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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 heutigen Hauptversammlung möchte ich Sie, auch im 

Namen meiner beiden Vorstandskollegen, recht herzlich begrü-

ßen. Wir freuen uns, dass Sie, wie auch in den letzten Jahren, so 

zahlreich erschienen sind. 

 

Erneut können wir über ein erfreuliches Geschäftsjahr berichten. 

Die ElringKlinger-Gruppe hat sich profitabel weiterentwickelt.  
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Wir haben im Geschäftsjahr 2007 den Umsatz und das Ergebnis 

erneut gesteigert. Der Kurs der ElringKlinger-Aktie legte weiter 

zu. Mit dem Bau eines neuen Werks in Indien konnten wir die 

Globalisierung der Gruppe ausbauen. Durch eine Vielzahl neuer 

Aufträge, die wir 2007 von unseren Kunden weltweit erhalten 

haben und die 2009, 2010 und 2011 anlaufen, konnten wir weite-

res Wachstum für die Zukunft sichern. Durch einen ersten Ent-

wicklungsauftrag von Toyota, den wir 2007 erhalten haben, zäh-

len wir nun alle Fahrzeughersteller weltweit zu unseren Kunden. 

Mit dem Erwerb der Schweizer Sevex Gruppe, der zwischenzeit-

lich abgeschlossen ist, haben wir den Weg für zusätzliches 

Wachstum geebnet. Durch die Weiterentwicklung unserer beste-

henden und die Entwicklung neuer Technologien konnten wir 

unseren Ruf als Innovationsführer in der Branche weiter festigen.    

 

Die ElringKlinger-Gruppe hat den Umsatz 2007 um 15 % von 

528,4 Mio. € auf 607,8 Mio. € gesteigert. Das Ergebnis vor Er-

tragsteuern legte um 31 % von 87,6 Mio. € auf 114,9 Mio. € zu. 
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Das Periodenergebnis lag 2007 bei 80,3 Mio. €, nach 61,9 Mio. € 

in 2006 – eine Steigerung von 30 %.  

 

Sie, sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre, sollen natürlich 

an dieser Entwicklung teilhaben. Wir schlagen daher heute vor, 

die Dividende gegenüber Vorjahr um 15 Cent und damit um 12 

% auf 1,40 € anzuheben. Die Ausschüttungssumme beträgt 

insgesamt 26,8 Mio. €. Bezogen auf den um Einmaleffekte be-

reinigten Konzerngewinn entspricht dies einer Ausschüttungs-

quote von 40 %. 

 

Wie bereits letztes und vorletztes Jahr möchte ich auch heute die 

Entwicklung der ElringKlinger-Gruppe über einen 5-Jahres-

Zeitraum betrachten. In den letzten 5 Jahren hat sich der Umsatz 

der ElringKlinger-Gruppe von 417 Mio. € auf 608 Mio. € im Ge-

schäftsjahr 2007 entwickelt. Das Ergebnis vor Ertragsteuern leg-

te von 51 Mio. € auf 115 Mio. € zu. Der Konzernjahresüber-

schuss betrug 2003, also vor 5 Jahren, 27 Mio. € und im Jahr 

2007 80 Mio. €. ElringKlinger hat sich damit Jahr für Jahr profita-

bel weiterentwickelt.  



 4 

 

Im Ergebnis 2007 enthalten sind zwei Sondereffekte, die einen 

Ergebnisbeitrag geleistet haben, und die ich Ihnen erläutern 

möchte. Wie Sie vielleicht alle wissen, ist in unserem Werk in 

Runkel im April 2007 eine Produktionshalle abgebrannt. Betrof-

fen war die Zylinderkopfdichtungsfertigung. Zwischenzeitlich 

steht eine hochmoderne neue Halle mit der weltweit wohl mo-

dernsten, hoch automatisierten Fertigung für Zylinderkopfdich-

tungen. Unsere Feuer- und Betriebsunterbrechungsversicherung 

hat für Gebäude und Anlagen die Wiederbeschaffungswerte er-

stattet. Ausgebucht haben wir die Restbuchwerte der verbrann-

ten Anlagen. Die Differenz brachte einen einmaligen Ergebnis-

beitrag vor Steuern von rund 5 Mio. €. Auf die neuen Anlagen 

fallen natürlich in den Folgejahren erhöhte Abschreibungen an.    

