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Es gilt das gesprochene Wort! 

 

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre, 

meine sehr verehrten Damen und Herren, 

liebe Freunde von ElringKlinger, 

 

zu unserer diesjährigen Hauptversammlung möchte ich Sie, 

auch im Namen meiner beiden Vorstandskollegen, recht herzlich 

begrüßen. Wir freuen uns, dass Sie wiederum so zahlreich er-

schienen sind. 

 

Auch dieses Jahr können wir Ihnen Erfreuliches berichten. Die 

ElringKlinger-Gruppe hat sich profitabel weiterentwickelt.  

 

Wir haben im Geschäftsjahr 2006 den Umsatz und das Ergebnis 

– und auf das kommt es letztendlich an – wiederum gesteigert. 

Auch der Kurs der ElringKlinger-Aktie legte zu, was Ihnen als An-

teilseigner sicherlich Freude bereitet. 
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Die ElringKlinger-Gruppe konnte den Umsatz 2006 um 11,3 % 

von 474,6 Mio. € auf 528,4 Mio. € steigern. Das Ergebnis vor 

Steuern legte um 23,6 % von 70,9 Mio. € auf 87,6 Mio. € zu. Der 

Konzerngewinn lag 2006 bei 57,8 Mio. €, nach 42,4 Mio. € in 

2005 eine Steigerung von 36,3 %. Zu berücksichtigen ist hier ein 

Einmaleffekt aus Körperschaftsteuerguthaben in Höhe von 5,3 

Mio. Euro, die Folge einer Änderung der Steuergesetze. Lässt 

man diesen Einmaleffekt außer Betracht, liegt die Steigerung bei 

23,8 %. 

 

Sie, sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre, sollen natürlich 

an dieser Entwicklung teilhaben. Wir schlagen daher heute vor, 

die Dividende gegenüber Vorjahr um 25 Cent auf 1,25 € anzu-

heben. Die Ausschüttungssumme beträgt damit insgesamt 

24 Mio. €. 

 

Aktienanalysten betrachten in der Regel die Entwicklung eines 

Unternehmens über einen 5-Jahres-Zeitraum. Ich möchte das 

heute auch für unser Unternehmen tun. In den letzten 5 Jahren 

hat sich der Umsatz der ElringKlinger-Gruppe von 393 Mio. € auf 

528 Mio. € im Geschäftsjahr 2006 entwickelt. Das Ergebnis vor 

Steuern legte von 36 Mio. € auf 87,6 Mio. € zu. Der Konzernge-

winn betrug 2002, damit vor 5 Jahren, 17 Mio. € und im Jahr 

2006 57,8 Mio. €. Ihr Unternehmen ElringKlinger hat sich konti-

nuierlich profitabel weiterentwickelt.  
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Für die Kapitalmärkte eine wesentliche Größe ist die EBIT-

Marge, d. h. das Ergebnis vor Zinsen und Steuern im Verhältnis 

zum erzielten Umsatz. Die EBIT-Marge der ElringKlinger-Gruppe 

betrug 2004 15,7 %. Wir konnten diese 2005 auf 16,3 %  und 

2006 auf 17,7 % steigern. Der Branchendurchschnitt in der Au-

tomobilzulieferindustrie liegt bei 5 %. Sie sehen, meine sehr ver-

ehrten Aktionärinnen und Aktionäre, wir haben uns gut positio-

niert. Und, dies versteht sich von selbst, unser Ziel ist es, weitere 

Steigerungen zu erreichen. 

 

Zum Jahr 2006: Trotz kontinuierlich steigender Energiepreise 

und einer starken Belastung des verarbeitenden Gewerbes 

durch hohe Materialpreise wuchs die Weltwirtschaft 2006 erfreu-

lich. Hauptwachstumstreiber war erneut die Region Asien. Aber 

auch in Deutschland ist die Wirtschaft 2006 nach mehreren 

schwachen Jahren deutlich gewachsen. Mit einem Zuwachs von 

2,8 % des Bruttoinlandsprodukts gehörte die deutsche Volkswirt-

schaft zu den Gewinnern. Hauptursächlich für diese Steigerung 

war erneut der Export, der mit 12,4 % zulegte. Auch der private 

Konsum gewann 2006 an Fahrt. Die zum 1.1.2007 in Kraft getre-

tene Mehrwertsteuererhöhung führte zu vorgezogenen Käufen 

der Verbraucher.  

 

In der Eurozone stieg das Bruttoinlandsprodukt 2006 um 2,7 %. 
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Die US-Wirtschaft wuchs im vergangenen Jahr um 3,3 %. Die 

Nachfrage der US-Konsumenten bewegte sich erneut auf hohem 

Niveau. Ende des Jahres 2006 sind allerdings einige dunkle 

Wolken am Himmel der US-Wirtschaft aufgezogen. Vor allem 

das sich abzeichnende Platzen der in den USA vorhandenen  

Immobilienblase sowie weitere Zinserhöhungen lassen eine 

deutliche Abkühlung der US-Wirtschaft im laufenden Geschäfts-

jahr erwarten. 

