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Vielen Dank, sehr geehrter Herr Dr. Perlet, verehrte Aktionärinnen und Aktionäre von GEA, liebe Gäste. 

Gemeinsam mit unserem CEO Stefan Klebert sowie meinen Vorstandskollegen Steffen Bersch und Martine 

Snels heiße auch ich Sie herzlich zur diesjährigen Hauptversammlung willkommen. Ich begrüße auch die 

anwesenden Vertreterinnen und Vertreter der Banken, der Aktionärsvereinigungen, der Presse sowie die 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von GEA. Ich danke Ihnen, dass Sie alle wieder so zahlreich zu uns gekom-

men sind. Auf der heutigen Hauptversammlung wollen wir Sie persönlich über die Entwicklung unseres 

Unternehmens informieren.

Verehrte Aktionärinnen und Aktionäre, ich möchte zunächst auf das abgelaufene Geschäftsjahr eingehen. 

Danach wird Stefan Klebert einen Überblick über die zukünftigen strategischen Eckpfeiler geben. 

GEA bewegte sich 2018 insgesamt in einem Marktumfeld, das im Verlauf des Jahres zunehmend schwieriger 

wurde. Auf Jahressicht entwickelten sich Auftragseingang und Umsatz zwar gut, das Ergebnis enttäuschte 

allerdings. 

Der Auftragseingang erreichte mit rund 4,9 Mrd. EUR einen neuen Höchstwert. Der Anstieg beruhte im 

Wesentlichen auf Akquisitionen. Vor allem im zweiten und dritten Quartal waren die Auftragseingänge sehr 

erfreulich. Gegen Ende des Jahres verloren sie aber deutlich an Fahrt. GEA gewann im Berichtsjahr 13 Großauf-

träge mit jeweils einem Volumen von über 15 Mio. EUR. Zusammen hatten diese einen Wert von knapp 330 

Mio. EUR. Dabei handelte es sich hauptsächlich um Aufträge aus dem Molkerei- und Getränkebereich. Die 

übrigen Großaufträge betrafen jeweils Pharma-, Lithium-, Käse- und Kaffeeprojekte. 

Der Umsatz des Konzerns legte um knapp 5 Prozent auf 4,8 Mrd. EUR zu. Dabei ist insbesondere die Produkt-

gruppe Food Processing & Packaging besonders stark gewachsen. Insgesamt steigerte GEA die Umsätze in 

nahezu allen Produktgruppen und Applikationszentren, kurz APCs. In dem APC Dairy entwickelte sich das 

Volumen hingegen rückläufig. Der Umsatz der Business Area Equipment erreichte mit 2,6 Mrd. EUR einen 

weiteren Rekordwert. Dieser Anstieg war vor allem auf das zusätzliche Geschäft durch die neue Produktgruppe 

Pasta, Extrusion & Milling, also die Akquisition der Pavan-Gruppe, zurückzuführen. Der Umsatz der Business 

Area Solutions lag mit 2,4 Mrd. Euro in etwa auf Vorjahresniveau. Wie bereits erwähnt, war hier das APC 

Dairy rückläufig. Alle anderen APCs verbesserten hingegen ihre Umsätze. 

Auch regional betrachtet erhöhte GEA ihre Umsätze. Besonders deutlich waren die Umsatzsteigerungen in 

Lateinamerika sowie in Nord- und Mitteleuropa. Lediglich in der Region Westeuropa, Naher Osten und Afrika 

war die Umsatzentwicklung gegenüber dem Vorjahr rückläufig. Grund hierfür war ein besonders starkes 

Geschäftsjahr 2017 in der Region. Die Schwellenländer machten im vergangenen Geschäftsjahr zusammen 

etwa 39 Prozent des Gesamtumsatzes aus – ihr Anteil entspricht damit in etwa dem Vorjahresniveau. Unsere 

drei größten Einzelmärkte waren weiterhin die USA, Deutschland und China. 
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Der Umsatzanteil des Servicegeschäfts bewegte sich mit rund 31 Prozent auf dem Niveau von 2017. Knapp  

1,5 Mrd. Euro betrug der Serviceumsatz insgesamt. Bei der Business Area Equipment ging der Serviceanteil 

leicht auf 37 Prozent vom Gesamtumsatz zurück. Diese Verringerung ist darauf zurückzuführen, dass die  

BA Equipment vor allem ihr Neumaschinengeschäft deutlich steigerte. Zudem ist der Serviceanteil in unserer 

neuen Produktgruppe Pasta, Extrusion & Milling historisch vergleichsweise niedrig. Dementsprechend gerin-

ger fiel der Anteil des Servicegeschäfts am Umsatz in der Business Area Equipment aus. Die Business Area 

Solutions erhöhte ihren Serviceanteil am Umsatz leicht auf 23 Prozent.

Das operative EBITDA enttäuschte und lag mit ca. 518 Mio. EUR um 8 Prozent unter dem Vorjahresniveau. 