 

Ein weiterer Sondereffekt ergab sich aus der gesetzlich vorge-

schriebenen Neubewertung der Position „latente Steuern“ in der 

internationalen Rechnungslegung. Durch die Unternehmens-

steuerreform in Deutschland sinken die zukünftigen Steuerver-

bindlichkeiten der AG und der inländischen Tochtergesellschaf-



 5 

ten. Ein Teil der in der Vergangenheit gebildeten latenten Steu-

ern musste ergebniswirksam aufgelöst werden. Daraus ergab 

sich ein positiver Effekt auf das Periodenergebnis in Höhe von 

5,5 Mio. €.  

  

Das um diese Einmaleffekte bereinigte Periodenergebnis lag bei 

67,2 Mio. €, nach 52,5 Mio. € in 2006 – ein Plus von 28 %.   

 

Für die Kapitalmärkte eine wesentliche Größe ist die EBIT-

Marge, das heißt, das Ergebnis vor Zinsen und Steuern im Ver-

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

Gruppe betrug 2003 13 %, 2004 15,7 %. Wir konnten diese 2005 

auf 16,3 % und 2006 auf 17,7 % steigern. 2007 lag sie – berei-

nigt um die genannten Sondereffekte – bei 19,1% und legte da-

mit erneut zu. Der Branchendurchschnitt in der Automobilzulie-

ferindustrie liegt bei 5 bis 6 %.  

 

Wie bereits 2006 war auch das Geschäftsjahr 2007 geprägt 

durch weiter steigende Material- und  Energiepreise. Vor allem 

die hohen Stahl- und Rohölpreise wirkten belastend. In der zwei-
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ten Jahreshälfte ergaben sich negative Einflüsse aus der US-

Immobilien- und der daraus folgenden Bankenkrise. Der zuneh-

mende Verfall des Dollars belastete exportorientierte Volkswirt-

schaften. Dennoch war die Weltwirtschaft 2007 weiter auf Ex-

pansionskurs. Sie wuchs um 5,1 %. Impulsgeber für das Wachs-

tum waren die Regionen Asien und Südamerika.  

 

Deutschland befand sich 2007 weiter auf Wachstumskurs. Das 

Bruttoinlandsprodukt stieg um 2,5 % an. Hauptursache für diese 

Steigerung war wie in den Vorjahren der Export, der trotz des 

starken Euros um 8,3 % zulegte. Der private Konsum erlebte in 

Deutschland zwar in der zweiten Jahreshälfte eine gewisse Be-

lebung, blieb aber hinter den Erwartungen zurück.   

 

In der Eurozone fiel das Wachstum, verglichen mit der weltwei-

ten Entwicklung, schwächer aus. Das Bruttoinlandsprodukt stieg 

2007 um 2,7 % an.  

 

Die US-Wirtschaft wuchs im vergangenen Jahr nur noch um 2,2 

%, nach 3,3 % in 2006. Die Nachfrage der US-Konsumenten 
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kam nach der Immobilienkrise praktisch zum Erliegen. Eine Viel-

zahl der US-Haushalte ist überschuldet und kann ihre Kredite 

nicht mehr bedienen. Ende des Jahres 2007 versetzten Rezes-

sionsängste der US-Wirtschaft einen weiteren Dämpfer.  

 

Viele der asiatischen Länder erlebten erneut einen deutlichen  

wirtschaftlichen Aufschwung. Hauptwachstumstreiber waren er-

neut Indien und China. Zwischenzeitlich tragen aber auch Län-

der wie Vietnam, Thailand und Malaysia zum Wachstum in Asien 

bei.  

 

Für ElringKlinger als Automobilzulieferer ist die Entwicklung der 

Fahrzeugmärkte entscheidend.  

 

Die weltweite Fahrzeugproduktion stieg 2007 um 5,1 % auf 69,7 

Mio. Einheiten an.  

 

In Europa wurden 18,8 Mio. Einheiten, im NAFTA-Raum 15,5 Mio. 

Einheiten und in Asien wurden 22,6 Mio. Einheiten produziert. 

Enthalten sind hier Japan mit 10 Mio. Fahrzeugen und China mit 
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5,4 Mio. Fahrzeugen.  Asien baute damit den erstmals 2006 von 

Europa übernommenen Rang 1 weiter deutlich aus. Während Eu-

ropa leicht zulegte und der NAFTA-Raum leichte Rückgänge ver-

zeichnete, kommt das Hauptwachstum mit einer Steigerung von 

19,9 Mio. Einheiten auf 22,6 Mio. Einheiten aus Asien. 