 

In Asien setzte sich der wirtschaftliche Aufschwung ungebrochen 

fort. Wachstumslokomotiven waren hier Indien mit einem Plus 

von 8,7 % und vor allem, wie auch schon in den Vorjahren, die 

chinesische Volkswirtschaft, die um 10,5 % zulegen konnte. 

 

Für ElringKlinger als Automobilzulieferer ist die Entwicklung der 

Fahrzeugmärkte entscheidend. Auch hier konnte 2006 ein 

Wachstum erzielt werden, allerdings fiel dieses geringer aus als 

das Wirtschaftswachstum insgesamt. 

 

Die Weltfahrzeugproduktion lag 2006 bei 66,3 Mio. Einheiten, ein 

Plus von 3,8 %. 

 

In Europa wurden 18,1 Mio. Einheiten, im NAFTA-Raum 15,3 Mio. 

Einheiten und rechnet man Japan, China und das übrige Asien 

zusammen, wurden in dieser Region 19,9 Mio. Einheiten produ-

ziert. Damit lag die Region Asien 2006 erstmals vor Europa. 
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Nach wie vor auf hohem Niveau lief der Nutzfahrzeugsektor. Die 

ElringKlinger-Gruppe erzielte 2006 mehr als 15 % des Konzern-

umsatzes in der Erstausrüstung mit Teilen für Nutzfahrzeuge und 

konnte somit von den in diesem Sektor um 3,7 % gestiegenen 

weltweiten Produktionszahlen profitieren. 

 

Der bereits seit einigen Jahren bestehende Trend zum Diesel-

fahrzeug setzte sich auch 2006 fort - vor allem in Westeuropa. 

Die hohen Benzinpreise begünstigten die Nachfrage nach ver-

brauchsarmen Dieselfahrzeugen. Hinzu kommt, dass mittlerweile 

in vielen europäischen Ländern der Preis für Dieselkraftstoff 

günstiger ist als der für Benzin. 

 

Der Anteil von neu zugelassenen Dieselfahrzeugen lag in 

Westeuropa 2006 bei 51 %. Damit kamen erstmals mehr neue 

Dieselfahrzeuge als Benziner auf die Straße. 

 

In Deutschland stieg der Dieselanteil von 42,7 % in 2005 auf 

44,3 % in 2006. Er liegt damit immer noch deutlich unter dem 

europäischen Durchschnitt. Vor allem die politische Diskussion 

um Feinstaub und Partikelfilter verunsicherte die Verbraucher 

in Deutschland.  
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Mittlerweile werden fast alle Neufahrzeuge mit Partikelfilter an-

geboten. Viele europäische Staaten fördern den Einbau eines 

Partikelfilters steuerlich. Die Debatte um die Einführung einer 

CO2-basierten Kfz-Steuer sollte dem verbrauchsärmeren Diesel 

weiteren Schub verleihen. Somit dürfte sich der Dieseltrend in 

Europa fortsetzen. 

 

In Nordamerika legte der Dieselanteil an den Neuzulassungen 

weiter zu. Er beträgt mittlerweile knapp über 4 %. In den letz-

ten fünf Jahren ist das Dieselsegment um mehr als 40 % ge-

wachsen. Für die von den US-Käufern immer noch bevorzug-

ten Geländewagen ist der Dieselmotor als drehmomentstarkes 

und gleichzeitig Kraftstoff sparendes Antriebsaggregat die ide-

ale Lösung. ElringKlinger als Marktführer für Zylinderkopfdich-

tungen für Dieselmotoren konnte und kann zukünftig von die-

sem Trend profitieren. 

 

Noch ein paar Zahlen zum Geschäftsjahr 2006: 

 

Der Umsatz im Erstausrüstungsgeschäft, das heißt mit der 

Fahrzeugindustrie ist um 13,4 % auf 374 Mio. € gestiegen.  

 

Das freie Ersatzteilgeschäft wuchs um 3,3 % und erzielte Um-

satzerlöse von 83,9 Mio. €.  
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Unsere Tochtergesellschaft ElringKlinger Kunststofftechnik, die 

technologisch anspruchsvolle Produkte aus Teflon entwickelt, 

herstellt und in der Serie liefert, hat den Umsatz um 10,7 % auf 

58,8 Mio. € gesteigert. 

 

Auch die Vermögenslage der ElringKlinger Gruppe zeigte sich 

2006 solide. 

 

Die Konzernbilanzsumme betrug zum 31.12.2006 476,6 Mio. €, 

ein Anstieg um 20,3 Mio. €. 

 

Die Eigenkapitalquote lag im Konzern 2006 bei 48,5 %. 