Das entspricht einer operativen EBITDA-Marge von 10,7 Prozent. Vor allem das APC Dairy verfehlte die Ergeb-

niserwartungen deutlich. Die Business Area Equipment steigerte im Geschäftsjahr 2018 durch die Akquisition 

der Pavan-Gruppe das gute operative EBITDA des Vorjahres nochmals. Sie erreichte mit 393 Mio. EUR wieder 

einen neuen Höchstwert. In den Produktgruppen Separation, Flow Components sowie Milking und Dairy 

Farming machten sich Preisdruck-, Produkt-Mix- und Wechselkurseffekte bemerkbar. Der geringere Anteil des 

margenstarken Serviceumsatzes wirkte sich zusätzlich belastend aus. Infolgedessen sank die operative EBIT-

DA-Marge der Business Area Equipment um etwa 145 Basispunkte auf 15 Prozent. Das operative EBITDA der 

Business Area Solutions ging im Vergleich zum Vorjahr um rund 39 Mio. EUR auf 123 Mio. EUR zurück. 

Hintergrund hierfür war die bereits erwähnte Ergebnisentwicklung bei Milchverarbeitungsprojekten. Entspre-

chend sank die operative EBITDA-Marge um ca. 160 Basispunkte auf 5 Prozent. 

Das im Vergleich zu 2017 um 45 Mio. EUR gesunkene operative EBITDA war die wesentliche Ursache für die 

geringere operative Cash-Flow-Treiber-Marge. Die höheren Ausgaben für Investitionen haben die operative 

Cash-Flow-Treiber-Marge ebenfalls belastet. Infolgedessen lag diese in 2018 bei rund 6,8 Prozent. Für das 

Geschäftsjahr 2019 haben wir das Steuerungssystem mit dem Ziel überarbeitet, unternehmenswertorientierte 

Steuerungsgrößen zu vereinfachen und marktübliche Leistungsindikatoren zu verwenden. In diesem Zuge 

wird die Cash-Flow-Treiber-Marge in Zukunft nicht mehr zu unseren wesentlichen Leistungsindikatoren 

gehören.

Die Bilanz von GEA hat sich 2018 geringfügig verkürzt. Dabei stiegen die Werte für Vorräte sowie die Firmen-

werte an. Die latenten Steueransprüche und die immateriellen Vermögenswerte waren hingegen geringer 

auszuweisen. Das lag vor allem an Wertminderungen infolge verringerter Wachstums- und Ergebnisaussichten 

für die kommenden Geschäftsjahre. Das Eigenkapital sank um 54 Mio. Euro. Verbessert hatten diese Bilanz-

position zum einen das Konzernergebnis in Höhe von knapp 114 Mio. Euro, zum anderen Effekte aus der 
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Währungsumrechnung in Höhe von ca. 24 Mio. Euro. Die Dividendenzahlung und der Erwerb eigener Aktien 

reduzierten hingegen das Eigenkapital. Die Eigenkapitalquote betrug zum Ende des Geschäftsjahres  

42,8 Prozent, nach 43,5 Prozent im Vorjahr. Durch die Aufnahme neuer Schuldscheindarlehen sowie eines 

Darlehens bei der Europäischen Investitionsbank hat GEA die langfristigen Schulden erhöht. Gleichzeitig 

reduzierten wir so unsere kurzfristigen, bilateralen Bankverbindlichkeiten. Mit einer Nettoverschuldung von 

rund 70 Mio. EUR zum Ende des Geschäftsjahres ist GEA grundsätzlich gut aufgestellt.

Liebe Aktionärinnen und Aktionäre, eines unser wichtigsten Ziele ist es, Ihr Vertrauen und das des Kapital-

marktes in GEA zurückzugewinnen. Durch die Gewinnwarnungen haben wir Sie, unsere Anteilseigner, ent-

täuscht. Unsere Ergebnisse waren deutlich schlechter als prognostiziert. Das spiegelt sich auch im Aktienkurs 

wider. Auf Jahressicht verlor die Aktie 43,8 Prozent. Im gleichen Zeitraum hat unser Vergleichsindex  

STOXX Europe TMI Industrial Engineering knapp 20 Prozent verloren. Zum Jahresende notierte die Aktie bei  

22,50 EUR. Seit unserer Bilanzpressekonferenz im vergangenen Monat hat sich unser Aktienkurs erholt.  

Dies werten wir als Zeichen dafür, dass wir auch in Ihren Augen den richtigen Weg eingeschlagen haben, 

verehrte Aktionärinnen und Aktionäre. 

Das Ergebnis pro Aktie betrug im Geschäftsjahr 63 Cent. 2017 lag es noch bei 1,30 Euro. Diese Kennzahl hat 

sich also deutlich reduziert. Hintergrund hierfür waren das schwächere Ergebnis sowie der Steueraufwand. 

Dieser war infolge der geringeren künftigen Ergebniserwartung deutlich angestiegen. Nichtdestotrotz wollen 

wir an dem bisherigen Dividendenniveau festhalten. Denn wir verfügen über stabile Bilanzrelationen. Damit 

können wir unsere übliche Ausschüttungsquote erneut überschreiten. Und wir glauben weiterhin an die 

operative Stärke von GEA. Deshalb schlagen wir Ihnen heute vor, für das Geschäftsjahr 2018 eine im Vergleich 

zum Vorjahr unveränderte Dividende in Höhe von 85 Cent je Aktie zu zahlen. Das würde wieder einer Aus-

schüttung von etwa 154 Mio. EUR für das Geschäftsjahr 2018 entsprechen. 

