zeitpunkt – mit Zustimmung des Aufsichtsrats – beschlie-

ßen sollte, das genehmigte Kapital zu nutzen.

Zu den Tagesordnungspunkten 7 bis 9 schlagen Vorstand und Aufsichtsrat vor, der 

Änderung bzw. Neufassung von insgesamt 19 bestehenden Beherrschungs- und 

Gewinnabführungsverträgen und vier bestehenden Gewinnabführungsverträgen 

zwischen der GEA Group Aktiengesellschaft und verschiedenen Tochtergesellschaften 

zuzustimmen.

Notwendig wurde die Anpassung dieser Verträge aufgrund einer Gesetzesänderung 

im Steuerrecht. Für die Anerkennung einer körperschaftsteuerlichen Organschaft mit 

einer Organgesellschaft in der Rechtsform einer GmbH ist nunmehr erforderlich, dass 
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eine Verlustübernahme durch Verweis auf die Vorschriften des § 302 des Aktienge-

setzes „in seiner jeweils gültigen Fassung“ vereinbart wird. Sofern die nunmehr 

gesetzlich geforderte Formulierung in den bestehenden Beherrschungs- und/oder 

Gewinnabführungsverträgen nicht vorhanden ist, die Organschaft aber Bestand haben 

soll, schreibt das Körperschaftssteuergesetz eine entsprechende Anpassung der Ver-

träge bis spätestens Ende 2014 vor. Hierzu ist nach den Bestimmungen des Aktien-

gesetzes die Zustimmung der Hauptversammlung erforderlich. Insgesamt darf ich in 

diesem Zusammenhang auf die Erläuterungen unter Tagesordnungspunkt 7 der 

Einladung zur Hauptversammlung sowie in den jeweiligen Berichten – dort jeweils 

unter Ziffer 2 – verweisen, die der Vorstand der GEA Group AG und die Geschäfts-

führung der jeweiligen Organgesellschaft gemäß den gesetzlichen Vorgaben zu der 

Änderung der Unternehmensverträge erstattet haben.

Wir möchten die Gesetzesänderung überdies zum Anlass nehmen, die im GEA-Kon-

zern bestehenden Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträge ebenso wie die 

reinen Gewinnabführungsverträge jeweils auf einen möglichst einheitlichen recht-

lichen Stand zu bringen. Hiervon versprechen wir uns Erleichterungen beim Vertrags-

management innerhalb des Konzerns. Die vollständig neu zu fassenden Beherr-

schungs- und Gewinnabführungsverträge sind unter Tagesordnungspunkt 8 der 

Einladung zur Hauptversammlung zusammengefasst, wo Sie auch den vollständigen 

Text der vorgeschlagenen einheitlichen Neufassung dieser Verträge finden. Die voll-

ständig neu zu fassenden Gewinnabführungsverträge sind unter Tagesordnungspunkt 

9 zusammengefasst. Auch zu diesen Verträgen finden Sie den vollständigen Text der 

vorgeschlagenen einheitlichen Neufassung in der Einladung zur Hauptversammlung.

Lediglich bei den beiden unter Tagesordnungspunkt 7 zusammengefassten Beherr-

schungs- und Gewinnabführungsverträgen war eine vollständige Neufassung aus 

rechtlichen Gründen – hier ist die steuerlich erforderliche Mindestlaufzeit noch nicht 

abgelaufen – nicht möglich. Bei diesen Verträgen wurde daher nur die jeweilige Ver-

lustübernahmeklausel wie in den Unterlagen beschrieben geändert. 

Allen zur teilweisen oder vollständigen Neufassung vorgeschlagenen Verträgen ist 

gemeinsam, dass die Änderungen keine wirtschaftlichen oder operativen Auswirkun-

gen auf die jeweiligen Vertragsteile haben. Auch die vertraglichen Hauptpflichten der 

Vertragsparteien, nämlich das bei den Beherrschungs- und Gewinnabführungsver-

trägen bestehende Weisungsrecht der GEA Group AG, die damit verbundene Folge-

pflicht der Organgesellschaft, die Pflicht zur Gewinnabführung durch die Organgesell-

schaft und die Pflicht zur Verlustübernahme durch die GEA Group AG, bleiben in 

allen Fällen unverändert.
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Meine Damen und Herren, wenden wir uns nun der zukünftigen GEA zu. 

Im Folgenden möchte ich ihnen unsere weitreichende strategische Neuausrichtung 

erläutern, welche unter anderem auch zu der Entscheidung geführt hat, uns von dem 

Segment GEA Heat Exchangers zu trennen.

Gut geführte Unternehmen sollten alle 5 bis 7 Jahre ihren strategischen Kurs neu 

überdenken. Aus dieser Überzeugung heraus haben wir als Vorstand im Jahr 2012 

einen umfassenden Prüfprozess zur strategischen Neuausrichtung angestoßen. Ziel 

war es, Kernthemen in Bezug auf die strategische Gesamtentwicklung der GEA zu 

definieren und einen nachhaltigen Kurs der Wertsteigerung im Unternehmensver-

bund sicherzustellen. Dieser strukturierte Analyse- und Entscheidungsprozess erfolgte 

in mehreren Stufen.