 

Ich glaube wir können das Geschäftsjahr 2006 als zufrieden 

stellend bewerten. 

 

Beigetragen zu diesem Ergebnis haben unsere rund 3.300 Mit-

arbeiter weltweit. Sie packen Tag für Tag die sich stellenden 

Aufgaben engagiert und hoch motiviert an und tragen dazu bei, 

dass sich die Unternehmensgruppe erfolgreich weiterentwickelt. 

Hierfür gebührt ihnen ganz besonderer Dank. 

 

Sie sehen, meine sehr verehrten Aktionärinnen und Aktionäre, 

wir waren in einem schwierigen Marktumfeld recht erfolgreich. 

Auch für die kommenden Jahre sehen wir in Anbetracht unserer 

technologischen Positionierung im Markt, der vorhandenen 
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Entwicklungs- und Serienaufträge, aber auch durch die sich in 

der Entwicklung befindenden neuen Produkte gute Chancen, 

diese Erfolgsgeschichte fortzuschreiben.  

 

Elementar wichtig für die nachhaltige erfolgreiche Entwicklung 

einer Unternehmensgruppe ist es, sich nicht auf Erfolgen aus-

zuruhen, sondern sich den Anforderungen des Marktes zu stel-

len und hier dauerhaft durch neue Technologien und neue Pro-

dukte Problemlöser für die Kunden zu sein. Wir als Automobil-

zulieferer haben uns dabei an den Kernthemen unserer Kunden 

zu orientieren. Verbrauch und Emissionen zu reduzieren, alter-

native Kraftstoffe einzusetzen und neue Antriebstechnologien 

zu entwickeln, das sind die wesentlichen Themen der Automo-

bilindustrie in den kommenden Jahren. Da der Verbrennungs-

motor auch in den nächsten 15 bis 20 Jahren das beherrschen-

de Antriebskonzept für Fahrzeuge bleiben wird, besteht die 

Notwendigkeit, aufgrund steigender Kraftstoffpreise und be-

grenzter Reserven fossiler Brennstoffe die Entwicklung ver-

brauchsarmer Motoren mit Nachdruck voranzutreiben. 

 

Angesichts weltweit verschärfter Abgasbestimmungen stellt die 

Reduzierung von Emissionen, insbesondere von CO2, eine 

nachhaltige Herausforderung für die Motorenentwickler dar. 
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Das hohe Niveau der Kraftstoffpreise weltweit treibt die Ent-

wicklung alternativer Kraftstoffe und deren Einsatz rasch voran. 

Biodiesel, Bioethanol und Flex Fuel sind hier die bestimmenden 

Themen. 

 

Langfristig werden Brennstoffzellenkonzepte die Alternative 

zum Verbrennungsmotor darstellen. Wer sich hier heute schon 

entsprechend aufstellt, wird auch in der Zukunft erfolgreich 

sein. 

 

Ein Erfolgsfaktor für ElringKlinger als Entwicklungspartner der 

Automobilhersteller besteht darin, sich diesen Kernthemen an-

zunehmen. Da die Automobilbranche insgesamt zukünftig nur 

moderates Wachstum verzeichnen wird, bieten innovative, 

technisch anspruchsvolle Produkte, die einen Beitrag zu den 

angesprochenen Kernthemen leisten, guten Chancen für weite-

res Wachstum. ElringKlinger hat hier Einiges zu bieten.  

 

Neue Dichtungskonzepte können Kraftstoffverbrauch und Emis-

sionen positiv beeinflussen. Der Einsatz von alternativen Kraft-

stoffen stellt eine hohe technologische Herausforderung an die 

Motorenabdichtung dar.  

 

Um den Kraftstoffverbrauch in Fahrzeugen weiter zu reduzie-

ren, spielt die Einsparung von Gewicht eine wesentliche Rolle. 

Hier leistet ElringKlinger einen deutlichen Beitrag durch die 
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Substitution von Metallteilen durch Kunststoffteile. Bis vor weni-

gen Jahren waren wir fokussiert auf den Ersatz von Metallven-

tilhauben durch Kunststoffhaubenmodule. Zwischenzeitlich 

wurden nicht nur Kunststoffölwannen entwickelt, sondern auch 

eine Vielzahl von Deckeln und Abdeckungen im Motorraum und 

vor allem im Getriebe, die Metallteile ersetzen. Hierdurch konn-

ten erhebliche Gewichtseinsparungen im Fahrzeug und damit 

eine Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs erzielt werden.  

 

Um Emissionen weiter zu reduzieren, wird der Abgasstrang 

immer komplexer. Zwischenzeitlich werden teilweise Tempera-

turen von über 1000 °C in den Pkw-Abgassystemen erreicht. 

Innovative thermische Abdicht- und Abschirmsysteme von El-

ringKlinger kommen hier zum Einsatz und bieten hohes Wachs-

tumspotenzial.  