Denn, meine Damen und Herren, GEA möchte beweisen, dass es sich nach wie vor lohnt, in unser Unterneh-

men zu investieren. Dazu wünsche ich meinen Vorstandskollegen und meinem Nachfolger Marcus Ketter 

besten Erfolg und gutes Gelingen. Wie Ihnen Herr Dr. Perlet eingangs dargelegt hat, werde ich GEA in einem 

Monat verlassen. Mehr als 26 Jahre habe ich bei GEA gearbeitet, davon 10 Jahre als Finanzvorstand. In dieser 

Zeit habe ich erfahren dürfen, was für ein großartiges Unternehmen GEA ist. Ich danke Ihnen, dem Aufsichts-

rat sowie allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ausdrücklich für das Vertrauen, das Sie mir in all den Jah-

ren entgegengebracht haben.

Ich übergebe nun an unseren Vorstandsvorsitzenden Stefan Klebert, der Ihnen einen Überblick über die 

strategischen Eckpfeiler der Zukunft geben wird. 

Vielen Dank und bleiben Sie GEA gewogen. 
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Vielen Dank, Herr Dr. Schmale, für den Rückblick auf das Geschäftsjahr 2018. Verehrte Aktionärinnen und 

Aktionäre der GEA Group Aktiengesellschaft, liebe Gäste, auch ich begrüße Sie herzlich zu unserer heutigen 

Hauptversammlung.

Bevor ich zu den Eckpfeilern unserer neuen Strategie komme, möchte ich zunächst die Gelegenheit nutzen, 

auf die Veränderungen im Vorstand einzugehen und mich Ihnen vorzustellen. Seit dem 15. November 2018 

bin ich Mitglied des GEA Vorstands. Und vor rund zwei Monaten habe ich die Verantwortung als Vorstands-

vorsitzender von meinem Vorgänger Jürg Oleas übernommen. Der Maschinen- und Anlagenbau ist mir bes-

tens vertraut: Ich bin ausgebildeter Mechaniker, habe Maschinenbau studiert und meinen Master of Business 

Administration in England gemacht. Meine berufliche Laufbahn begann ich im Marketing und Vertrieb bei 

Festo in der Automatisierungstechnik. Danach habe ich Führungspositionen in unterschiedlichen börsenno-

tierten Unternehmen bekleidet: Ich war beispielsweise Geschäftsführer in der Aufzugsbranche bei Schindler 

sowie Bereichsvorstand bei thyssenkrupp. Vor meinem Wechsel zu GEA leitete ich acht Jahre lang als Vor-

standsvorsitzender die Schuler AG, einen internationalen Industriekonzern. Damit blicke ich auf 20 Jahre 

Erfahrung in der Geschäftsführung im Maschinen- und Anlagenbau zurück. 

Seit 18. Februar 2019 bin ich Vorstandsvorsitzender bei GEA. Seit dem 14. März besteht unser Vorstand nur 

noch aus vier Mitgliedern. Herr Dr. Perlet hat es Ihnen eingangs bereits berichtet: Niels Erik Olsen ist im März 

2019 vorzeitig von seinen Aufgaben zurückgetreten und aus dem Vorstand ausgeschieden. Seither habe ich  

die Führung der Business Area Solutions zusätzlich zu meinen anderen Aufgaben übernommen. 

Eine weitere Veränderung im Vorstand wird es in drei Wochen geben. Dr. Helmut Schmale wird am 17. Mai 

2019 aus dem Unternehmen ausscheiden. Herr Dr. Schmale gehört dem Gremium seit zehn Jahren als Finanz-

vorstand an. Zuvor war er rund 16 Jahre in verschiedenen Führungspositionen für GEA tätig, darunter ca. 

sechs Jahre als CFO der damaligen Division Energietechnik. Im Anschluss war er fünf Jahre Bereichsvorstand 

und CEO der gleichen Division. Im Namen des gesamten Vorstands möchte ich mich bei Herrn Dr. Schmale 

für seine langjährigen Verdienste für GEA bedanken. Zwar haben wir nur ein paar Monate gemeinsam im 

Management von GEA gearbeitet. Aber ich habe diese Zeit als sehr konstruktiv wahrgenommen. Lieber Herr 

Dr. Schmale, herzlichen Dank im Namen aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für mehr als 25 Jahre, in 

denen Sie für die GEA gearbeitet haben. 

Die Nachfolge von Dr. Schmale als Finanzvorstand wird am 20. Mai 2019 Marcus Ketter antreten. Herr Ketter 

kommt vom Stahl- und Metallhändler Klöckner. Seine Karriere startete er 1993 als Controller und Leiter des 

Vorstandsbüros beim Energieerzeuger STEAG. 1999 wechselte er zum Tochterunternehmen STEAG RTP  

Systems in die USA. Dort lebte er mehrere Jahre. Von 2003 bis 2011 hatte er verschiedene Führungspositionen 

bei thyssenkrupp inne. Danach war Herr Ketter als CFO und Arbeitsdirektor bei der Schuler AG tätig. Seit 

Anfang 2013 ist er Finanzvorstand bei Klöckner. Hier hat er maßgeblich die Digitalisierung der Geschäfts-

prozesse mitgestaltet. Außerdem hat er das Performance-Management der Gesellschaft vorangetrieben. Ich 

kenne und schätze Herrn Ketter aus unserer früheren Zusammenarbeit bei thyssenkrupp und Schuler. Aus 

dieser Zeit weiß ich auch, dass Herr Ketter großen Respekt am Kapitalmarkt genießt. Mit seiner jahrelangen 