In einem ersten Schritt wurden die Leitlinien für die langfristige strategische Ent-

wicklung des Konzerns definiert. Daran schloss sich im zweiten Schritt eine umfas-

sende Überprüfung des bestehenden Portfolios an. Dabei standen Technologie-Know-

how und marktseitiges Applikations-Knowhow im Mittelpunkt.

Nach intensiver Diskussion in den Gremien haben wir daraufhin entschieden, unser 

Portfolio stärker zu fokussieren, um unsere Position als führender Systemanbieter 

für die Nahrungsmittelindustrie und andere anspruchsvolle Prozessindustrien weiter 

zu stärken. Vor diesem Hintergrund zählt das Geschäft mit Wärmetauschern auf-

grund fehlender konzernübergreifender Synergiepotentiale nicht mehr zum Kern-

geschäft, und wir entschieden uns folglich zur Trennung von diesem Segment.

Für die verbleibenden Kerngeschäftsbereiche der GEA wurden anschließend in einem 

umfangreichen Prüfprozess Wachstumspfade in einzelnen Applikationen analysiert 

und strategische Stoßrichtungen definiert. Damit soll eine stärkere Ausrichtung auf 

die Kundensicht sichergestellt werden. Zur Applikationsstrategie gehört insbesondere 

auch eine Analyse möglicher Akquisitionsziele. 

In dieser logischen Reihe von Analysen untersuchen wir derzeit auch, welche orga-

nisatorischen Voraussetzungen erfüllt sein müssen, um das geplante organische und 

externe Wachstum optimal zu unterstützen. Diese jüngste Initiative nennen wir „GEA 

Fit for 2020“. Die Summe aller dieser Maßnahmen wird die nachhaltige Wettbewerbs-

fähigkeit des Konzerns bis ins Jahr 2020 weiter stärken und ausbauen.

Die zukünftige Portfolioausrichtung der GEA zielt darauf ab, unsere führenden Markt-

positionen im Bereich Milch und flüssigen Nahrungsmitteln weiter auszubauen. 

Zusätzlich werden wir die Präsenz bei Tierproteinen, weiteren Nahrungsmitteln, wie 

zum Beispiel Speiseöle oder Stärke, und im Bereich Verpackungen ausweiten. So wird 

die Nahrungsmittelindustrie zukünftig etwa drei-viertel unseres Geschäfts ausmachen.  
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Neben dem Nahrungsmittelbereich werden wir auch das Wachstum bei anderen 

anspruchsvollen, aber aus prozesstechnischer Sicht verwandten Kundenindustrien, 

weiter fördern. Diese werden zukünftig etwa ein Viertel unseres Geschäfts ausmachen. 

Das sind vor allem die Pharma- und die Chemieindustrie. 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich nun kurz auf den Verkauf des Segments 

Heat Exchangers eingehen. 

Der Kaufvertrag ist unterzeichnet. Der Verkauf basiert auf einer Unternehmensbe-

wertung (Enterprise Value) von rund 1,3 Milliarden Euro. Die Transaktion steht noch 

unter dem Vorbehalt der Genehmigung der zuständigen Kartellbehörden. Der 

Abschluss der Transaktion wird für Ende des Jahres erwartet.

Wir freuen uns, mit Triton einen renommierten Eigentümer für das Geschäftssegment 

Heat Exchangers gefunden zu haben. HX verfügt über eine starke Marktposition, ist 

mit seinen Produkten hervorragend aufgestellt und wirtschaftlich erfolgreich. Als 

Investor bringt Triton die Perspektive ein, das Geschäftspotential von HX bestmöglich 

weiter zu entwickeln.

Mit dem Verkauf des Segmentes GEA Heat Exchangers steigert die GEA Group ihren 

Anteil von Nahrungsmittelprozesstechnik am Konzernumsatz auf über 70 Prozent. 

Den Verkaufserlös werden wir vorrangig dazu nutzen, das Kerngeschäft durch gezielte 

Akquisitionen zu stärken.

Die Konzernstruktur werden wir mit der anstehenden Berichtserstattung zum 1. Quar-

tal 2014 weiter zusammenfassen. Das bisher selbständige Segment GEA Food Solutions 

wird in das Segment Mechanical Equipment integriert.

Von dieser Zusammenlegung versprechen wir uns weitere Synergien. Die damit ver-

bundene Steigerung der Ergebnis-Marge bei GEA Food Solutions soll den GEA Durch-

schnitt zukünftig weiter stützen.

Zusätzliche strukturelle Änderungen werden sich aus „GEA Fit for 2020“ ergeben. 

Aufgrund noch laufender Untersuchungen werden wir dazu frühestens gegen Ende 

des laufenden Jahres näheres berichten.  