 

In der Brennstoffzellentechnologie spielt ElringKlinger in der ers-

ten Reihe mit. Im abgelaufenen Geschäftsjahr erzielte die Grup-

pe bereits rund 1,5 Mio. € Umsatz mit Brennstoffzellen-

komponenten, die von uns gefertigte, technisch sehr anspruchs-

volle Bipolarplatten enthalten. In diesem Bereich werden die 

Umsätze und die Erträge kontinuierlich weiter wachsen. 

 

Für unser zukünftiges Wachstum haben wir uns 4 Stoßrichtun-

gen vorgenommen. Diese sind: 

- Wachstum mit neuen Kunden 
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- Wachstum in neuen Märkten  

- Wachstum in neuen Anwendungsgebieten  

- Wachstum mit neuen Technologien. 

 

Erlauben Sie mir zu jedem dieser Bausteine des zukünftigen 

Wachstums ein paar Ausführungen zu machen. 

 

Zu den neuen Kunden: 

 

In Europa haben wir in den letzten 5 Jahren erfreuliche Zuwäch-

se im Nutzfahrzeugsektor erzielt und sind hier in den Bereichen 

Zylinderkopfdichtungen und Spezialdichtungen Marktführer. Jetzt 

galt es, den amerikanischen Markt zu erobern. Im Geschäftsjahr 

2006 ist es uns gelungen, amerikanische Nutzfahrzeug- und Mo-

torenhersteller von der Kompetenz und Leistungsstärke der El-

ringKlinger-Gruppe zu überzeugen. Mit solchen Kunden aus dem 

Nutzfahrzeugsegment konnten wir ein Auftragsvolumen von ins-

gesamt 30 Mio. € abschließen. Diese Aufträge laufen ab 2008 

an. In 2011 wird das Gesamtvolumen – wie gesagt 30 Mio. € 

Umsatz – erreicht sein. Auch in den ersten 5 Monaten 2007 

konnten wir bei diesen neuen Kunden weitere Projekte gewin-

nen, so dass wir die ElringKlinger-Gruppe bereits kurzfristig als 

Marktführer für Motorenabdichtungen, aber auch für thermische 

Abschirmteile im Lkw-Bereich in der Region NAFTA sehen. 
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Zahlreiche weitere neue Kunden konnten wir in Asien gewin-

nen. Die Fahrzeughersteller in Japan, Korea, China und auch in 

Indien zeigen sich aufgeschlossener gegenüber europäischen 

Zulieferern. Auch hier haben wir durch technische Kompetenz 

überzeugt. Der Umsatzzuwachs mit asiatischen Kunden wird in 

den nächsten 5 Jahren deutlich überproportional zum Gesamt-

wachstum der Gruppe liegen. Vor allem der zunehmende Be-

darf an Abdichtungen für Dieselmotoren, die die asiatischen 

Hersteller in ihren in Europa verkauften Fahrzeugen anbieten 

müssen, hat uns als Spezialist für die Abdichtung von Diesel-

motoren die Türen bei diesen Kunden weiter geöffnet. 

 

Auch unsere hochkomplexen abschirmtechnischen System-

komponenten stoßen zunehmend auf Interesse, so dass wir 

hier gutes Wachstumspotenzial mit neuen Kunden aus Asien 

sehen. 

 

Verstärktes Augenmerk legen wir seit 2 Jahren auf andere Zu-

liefererunternehmen. Die Umsätze mit diesen Fahrzeugzuliefe-

rern wurden im letzten Geschäftsjahr um rund 10 % gesteigert. 

Die der ElringKlinger-Gruppe erteilten Entwicklungs- und Se-

rienaufträge für die Jahre 2007 bis 2010 führen mit diesen Kun-

den zu einer Umsatzausweitung in Höhe von rund 30 % bis En-

de 2010. Die Schwerpunkte liegen vor allem bei Abdichtungen 

und Gehäuseteilen für Getriebe und Abschirmteile für Abgasan-

lagen.  
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Neue Kunden konnten wir auch in Russland gewinnen. Dort 

entwickelt die Fahrzeugindustrie komplett neue Motorenfamili-

en, die den modernen Anforderungen an Verbrauch und vor al-

lem an Emission gerecht werden müssen.  Partner für den Be-

reich Abdichtungen und Haubenmodule ist die ElringKlinger-

Gruppe. 

 

Zum Wachstum in neuen Märkten: 

 

Die ElringKlinger-Gruppe ist mit 21 Standorten in 14 verschiede-

nen Ländern bereits gut positioniert. Unsere weltweite Präsenz 

werden wir künftig mit dem Aus- und Aufbau von ElringKlinger-

Standorten in Wachstumsmärkten weiter verstärken. Wir werden 

jeweils vor Ort in den Zukunftsmärkten präsent sein, um mit dem 

bestehenden und dem erweiterten Produktportfolio wesentliche 

Marktanteile nachhaltig zu sichern und auszuweiten. 