Erfahrung als Finanzvorstand börsennotierter Unternehmen und seiner IT-Expertise wird er unser Vorstands-

team ideal ergänzen. 
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Meine Damen und Herren, die letzten zweieinhalb Jahre haben gezeigt: Ein „Weiter so“ kann und wird es bei 

GEA nicht geben. Vielmehr gilt es, jetzt konsequent zu handeln. Wir müssen die Profitabilität von GEA erhö-

hen und unserem Unternehmen zu einer neuen Stärke verhelfen. Denn GEA ist ein tolles Unternehmen! Ein 

Unternehmen, das führende Positionen in einer Vielzahl von Branchen mit hervorragenden Zukunftsaussich-

ten innehat. Ein Vorreiter in Sachen Technologie- und Innovationskraft. Das sage ich aus voller Überzeugung 

und aus tiefstem Herzen. 

Die ersten Monate bei GEA habe ich vor allem dazu genutzt, mich mit unserem Unternehmen vertraut zu 

machen. GEA, unsere Märkte, unsere Kunden, unsere Produkte und natürlich auch unsere Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter besser kennenzulernen, stand für mich von Anfang an ganz oben auf der Agenda. Ich habe 

zahlreiche Standorte besucht. Ich war auf Fachmessen und habe dabei immer auch den Austausch mit Kunden 

und Mitarbeitern gepflegt. Hierfür war ich in 10 Ländern und an ca. 40 Standorten unterwegs. Dabei habe ich 

mit hunderten Kolleginnen und Kollegen gesprochen. Ich wollte wissen: Was bewegt sie? Welche Herausfor-

derungen sehen sie für GEA? Und was sollte aus ihrer jeweiligen Sicht künftig neu oder anders angegangen 

werden?

Was ich während meiner intensiven Einarbeitung erlebt habe, macht mich stolz. Und es bestätigt: Ich habe 

mich für ein faszinierendes Unternehmen entschieden. Ein Unternehmen, das über einzigartiges Know-how, 

tolle Produkte und sehr engagierte Mitarbeiter verfügt. Unsere Belegschaft ist mit Herzblut bei der Sache und 

stets im Dienst der Kunden unterwegs – und wir sind in sehr attraktiven Märkten vertreten. 

Unsere Mitarbeiter können mit Recht ebenfalls stolz auf dieses Unternehmen sein! Lassen Sie uns einen Blick 

auf einige zukunftsweisende Projekte von GEA und unseren Kunden werfen. 

Vielleicht haben Sie bereits das interaktive Messedisplay vor dem Saal gesehen: Hier laden wir Sie in die 

virtuelle Realität unserer Technologien ein. In der Vergangenheit wurde das Komponenten- und Anlagende-

sign nur in der realen Welt umgesetzt. Das führte mitunter zu unerwarteten Problemen bei der Realisierung, 

der Wartung oder der Zugänglichkeit. Mithilfe der virtuellen Realität erweckt GEA nun geplante Komponen-

ten und Anlagen zum Leben, bevor sie tatsächlich gebaut werden. So können unsere Ingenieure viele Details 

bereits in der Designphase besser berücksichtigen und optimieren. Gleichzeitig verschaffen wir damit unseren 

Kunden einen viel besseren Eindruck ihrer zukünftigen Anlage. Dadurch können verschiedene Optionen bei 

der Auslegung der Anlage verdeutlicht und vorab geklärt werden. So ermöglichen wir eine optimale Produkt-

qualität. Zusätzlich vermindern wir Folgekosten für Veränderungen, die sonst während oder nach der Bau-

phase anfallen können. 
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Das ist nur eines von vielen wichtigen digitalen Projekten von GEA. Vor dem Saal können Sie beispielsweise 

hautnah miterleben, wie unser CookStar funktioniert. Er gart, brät, räuchert oder lufttrocknet Lebensmittel je 

nach Kundenwunsch. 

Ein weiteres Highlight, das Sie an dem Stand vor dem Saal ausprobieren können, ist ein virtueller Gang durch 

einen unserer Sprühtrockner. Mit diesem wird beispielsweise Milchpulver hergestellt. Milch ist eines der 

anspruchsvollsten Nahrungsmittel, was die Verarbeitung betrifft. Hier gehört GEA zu den weltweit angese-

hensten und verlässlichsten Ausrüstern. 

Erst Ende März war ich zu Gast bei der Eröffnung einer neuen, hochmodernen Fabrik eines internationalen 

Kunden in den Niederlanden. Dort haben wir die Kerntechnologie für mehrere Produktionslinien geliefert und 

installiert, und zwar die Technik zum Verdampfen und Sprühtrocknen. Für Kunden in über 90 Ländern wird 

hier nicht nur herkömmliche Säuglingsnahrung hergestellt, sondern auch ganz spezielle Babynahrung. Auf 

diese sind Säuglinge angewiesen, die beispielsweise gegen Kuhmilchproteine allergisch sind. Hier sind die 

Ansprüche an Verfahrenstechnik und Zuverlässigkeit nochmals wesentlich höher, als sie bei der Milchverarbei-

tung ohnehin schon sind. Unsere Technologie ermöglicht nicht nur die Herstellung der speziellen Säuglings-

nahrung. Unsere Anlage spart auch Wasser und Energie bei vermindertem CO2-Ausstoß.