 

Der Nutzfahrzeugsektor zeigte sich 2007 weiter robust. Die 

NKW-Produktion legte weltweit um 5,8 % zu. ElringKlinger konn-

te hiervon profitieren. 2007 wurden rund 10 % des Konzernum-

satzes in der Erstausrüstung mit Teilen für Nutzfahrzeuge erzielt.  

 

Der Trend zum Dieselfahrzeug setzte sich 2007 in Westeuropa 

weiter fort. Die hohen Benzinpreise begünstigten die Nachfrage 

nach verbrauchsarmen Dieselfahrzeugen. Mittlerweile liegt der 

Durchschnittspreis für Dieselkraftstoff in Deutschland erstmals 

seit 1949 über dem von Superbenzin. Trotz dieser Entwicklung 

dürften die Leistungsstärke und der Verbrauchsvorteil von Die-

selmotoren gegenüber Benzinern einen stabilen Anteil an Diesel-

fahrzeugen bei den Neuzulassungen langfristig sichern. Im Übri-

gen ist in den letzten Jahren der Dieselanteil in verschiedenen 
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europäischen Ländern, wie z. B. Großbritannien gestiegen, ob-

wohl Diesel der teuerste Kraftstoff an den Zapfsäulen war. Auch 

die in Deutschland und anderen Ländern zu erwartende CO2-

basierte KFZ-Steuer dürfte die Attraktivität des Diesels nicht 

schmälern. Durch den geringeren Verbrauch liegt der CO2-

Ausstoß beim Diesel deutlich unter dem des Benzinmotors.    

 

Lassen Sie mich noch ein paar Zahlen zum Geschäftsjahr 

2007 nennen: 

 

Der Umsatz im Erstausrüstungsgeschäft, das heißt mit der 

Fahrzeugindustrie, ist um 16,5 % auf 436 Mio. € gestiegen.  

 

Im freien Ersatzteilgeschäft haben wir 2007 Umsatzerlöse von 

94,8 Mio. € erzielt, ein Plus von 13,0 % gegenüber 2006. Im Ja-

nuar 2007 haben wir in Brasilien die Marke „elring“ anlässlich der 

Automechanika in São Paulo eingeführt. Bis Ende 2006 hatten 

wir unsere Produkte über einen Partner unter dessen Marke ver-

trieben. Es war die richtige Entscheidung, selbst im Markt aufzu-

treten. 2007 konnten wir unseren Marktanteil in Brasilien und 
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anderen südamerikanischen Ländern deutlich steigern. Gutes 

Wachstum verzeichnete das Ersatzteilgeschäft erneut auch in 

Osteuropa und im Mittleren Osten.  

 

Unsere Tochtergesellschaft ElringKlinger Kunststofftechnik, 

die technologisch anspruchsvolle Produkte aus Teflon entwi-

ckelt, herstellt und in der Serie liefert, und im Wesentlichen 

das Segment Kunststoff darstellt, hat den Umsatz um 10,2 % 

auf 64,8 Mio. € gesteigert. Wir konnten im Geschäftsjahr 2007 

von unseren Mitgesellschaftern bei der Kunststofftechnik wei-

tere Anteile erwerben. Die ElringKlinger AG hält jetzt 74,5 % 

der GmbH-Anteile.  

 

Gut entwickelt hat sich auch das Segment Dienstleistungen, 

das im Wesentlichen aus der Prüfstandsgesellschaft El-

ringKlinger Motortechnik besteht. Die Umsatzerlöse stiegen 

von 3,6 Mio. € in 2006 auf 4,4 Mio. € in 2007. Die Motortechnik 

bietet Entwicklungs- und Prüfstandsdienstleistungen vor allem 

im Bereich Abgasnachbehandlung und Emissionsreduzierung 

an. Im Zuge der bestehenden Anforderungen an die CO2-
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Reduzierung ist die Motortechnik bis über das Jahresende 

hinaus voll ausgebucht.  