 

Eines unserer Hauptprojekte im laufenden Geschäftsjahr ist der 

Aufbau einer Tochtergesellschaft in Indien. Indien gehört zu den 

am schnellsten wachsenden Automobilmärkten weltweit. „Incre-

dible India“ – so lautet der Werbeslogan der indischen Regierung 

und Unglaubliches, das erlebt man auch in diesem Land. Un-

glaubliches Wachstum, unglaubliche Chancen, unglaubliche 

Aufbruchstimmung. Eine bedeutende Präsenz in einem so dy-

namisch wachsenden Markt erfordert eine eigene Fertigung vor 

Ort. Wir haben daher Ende 2006 die ElringKlinger Automotive 



 14 

Components India Pvt. Ltd. gegründet. Sitz der Gesellschaft ist 

Ranjangaon, ein Gewerbepark rund 45 Minuten von Pune ent-

fernt. Dieser Standort ist aus unserer Sicht ideal, da bereits ein 

großer Teil der indischen Fahrzeugindustrie dort ansässig ist. 

Weitere Fahrzeughersteller, deutsche, europäische, aber auch 

asiatische, kommen in den nächsten Jahren hinzu. Die Region 

Pune soll die Fahrzeugmetropole Indiens werden. Die Fertigung 

in diesem Werk wird noch in 2007 starten. 

 

Wir haben uns nach reiflicher Überlegung dafür entschieden, eine 

100%-Tochter in Indien zu gründen und mehrere vorliegende An-

gebote von potenziellen Joint-Venture-Partnern nicht anzunehmen. 

In Indien vollzieht sich ein grundlegender Technologiewechsel im 

Motorenbau. Die Inder haben, beginnend ab Januar 2008, deutlich 

verschärfte Emissionsvorschriften entsprechend Euro III und Euro 

IV eingeführt. Dies führt zu gestiegenen technischen Anforderun-

gen im Bereich der Motorenabdichtung. So sind zwei namhafte in-

dische Fahrzeughersteller auf uns zugekommen und haben uns 

Aufträge für die Zylinderkopfdichtung und Spezialdichtungen für 

einen in Lizenz gebauten europäischen Motor erteilt. Da wir bereits 

mit Aufträgen in Indien starten und die wesentliche Technologie 

von ElringKlinger kommt, sahen wir keine Notwendigkeit, zukünfti-

ge Erträge mit einem Joint-Venture-Partner zu teilen. 
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Die weiteren Verhandlungen mit indischen Fahrzeug- und Moto-

renherstellern lassen erfreuliches Entwicklungspotenzial der neu-

esten Tochtergesellschaft im ElringKlinger-Konzern erwarten. 

 

Zum Wachstum in neuen Anwendungsgebieten: 

 

Wachstumsmöglichkeiten erschließt sich die ElringKlinger-Gruppe 

durch die Nutzung von bestehendem Produkt- und Prozess-Know-

how in neuen Anwendungsgebieten. 

 

Eine Steuerplatte für Automatikgetriebe – vollautomatisch feinge-

stanzt, beschichtet und an den Kunden als komplett einbaufertiges 

Produkt geliefert – ist ein Beispiel hierfür. Darüber hinaus haben 

wir ebenfalls für Getriebeanwendungen eine Vielzahl von Gehäu-

se- und Abdeckmodulen mit integrierter Abdichtung entwickelt und 

liefern diese bereits jetzt oder in Zukunft in Serie an die Kunden. 

 

Der Bereich Thermische Abschirmteile nutzt das vorhandene 

Know-how ebenfalls, um das Produktportfolio zu erweitern. 

ElringKlinger entwickelt und liefert zunehmend Unterbodenab-

schirmteile zur thermischen Abschirmung des Abgasstrangs. 

Außerdem werden verstärkt anspruchsvolle Abschirmungen 

von Dieselpartikelfiltern und Oxydationskatalysatoren herge-

stellt. 
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Wachstum generieren – mit neuen Technologien: 

 

Die Entwicklung neuer Technologien ist ein wesentlicher Wachs-

tumsbaustein der ElringKlinger-Gruppe. Hier werden wir in den 

nächsten Jahren kräftig investieren. Bei der Auswahl und dem 

Aufbau von neuen Geschäftsfeldern ist es unser Ziel, vor allem 

die Bereiche Energieeffizienz und Emissionsreduzierung abzu-

decken. Wer hier tragfähige neue Produktkonzepte hat, wird in 

der Zukunft Wettbewerbsvorteile erlangen. 

 

Den Bereich Brennstoffzelle hatte ich bereits kurz angesprochen. 