Der Bereich der Milchverarbeitung hat GEA in den letzten Jahren viele Sorgen bereitet. Denn zum Teil war  

das Geschäft hier stark rückläufig – hinzu kamen interne Abwicklungsprobleme. Aber wir sind überzeugt:  

Wir können unser Potenzial zukünftig wieder besser nutzen. Die Milchverarbeitung wird auch weiterhin ein 

wesentliches Standbein von GEA sein.

Auch im Pharmabereich sind zuverlässige und optimale Produktionsabläufe unerlässlich. Deshalb setzen 

weltweit führende Pharmaunternehmen auf Technologien von GEA. Sie nutzen beispielsweise unsere Gefrier-

trocknungsanlagen für die Herstellung von Impfstoffen. Pharmazeutische Wirkstoffe in Flüssigkeiten sind 

teilweise hoch sensibel und nicht lange haltbar. Hier könnten nun komplizierte und teure Kühlketten einge-

setzt werden, aber Gefriertrocknung ist sicherer und günstiger. Das gefriergetrocknete, pulverförmige Arznei-

mittel wird einfach wieder mit Wasser vermischt, bevor es dem Patienten verabreicht wird. GEA ist einer der 

Pioniere für die Gefriertrocknung im Medizinbereich. Mit unseren Anlagen werden zum Beispiel Krebswirk-

stoffe, Impfstoffe, Hormone oder Bluterzeugnisse hergestellt. Unsere Technologien sorgen für sichere und 

sterile Produktionsprozesse bei hochaktiven Wirkstoffen. So ebnen wir den Weg für eine zuverlässige Versor-

gung mit Medikamenten – auch in Gegenden mit schlechter Infrastruktur. 

9Hauptversammlung GEA Group Aktiengesellschaft, 26. April 2019



Und wir begleiten unsere Kunden auch bei anderen wichtigen Trends. Zum Beispiel durchlebt „Ready-to-Drink 

Tea“ gerade einen massiven Imagewandel. Dieser Tee wird trinkfertig aufgegossen und ist zum Mitnehmen 

gedacht. Das Convenience-Produkt ist inzwischen ein wesentlicher Wachstumstreiber in der Getränkewelt. 

GEA unterstützt Teeproduzenten bei der Optimierung der Brühverfahren und dem schonenden Umgang mit 

Rohstoffen. Zu unseren Kunden gehören lokale und regionale Teeanbieter genauso wie globale Getränkeher-

steller von Asien bis Nordamerika. GEA bietet hier Komplettlösungen für Teegetränke. Diese beginnen häufig 

mit dem Pilotprozess in einem unserer acht Zentren für Prozess- und Produktentwicklung. Neben dem scho-

nenden Brühverfahren hält GEA die flexible Abfülltechnologie von GEA VIPOLL bereit. Damit können unsere 

Kunden Glas-, PET-Flaschen und Dosen ohne zusätzliche Umrüstungen abfüllen. Wir begleiten dadurch den 

gesamten Herstellungsprozess bis zum fertigen Produkt.

Meine Damen und Herren, dies sind nur einige Beispiele unserer Innovationskraft. Mit unseren Technologien 

und Anlagen sind wir in Zweidrittel unseres Geschäfts schon heute die Nummer 1 oder 2 am Markt. Außer-

dem haben wir einen beachtlichen Serviceanteil von rund 30 Prozent. Auch darauf können wir aufsatteln. 

Denn das Servicegeschäft ist weniger volatil und hat höhere Margen. Weitere Pluspunkte sind: GEA beliefert 

attraktive und stabile Märkte mit Wachstumspotenzial. Und GEA hat dank bewährter Produkte eine außeror-

dentlich starke Marktposition. Das verdanken wir nicht zuletzt unseren Kunden. Diese schätzen vor allem die 

Qualität und Zuverlässigkeit unserer Technologien und Anlagen. Das habe ich bei den zahlreichen Gesprächen 

mit Kunden immer wieder gehört.

Entsprechend stabil ist auch die Nachfrage nach unseren Produkten. Das können Sie beispielsweise anhand 

unserer Umsatzzahlen der letzten Jahre sehen. Nicht zufriedenstellend sind hingegen die Ergebnis- bzw. ent-

sprechende Margenentwicklung: Beide sind in den letzten Jahren kontinuierlich zurückgegangen. GEA hat 

also kein Nachfrageproblem – das Interesse unserer Kunden an innovativen Technologien ist ungebrochen. 

Die wesentliche Herausforderung liegt auf der Ergebnisseite. Hier müssen wir ansetzen und aktiv gegensteu-

ern. So wollen wir unser Ergebnisniveau steigern und wieder mehr Wert für Sie, die Aktionäre von GEA, 

schaffen.