Nachdem die Nahrungsmittelindustrie fast 75 Prozent unserer Absatzbranchen aus-

macht, ist es sinnvoll, die Umsatzaufteilung nach Kundenbranchen neu zu differen-

zieren. Im Bereich Milch werden wir künftig zwischen Milchproduktion und Milch-

verarbeitung unterscheiden. 
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Unter der Industrie Milchproduktion summieren wir zum Beispiel die Melktechnik 

sowie das gesamte übrige Equipment, das wir an Milchproduzenten liefern. Die 

Industrie Milchverarbeitung hingegen umfasst zum Beispiel Anlagen für die Her-

stellung von Babynahrung auf der Basis von Milchpulver. 

Die Industrien Nahrungsmittel und Getränke beschreiben wie bisher die übrigen 

Kundenindustrien des Nahrungsmittelbereiches.

Ohne Berücksichtigung des nicht fortgeführten Geschäftsbereichs der Wärmetauscher 

unterscheiden wir daneben nur noch in die beiden großen Bereiche Pharma/Chemie 

sowie die sonstigen Industrien. 

Unter den sonstigen Kundenindustrien werden insbesondere die Kundenindustrien 

Umwelt, Kraftwerke, Öl und Gas, sowie Schiffbau subsummiert.

Mit dem Finanzbericht zum 1. Quartal 2014 werden wir unsere Berichtsstruktur dem-

entsprechend anpassen.

 

Meine Damen und Herren, Innovationen haben eine Schlüsselbedeutung für unsere 

Wettbewerbsfähigkeit. Anhand eines Beispiels möchte ich ihnen veranschaulichen, 

wie wir ständig daran arbeiten, die technischen Prozesse unserer Kunden effizienter 

zu machen.

 

Für die Herstellung vieler Getränke, wie zum Beispiel Orangensaft, wird in einem 

Zwischenschritt Konzentrat gewonnen. Das klassische Verfahren der Aufkonzentrie-

rung ist bisher die Verdampfung. Dabei geht aber immer auch ein erheblicher Teil der 

Aroma- und Nährstoffe verloren. 

Unseren Ingenieuren ist es gelungen, ein Alternativverfahren bis zur Marktreife zu 

entwickeln. Neu dabei ist, dass dem Getränk bei der Aufkonzentrierung das Wasser 

nicht durch Verdampfung, sondern durch Vereisung entzogen wird. Das ist wesentlich 

schonender und führt dazu, dass Säfte, die später aus den Konzentraten produziert 

werden, natürlicher schmecken und mehr Vitamine behalten.

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

Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr 2014. 

Für das laufende Geschäftsjahr 2014 gehen unsere Planungen von einem weiteren 

positiven Geschäftsverlauf und einer guten konjunkturellen Entwicklung auf allen 

wesentlichen Absatzmärkten aus. Unter der Voraussetzung, dass es zu keiner unerwar-

teten Abschwächung des Weltwirtschaftswachstums kommt, und auf Basis konstan-

ter Wechselkurse zum Jahr 2013 und ohne Berücksichtigung von Akquisitionsein-

flüssen sowie Einmaleffekten streben wir für 2014 ein moderates Umsatzwachstum 
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und ein operatives EBITDA zwischen 550 und 590 Mio. EUR an. Unter den gleichen 

Voraussetzungen soll die Cash-Flow-Treiber-Marge ein Niveau zwischen 9 und 9,5 

Prozent erreichen.

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 Leistungs-

spektrum aus einer Hand anbieten. 

Angesichts der Unsicherheiten auf den globalen Finanzmärkten werden wir jedoch 

ein besonderes Augenmerk auf die Finanzierbarkeit dieser Vorhaben mit dem Ziel 

einer stabilen Bonitätseinschätzung für GEA in den Kreditmärkten legen.

Im ersten Quartal 2014 haben wir trotz deutlich negativer Währungseffekte unseren 

Umsatz auf 951 Mio. EUR gesteigert. Das organische Wachstum betrug rund 6 Prozent. 

Dazu haben alle Segmente positiv beigetragen. 

Unsere detaillierten Zahlen zum Verlauf des ersten Quartals werden wir am 6. Mai 

vorlegen.

Meine Damen und Herren, lassen sie mich noch einmal zusammenfassen, worüber 

ich heute berichtet habe: 

-  Ich habe Ihnen den Geschäftsverlauf 2013 und die Ergebniszahlen erläutert. Wir 

haben uns die Umsatzentwicklung im 1.Quartal 2014 angeschaut. Und ich habe 

einen Ausblick auf die strategische Neuausrichtung der GEA gegeben. 

Nun bin ich am Ende meiner Ausführengen angelangt.

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.



GEA Group Aktiengesellschaft

Peter-Müller-Straße 12, 40468 Düsseldorf
Tel.: +49 211 9136-0
info@gea.com, www.gea.com