ElringKlinger hat sich in den letzten Jahren umfassendes Know-

how im Bereich der Abdichtung von Brennstoffzellenstacks, aber 

auch der Herstellung von gesamten Stacks, erarbeitet. Die Fahr-

zeughersteller treiben ihre Brennstoffzellenprojekte in Anbetracht 

der knapper werdenden natürlichen Ressourcen mit Nachdruck 

voran. Da wir auf diesem Gebiet über Schlüsseltechnologien, die 

im Übrigen über 20 Patente abgesichert sind, verfügen, sind wir 

gefragter Entwicklungspartner. Seit nunmehr 5 Jahren arbeiten wir 

an der SOFC-Feststoff-Brennstoffzelle, die in einem Temperaturbe-

reich zwischen 750 °C und 850 °C arbeitet. Ziel ist es, die SOFC 

als integralen Bestandteil eines neuen Energiemanagementkon-

zepts einzusetzen. Die Brennstoffzelle wird nicht für den Antriebs-

strang, sondern als unterstützende Stromquelle im Fahrzeug ein-

gesetzt. So wird insgesamt eine deutliche Steigerung des Wir-

kungsgrads bei geringerem Kraftstoffverbrauch erreicht. 
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Gute Anwendungsmöglichkeiten für Hochtemperatur-Brennstoff-

zellen gibt es aber auch im stationären Einsatz. Gebäude können 

von solchen Brennstoffzellen-Einheiten mit Strom und Wärme 

versorgt werden. Durch den Vorstoß in diesen Bereich wollen wir 

die Abhängigkeit von der Fahrzeugindustrie reduzieren.  

 

Zum Jahresende 2006 haben wir einen interessanten Entwick-

lungsauftrag aus der Fahrzeugindustrie erhalten. Wir entwickeln  

hochpräzise Bipolarplatten mit Beschichtung und integrierter Ab-

dichtfunktion für Stacks der PEM-Brennstoffzellenanwendung, 

der so genannten kalten Brennstoffzelle. Dieses Konzept soll 

langfristig als Antriebslösung für Fahrzeuge zum Einsatz kom-

men. Dank unseres vorhandenen Brennstoffzellen-Know-hows 

sind wir bei dieser Entwicklung von Anfang an dabei. 

 

Die Diskussion über Feinstaubbelastung und die laufende Ver-

schärfung der Emissionsgrenzwerte in Europa, in Nordamerika 

und zunehmend auch in Asien haben den Bedarf an Dieselparti-

kelfiltern deutlich gesteigert. Wir sehen hier noch Wachstumspo-

tenzial in der Zukunft. ElringKlinger arbeitet daher an der Ent-

wicklung eines solchen Dieselpartikelfilters. Die ersten unter La-

borbedingungen hergestellten Testkörper haben gute Ergebnis-

se gezeigt. Zwei Kunden aus der Fahrzeugindustrie haben uns 

mit der Lieferung von Musterteilen beauftragt. Solche Teile wer-

den auf einer Pilotanlage, die sich gerade im Aufbau befindet, ab 

Herbst dieses Jahres gefertigt und dann getestet. Sollten die Er-
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gebnisse positiv sein so kann die Umsetzung in die Serienferti-

gung erfolgen. Bei einem positiven Entwicklungsverlauf erwarten 

wir einen Serienanlauf in 2009. 

 

An einer viel versprechenden neuen Technologie arbeitet derzeit 

auch unsere Tochtergesellschaft ElringKlinger Kunststofftechnik. 

Unter dem Markennamen Moldflon sind wir dabei, ein spritzfähi-

ges PTFE, im Markt einzuführen. 

 

 

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre, lassen Sie mich ein 

paar Ausführungen zum Wachstum durch Unternehmenszukäu-

fe machen: 

 

Selbstverständlich sind wir offen auch für externes Wachstum. 

Mittel für mögliche Zukäufe sind bei ElringKlinger ja vorhanden. 

 

Wir haben in der Vergangenheit immer wieder Optionen ge-

prüft, sind aber letztendlich zum Ergebnis gekommen, dass ein 

Zusammenschluss oder Zukauf in diesen Fällen keinen Sinn 

ergibt.  

 

Grundsätzlich sehen wir Akquisitionsvorhaben dann als sinnvoll 

an, wenn wir eine interessante Technologie, sei es in unserem 

bestehenden Arbeitsgebiet oder in einem im logischen Zusam-

menhang mit unserer bisherigen Tätigkeit stehenden Gebiet 
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erwerben können. Vor allem in den Bereichen Abschirmtechnik 

und Kunststoffgehäuseteile sehen wir in den nächsten 5 Jahren 

eine Konsolidierung. Hier ergeben sich sicher Chancen. Auch 

um möglicherweise in einem Markt, in welchem die ElringKlin-

ger-Gruppe noch nicht so stark vertreten ist, den Marktanteil zu 

steigern, kämen Zukäufe in Betracht.  