Dafür ist es notwendig, die entscheidenden Maßnahmen zu identifizieren und sie gezielt umzusetzen. Unsere 

großen Pluspunkte: Wir haben zufriedene Kunden, die unsere Produkte, unsere Lösungen und unseren Ser-

vice schätzen. GEA ist eine starke Marke, die weltweit für qualitativ hochwertige Technologien steht. Außer-

dem sind wir gut positioniert und in zukunftsträchtigen Wachstumsmärkten vertreten. Demgegenüber stehen 

jedoch interne Herausforderungen, die wir dringend angehen müssen. Diese sind aber identifiziert und damit 

auch lösbar. Denn wir haben die relevanten Stellhebel für eine Veränderung selbst in der Hand. Ich kann 

Ihnen versichern: Wir werden konsequent handeln.

10 Hauptversammlung GEA Group Aktiengesellschaft, 26. April 2019



Ein wichtiger Stellhebel ist die unternehmerische Verantwortung. Die letzten Jahre haben deutlich gezeigt: Die 

funktionale OneGEA Struktur mit zwei operativen Business Areas hat sich nicht umfassend bewährt. Sie wird 

der Komplexität unseres Portfolios nicht hinreichend gerecht. Auch die Verantwortlichkeiten für die Ergeb-

nisse sind oft unklar. Das verlangsamt Entscheidungsprozesse und hemmt letztlich die Ergebnisverbesserung 

in vielen Bereichen. Wir müssen also zunächst unsere interne Struktur anpacken. An die Stelle von derzeit 

zwei Business Areas wird eine Struktur treten, die sich in vier bis sechs Divisionen untergliedern wird. So 

schaffen wir eine größere Transparenz und erleichtern die Steuerung einzelner Geschäftsbereiche. Außerdem 

müssen wir den Unternehmergeist unserer Führungskräfte wieder stärken. Ihnen wollen wir eine klare Ver-

antwortung für Umsatz und Ergebnis zurückgeben. Nur so befähigen wir sie auch zu einem unternehmeri-

schen Handeln.

Bewährt hat sich hingegen die Nähe zum Kunden durch unsere Länderorganisationen. So können wir weltweit 

einheitlich auftreten. Unsere Länderorganisationen haben eine gemeinsame administrative Basis und werden 

jeweils von einem Landeschef geführt. Sie bilden das lokale Zentrum für unsere unterschiedlichen Geschäfte. 

Dadurch können wir unsere Aktivitäten optimal koordinieren. Außerdem vermeiden wir so administrative 

Doppelstrukturen und Mehrkosten. Und damit bieten wir unseren Kunden auch klare Ansprechpartner. Hie-

ran wollen wir festhalten. 

Außerdem werden wir die Rollen von Einkauf, Produktion und Service in der neuen Organisation stärken, um 

Potentiale in diesen Bereichen besser zu nutzen. Bis Ende Juni werden wir die neue Struktur der GEA festle-

gen. Bis dahin werden wir auch die wesentlichen Bereiche innerhalb der Divisionen definiert haben. Unser 

Ziel ist es, dass wir die neue Struktur bereits mit Beginn des Geschäftsjahres 2020 voll umsetzen.

Nicht nur diese neue Organisation wird für mehr Transparenz am Kapitalmarkt sorgen, sondern auch die 

neuen Kennzahlen, die wir Ihnen bereits ab dem ersten Quartal dieses Jahres berichten werden. In den letzten 

Jahren haben Sie, liebe Aktionärinnen und Aktionäre, und der gesamte Kapitalmarkt einige Enttäuschungen 

hinnehmen müssen. Innerhalb eines Jahres hat sich der Wert der GEA Aktie nahezu halbiert. Deshalb lautet 

eines unserer wichtigsten Ziele: Wir müssen und wollen Ihr Vertrauen zurückgewinnen! Und wir werden den 

Beweis antreten, dass GEA auch in Zukunft ein wertsteigerndes Investment ist! Diesem Credo muss unsere 

Finanzberichterstattung folgen. Sobald die neue Organisationsform von GEA gilt, wollen wir auch die Kenn-

zahlen der Divisionen berichten und uns hierbei nicht mehr nur auf zwei Geschäftssegmente beschränken. 

Das schafft zusätzliche Transparenz und ermöglicht eine deutlich bessere Vergleichbarkeit mit Wettbewerbern 

am Markt. Außerdem haben wir unser Steuerungssystem für das laufende Geschäftsjahr überarbeitet. Dieses 

haben wir deutlich vereinfacht und verwenden nun marktübliche Leistungsindikatoren. Auch damit stellt GEA 

Transparenz und Vergleichbarkeit sicher.

11Hauptversammlung GEA Group Aktiengesellschaft, 26. April 2019



Ab dem Geschäftsjahr 2019 sind die bedeutsamsten finanziellen Leistungsindikatoren von GEA: 

• der Umsatz,

• ein EBITDA, das nicht mehr um strategische Projekte, sondern nur noch um etwaige Restrukturierungs-

aufwendungen bereinigt wird. Diese wollen wir dann auch klar benennen und ausweisen.

• Und an die Stelle der unüblichen Cash-Flow-Treiber-Marge tritt der etablierte Return on Capital Employed, 

kurz ROCE.

Wesentliches Wertsteigerungspotenzial sehen wir auch in unserem Einkauf. Aktuell hat GEA deutlich mehr 

Lieferanten als Mitarbeiter, nämlich über 25.000. Rund 2,5 Milliarden Euro fließen pro Jahr in den Einkauf – 

also mehr als die Hälfte unseres Umsatzes. Derzeit haben wir in drei verschiedenen Vorstandsressorts Beschaf-

fungsorganisationen: nämlich in den beiden Business Areas und in der Regionen- und Länderorganisation. 

Diese drei Einkaufsbereiche wollen wir zu einer gemeinsamen, schlagkräftigen Einkaufsorganisation zusam-

menfassen. In diesem Zuge werden wir auch nach und nach die Anzahl der Lieferanten reduzieren. Die Bün-

delung wird durch Skaleneffekte bessere Konditionen bei den Lieferanten ermöglichen. Außerdem sorgt sie 

für einen wesentlich geringeren administrativen Aufwand. Das spart zusätzliche Kosten. Weitere Details zur 

Bündelung unseres Einkaufs werden wir an unserem Kapitalmarkttag präsentieren. Dieser ist für September 

2019 geplant.

Auf dem Kapitalmarkttag werden wir auch die Ergebnisse unserer Portfolioanalyse präsentieren, die wir 

bereits angestoßen haben. Aktuell hat GEA ein sehr breites Produktportfolio. Dieses ist jedoch hinsichtlich 

seiner Profitabilität und Synergiefähigkeit sehr unterschiedlich. Daher werden wir in den nächsten Monaten 

unsere Gesellschaften weiter genau unter die Lupe nehmen. Dabei loten wir aus, welche Bereiche zum Kernge-

schäft gehören und welche nicht. Ziel ist, dass wir besser und vor allem wieder profitabler werden. Ich erwarte 

keine allzu großen Portfolio-Veränderungen, aber es wird sicher verschiedene Optimierungen in dem ein oder 

anderen Bereich – oder dann der Division – geben. 

Bis auf Weiteres haben wir uns einen Akquisitionsstopp verordnet. Es wird also vorerst keine Zukäufe geben. 

Erst wenn wir unsere internen Themen erfolgreich abgearbeitet und die Organisation neu ausgerichtet haben, 

werden auch Akquisitionen wieder zentraler Bestandteil unserer Wachstumsstrategie sein.
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Erheblicher Verbesserungsbedarf besteht auch in Sachen Servicequalität bei unserem Shared Service Center –  

und zwar in den Bereichen IT, HR und Finanzen. Hier stehen wir in engem Austausch mit dem Outsourcing- 

Dienstleister, um die Servicequalität in allen drei Bereichen schnell zu erhöhen. Ein weiteres Kernthema in der 

IT wird die Harmonisierung der ERP-Landschaft innerhalb der Gruppe sein. ERP steht hierbei für „Enterprise 

Resource Planning“, also für das zentrale Softwaresystem eines Unternehmens. Dieses umfasst die Planung, 

Steuerung und Kontrolle der unternehmerischen und betrieblichen Abläufe im Konzern. Heute hat GEA 

weltweit knapp 100 unterschiedliche ERP-Systeme im Einsatz, die teilweise veraltet sind. Diese wollen wir 

weiter konsolidieren – eine Aufgabe, die unser zukünftiger Finanzvorstand Marcus Ketter federführend über-

nehmen wird. Einen klaren Fahrplan hierzu wollen wir ebenfalls auf unserem Kapitalmarkttag im Herbst 

vorstellen.

Unser globales Fertigungsnetzwerk wollen wir ebenso weiter optimieren und bündeln. Die GEA von heute 

produziert hauptsächlich in Europa. Viele Kunden schätzen das. Über Zweidrittel unseres Geschäfts machen 

wir jedoch außerhalb Europas – und auch das sollte unser zukünftiges Produktionsnetzwerk berücksichtigen. 

Mittel- bis langfristig wollen wir mit unserer Produktion noch näher an unsere Absatzmärkte heranrücken. So 

können wir weniger kleinteilig, dafür aber deutlich flexibler produzieren. Bislang ist unsere Produktionsorga-

nisation auf unsere beiden Business Areas ausgerichtet. In Zukunft werden wir unser Fertigungsnetzwerk 

weiter zusammenfassen und so zusätzliche Synergiehebel in Bewegung setzen. Ein Update zur Aufstellung 

unserer Produktion wird es ebenso im September geben.

Verehrte Aktionärinnen und Aktionäre: Wie Sie sehen, liegt viel Arbeit vor uns, aber die ersten Schritte haben 

wir bereits gemacht: Vergangenen Monat haben wir auf unserer Bilanzpressekonferenz die Marschrichtung 

aufgezeigt und dabei auch erste Sofortmaßnahmen präsentiert. Lassen Sie mich zusammenfassen: Wir haben 

das Projekt zur Anpassung der Organisation von GEA gestartet. Die Maßgabe hierfür lautet: Wir wollen das 

Beste aus zwei Welten kombinieren – nämlich die Vorteile der OneGEA Struktur mit den Vorzügen einer 

transparenten, divisionalen und unternehmerisch geprägten Struktur. Eine Arbeitsgruppe nimmt sich der 