 

Lassen Sie mich, meine sehr geehrte Aktionärinnen und Aktio-

näre, aber auch deutlich Folgendes sagen: 

 

Unternehmenskäufe und Fusionen müssen das nach dem Zu-

sammenschluss entstehende Unternehmen entscheidend vo-

ranbringen. D. h. nicht nur beim Umsatz, sondern auch im Er-

gebnis müssen positive Effekte erzielt werden. Und hier gilt es, 

immer genau hinzuschauen, ob man nachher wirklich besser 

dasteht als vorher. Das Handelsblatt hat im Herbst 2006 eine 

interessante Untersuchung über Unternehmenszusammen-

schlüsse der letzten Jahre veröffentlicht. Das Ergebnis dieser 

Untersuchung war eindeutig. 80 % der Fusionen wurden als 

gescheitert eingestuft. Über das prominenteste Beispiel konn-

ten wir in den letzten Tagen viel in der Presse lesen. Eine Fu-

sion oder ein Zukauf muss Wert steigernd, und nicht Wert ver-

nichtend sein. Unter diesem Gesichtspunkt sind wir wachsam 

und prüfen laufend verschiedene Optionen. 
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Sie, sehr verehrte Aktionärinnen und Aktionäre, interessieren 

sich natürlich besonders für die Kursentwicklung der ElringKlin-

ger-Aktie. Auch hier gibt es Erfreuliches zu berichten. 

 

Der Kurs bewegte sich in einem insgesamt freundlichen Börsen-

umfeld 2006 in einer Bandbreite von 31 € bis knapp 50 €. Zum 

Jahresende notierte das Papier mit 48,52 € und damit 59 % über 

dem Schlusskurs des Jahres 2005, der bei 30,56 € lag. Im Ver-

gleich dazu legte der Deutsche Aktienindex DAX um 22 %, der 

SDAX – in diesem Segment ist die ElringKlinger-Aktie notiert – 

um 30 % zu. Diese Entwicklung hat sich auch im laufenden Ge-

schäftsjahr fortgesetzt. Der XETRA-Kurs der ElringKlinger-Aktie 

lag gestern bei 70,75 €. Seit 31.12.2006 hat die Aktie damit um 

45 % zugelegt.  

 

Auch das gute Ergebnis des ersten Quartals 2007, auf das ich 

später noch kurz eingehen werde, hat zu einer nochmals ver-

stärkten Nachfrage nach der Aktie geführt. Fast alle Analysten, 

die über unser Unternehmen berichten – und dies sind mittler-

weile 17 weltweit – haben nach der Veröffentlichung der Quar-

talszahlen am 10. Mai 2007 ihre Kursziele angehoben.  

 

Sehr erfreulich ist, dass sich das durchschnittliche börsentägliche 

Handelsvolumen weiter verbessert hat. Waren es in 2005 noch 

rund 637.000 €, so lag der Durchschnittswert 2007 bei 704.000 € 

pro Börsenhandelstag. Trotz dieses Anstiegs erreichte die Liquidi-
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tät der Aktie noch nicht das Niveau, das notwendig ist, um als Auf-

nahmekandidat für den MDAX in Betracht gezogen zu werden. 

 

Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist ElringKlinger ein MDAX-

Kandidat. Sie erreichte zum Jahresende 2006 930 Mio. € und lag 

gestern bei 1,36 Mrd. €. 

 

Aber, es müssen eben beide Kriterien erfüllt sein. Da wir durch die 

beiden Aktiensplits in der Vergangenheit einen Anstieg des Han-

delsvolumens erreichen konnten, wollen wir eine solche Maßnah-

me in Zukunft nicht ausschließen.  

 

Die Aktionärsstruktur bei ElringKlinger blieb auch 2006 stabil. Die 

Familien Lechler halten insgesamt 54,6 % der Aktien, der Streube-

sitz liegt bei 45,4 %. Im Streubesitz enthalten sind mehrere Aktio-

näre, die größere Pakete halten. Vor allem europäische, aber auch 

zunehmend US-amerikanische Fondsgesellschaften, die einen 

wertorientierten, langfristigen Ansatz verfolgen, haben sich bei El-

ringKlinger engagiert. Die Anzahl der Privatanleger hat sich in den 

letzten Jahren deutlich erhöht. Hatten wir vor 5 Jahren bei Einfüh-

rung der Namensaktien noch 1.700 Anteilseigner, so waren es 

Stand Mitte Mai 2007 mehr als 4.500 Aktionäre. Gerade die vielen 

Privatanleger bilden eine solide Basis in der Aktionärsstruktur. Für 

uns als Management der ElringKlinger-Gruppe ermöglicht diese 

Aktionärsstruktur ein konzentriertes, sachorientiertes, auf den 

nachhaltigen Unternehmenserfolg fokussiertes Arbeiten. Eine Viel-
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zahl von Beispielen in der jüngeren Vergangenheit hat gezeigt, 

dass ein Engagement von kurzfristig orientierten, aggressiven In-

vestoren, die ausschließlich das Ziel haben, möglichst hohe Ge-

winne aus den Unternehmen zu ziehen, meist nicht förderlich für 

die nachhaltige Unternehmensentwicklung ist. Hier vertrauen wir 

auch zukünftig auf Ihre Treue zu Ihrem Unternehmen ElringKlinger. 