Verbesserung bisher ausgelagerter administrativer Prozesse an. Wir arbeiten an der Vereinheitlichung unserer 

heutigen Beschaffungsorganisationen. Darüber hinaus haben wir in der Business Area Solutions erste perso-

nelle Veränderungen vollzogen, die für einen Neuanfang notwendig waren. Ferner gehört auch ein Akquisiti-

onsstopp zu den Sofortmaßnahmen, um unsere Managementkapazitäten voll für die bestehenden Herausfor-

derungen nutzen zu können. 
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Mit den Zahlen zum ersten Quartal werden wir in zwei Wochen erstmals unsere neuen Steuerungsgrößen 

berichten, also – neben dem Umsatz – ein EBITDA vor Restrukturierungsaufwand und den ROCE. Im Mai tritt 

dann Herr Ketter die Nachfolge von Herrn Dr. Schmale an. Ein zentraler Meilenstein wird Ende Juni die Vor-

stellung unserer neuen, divisionalen Struktur sein. Weitere Einzelheiten zu Portfolio, IT, Einkauf und Produk-

tionsnetzwerk präsentieren wir auf dem Kapitalmarkttag im September.

Meine Damen und Herren, in den nächsten Monaten werden wir alles daran setzen, Ihr Vertrauen und das des 

Kapitalmarkts zurückzugewinnen. Ich bin voll und ganz vom Zukunftspotenzial von GEA überzeugt. Und ich 

möchte, dass Sie, als Eigentümer unseres Unternehmens, es auch sind. Denn wir haben die starke Basis, die 

wir brauchen: GEA ist ein großartiges Unternehmen! Wir haben eine gesunde Bilanz, eine geringe Verschul-

dung und eine Eigenkapitalquote von etwa 40 Prozent. Wir haben motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

ter mit einem beeindruckenden, langjährigen Know-how. Wir kennen unsere Märkte und haben exzellente 

Produkte und Technologien, die in vielen Bereichen marktführend sind. Wir bieten einen umfassenden Ser-

vice und über unsere Länderpräsenzen sind wir nahe bei den Kunden. 

Und wir haben die Schlüssel für die weitere Optimierung von GEA selbst in der Hand. Ich versichere Ihnen: 

Wir werden die relevanten Stellhebel mit aller Konsequenz in Bewegung setzen. So werden wir den Wert 

unseres Unternehmens steigern. Weil ich persönlich überzeugt bin von dem großen Potential, das in GEA 

steckt, habe ich auch selbst investiert und halte derzeit 100.000 GEA Aktien.

Abschließend möchte ich Ihnen unseren Ausblick für das laufende Geschäftsjahr vorstellen. Insgesamt erwar-

tet GEA vor dem Hintergrund einer eingetrübten gesamtwirtschaftlichen Lage einen Rückgang des Konzer-

numsatzes. Die sonstigen betrieblichen Erträge werden sich gegenüber 2018 deutlich verringern. Gleichzeitig 

werden die Personal- und IT-Infrastrukturkosten steigen. Ein herausforderndes Marktumfeld wird eine Durch-

setzung von Preissteigerungen erschweren. Aus heutiger Sicht gehen wir davon aus, dass all diese Entwicklun-

gen im laufenden Geschäftsjahr zu einem rückläufigen Ergebnis führen werden. Entsprechend wird auch die 

Kapitalrendite niedriger ausfallen.

Ich bitte um Verständnis, dass wir zum aktuellen Zeitpunkt noch keine konkreten Zahlen für das erste Quartal 

2019 präsentieren werden. Diese veröffentlichen wir – wie geplant – am 10. Mai. Ich kann Ihnen jedoch sagen: 

Alle drei wesentlichen Leistungsindikatoren werden sich im Rahmen unserer Erwartungen und damit auch 

entsprechend unseres Ausblicks für das Geschäftsjahr 2019 bewegen.
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Verehrte Aktionärinnen und Aktionäre, das Jahr 2019 wird für GEA ein Jahr der Veränderungen sein. Ein Jahr, 

das wir nutzen werden, die Gründe für die Ergebnisrückgänge der letzten Jahre zu analysieren und geeignete 

Maßnahmen abzuleiten. Damit werden wir die Grundlage für eine Ergebnisverbesserung in den kommenden 

Jahren legen. Wir wollen das große Potenzial, das GEA als hervorragendes und im Kern gesundes Unterneh-

men birgt, neu erwecken. 

Meine Damen und Herren, ich bin mir sicher: Gemeinsam mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

werden wir GEA zurück auf die Erfolgsspur bringen.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wir stehen Ihnen nun sehr gerne für die Beantwortung Ihrer Fragen 

zur Verfügung. 
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Wir leben Werte.
Spitzenleistung • Leidenschaft • Integrität • Verbindlichkeit • GEA-versity

GEA Group Aktiengesellschaft

Peter-Müller-Straße 12

40468 Düsseldorf

Tel.: +49 211 9136-0

GEA ist einer der größten Systemanbieter für die nahrungsmittelverarbeitende Industrie sowie für ein breites Spektrum 

weiterer Branchen. Das international tätige Technologieunternehmen konzentriert sich auf Maschinen und Anlagen sowie 

auf Prozesstechnik und Komponenten. Darüber hinaus bietet GEA nachhaltige Lösungen für anspruchsvolle Produktions-

verfahren in unterschiedlichen Endmärkten und hält ein umfassendes Serviceportfolio bereit.

Das Unternehmen ist im deutschen MDAX (G1A, WKN 660 200) und im STOXX® Europe 600 Index notiert sowie  

Teil der MSCI Global Sustainability Indizes.
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