 

Im Geschäftsjahr 2006 haben wir unseren intensiven Dialog mit dem 

Kapitalmarkt fortgesetzt. Der Bekanntheitsgrad der ElringKlinger-

Unternehmensgruppe konnte international nochmals gesteigert werden. 

Auf Roadshows in mehreren europäischen Ländern und auf internatio-

nalen Kapitalmarktkonferenzen haben wir unser Geschäftsmodell und 

die aktuelle Unternehmensentwicklung präsentiert.  

 

Wir haben auch wieder mehrere Auszeichnungen erhalten, von 

denen ich zwei konkret ansprechen möchte. Der ElringKlinger-

Geschäftsbericht 2005 wurde im Juli 2006 im Rahmen des größ-

ten internationalen Geschäftsberichts-Wettbewerbs in den USA 

mit dem Gold-Award ausgezeichnet. Von 99 möglichen Punkten 

erreichte ElringKlinger 96. In der Kategorie „Automobilhersteller 

und -zulieferer“ belegte ElringKlinger damit Platz 1. Von den ins-

gesamt eingereichten 1.900 Geschäftsberichten erreichte El-

ringKlinger Platz 49.  

 

Im Januar 2007 wurde die ElringKlinger-Gruppe von der Fachzeit-

schrift „Automobilwoche“ als Top-Zulieferer der vergangenen 5 
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Jahre ausgewählt. Die deutlich überdurchschnittliche Entwicklung 

des Aktienkurses, die nachhaltige Gewinnentwicklung in diesem 

Zeitraum und vor allem die Innovationsstärke des Unternehmens 

waren Gründe hierfür. 

 

Lassen Sie mich, sehr verehrte Aktionärinnen und Aktionäre, zum 

Abschluss ein paar Worte zum ersten Quartal 2007 und zu unse-

rem Ausblick für das gesamte Geschäftsjahr 2007 sagen: 

 

Die Wirtschaft läuft auch 2007 weiter auf Hochtouren. Lediglich 

die amerikanische Volkswirtschaft zeigt leichte Schwächen.  

 

Die für ElringKlinger wesentliche Fahrzeugkonjunktur konnte im 

ersten Quartal mit der allgemeinen Konjunkturentwicklung nicht 

Schritt halten. Der Automobilabsatz weltweit lag nur 1,3 % über 

Vorjahr. Der deutsche Markt zeigte erhebliche Schwächen. Ge-

tragen wird der Anstieg der deutschen Pkw-Produktion im ers-

ten Quartal 2007 um 7% ausschließlich vom starken Exportge-

schäft.  

 

Die amerikanische Fahrzeugindustrie verläuft schwach. Im ers-

ten Quartal 2007 wurden 6,9 % weniger Fahrzeuge produziert 

als im Zeitraum Januar bis März 2006. Auch in Japan wurden 

im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahrs weniger Fahr-

zeuge produziert als im Vorjahresvergleichszeitraum. Lediglich 

China und Indien konnten erneut zulegen. 
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In diesem Umfeld konnte die ElringKlinger-Gruppe den Kon-

zernumsatz im ersten Quartal um 12,5 % auf 153,0 Mio. € stei-

gern. Das Ergebnis vor Steuern und Zinsen legte um 18,9 % 

auf 27,0 Mio. € zu. Der Konzerngewinn erhöhte sich um 20,6 % 

auf 15,4 Mio. €. Das Ergebnis je Aktie erreichte damit 2007 im 

ersten Quartal 80 Cent, nach 66 Cent im ersten Quartal 2006.  

 

Die positive Entwicklung hat sich in den Monaten April und Mai 

2007 fortgesetzt, sodass wir zuversichtlich sind, die gesteckten 

Ziele für das gesamte Geschäftsjahr zu erreichen. Der Konzern-

umsatz soll um 5 bis 7 %, das Konzernergebnis um rund 10 %, 

bereinigt um den bereits angesprochenen Körperschaftsteueref-

fekt, zulegen. Voraussetzung hierfür ist allerdings, dass kein wei-

terer signifikanter Anstieg der Rohstoffpreise, und hier vor allem 

bei Edelstahl und Nickel als Legierungszuschlag, erfolgt.  

 

Zusammenfassend kann ich Ihnen sagen: Ihre ElringKlinger AG 

ist gut aufgestellt. 

 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche uns einen 

weiteren guten Verlauf unserer Hauptversammlung. 

 

 

 

 