 

Das Segment Gewerbeparks erzielte mit 8,3 Mio. € Umsatzer-

lösen rund 200 T€ mehr als im Vorjahr. Die Mieterstruktur im 

Gewerbepark Ludwigsburg und bei der Technik Park Heliport 

in Ungarn ist stabil. Der Bereich Gewerbeparks gehört nicht 

zum Kerngeschäftsfeld von ElringKlinger. Wir sind daher be-

reit, ggf. Immobilien zu verkaufen. Für die Technik Park Heli-

port Kft. haben wir 2007 mit einem Interessenten Verhandlun-

gen geführt. Er war bereit, TPH für einen angemessenen Preis 

zu erwerben. Die finanzierende Bank hat nach dem Eintritt der 

Subprime-Krise ihre Finanzierungszusage zurückgezogen, so 

dass der Verkauf nicht zustande kam. Es sind jedoch weitere 

Interessenten vorhanden, mit denen wir verhandeln.  

 

ElringKlinger ist 2007 in allen Regionen weiter gewachsen. In  

Deutschland  war das Wachstum unterproportional, so dass 

der Inlandsanteil am Gesamtumsatz prozentual zurückging. 

Rund 67 % der Umsätze wurden in Europa erzielt. Durch vor-
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handene Aufträge nordamerikanischer und vor allem asiati-

scher Kunden wird das Umsatzwachstum in diesen Regionen 

in den nächsten Jahren weit überproportional sein.   

  

Die Vermögenslage der ElringKlinger-Gruppe zeigte sich auch 

2007 unverändert solide. 

 

Die Konzernbilanzsumme betrug zum 31.12.2007 572,5 Mio. € 

nach 476,6 Mio. € zum 31.12.2006. 

 

Das Eigenkapital stieg von 232 Mio. € auf 281 Mio. € und damit 

um knapp 50 Mio. € an. Die Konzern-Eigenkapitalquote lag bei 

49,1 %. 

 

Investiert haben wir im Geschäftsjahr 2007 rund 95 Mio. € und 

damit etwa doppelt so viel wie in 2006. Das Investitionsvolumen 

lag damit über den Abschreibungen. Diese Investitionen waren 

notwendig, um eine Vielzahl von Produktneuanläufen vorzube-

reiten. Investiert wurde vor allem in Maschinen und Anlagen, in 
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Werkzeuge, aber auch in Gebäude, die zur Erweiterung der Pro-

duktionskapazität notwendig waren.  

 

Insgesamt haben wir 2007 erneut ein zufriedenstellendes Er-

gebnis erzielt und hierüber freuen wir uns.  

 

Unsere rund 3.600 Mitarbeiter weltweit leisteten auch 2007 wie-

der wichtige Beiträge, ohne die ein solches Ergebnis nicht mög-

lich gewesen wäre. Tag für Tag packen sie an, engagiert und 

hoch motiviert, und tragen dazu bei, dass sich die ElringKlinger- 

Gruppe erfolgreich weiterentwickelt. Hierfür gebührt allen Mitar-

beitern der Gruppe besonderer Dank. 

 

Eines, meine sehr geehrten Aktionärinnen und Aktionäre, möch-

te ich noch betonen. Von den 3.600 Mitarbeitern waren 2007 

2.300 in Deutschland beschäftigt. Wir bekennen uns zum Stand-

ort Deutschland und sind der Meinung, dass man dann, wenn 

man es richtig macht, auch als produzierendes Unternehmen gut 

in Deutschland verdienen kann. Und im Übrigen kommen viele, 

die in Niedriglohnländer in Osteuropa verlagert haben, mittlerwei-
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le wieder zurück nach Deutschland, weil sie festgestellt haben, 

dass es sich doch nicht so rechnet, wie ursprünglich gedacht.   

 

Was sind aus unserer Sicht die Erfolgsfaktoren für Automobil-

zulieferer?  

 

Zunächst ist entscheidend, dass das Produktportfolio fortlau-

fend mit technisch anspruchsvollen Produkten ausgebaut wird. 

Nur wer innovative Produktlösungen am Markt anbietet, kann 

erfolgreich sein. Hier hat sich ElringKlinger erfolgreich positio-

niert und wird sich auch zukünftig erfolgreich positionieren. Al-

leine in 2007 haben wir rund 700 neue Entwicklungsprojekte – 

sowohl neue Produkte, als auch neue Applikationen bestehen-

der Produkte – umgesetzt.  Unsere Kunden sehen uns als In-

novationsführer in der Branche.  

 

Die Verbreiterung der Kundenbasis schafft Wachstumspotenzi-

al. Im letzten Geschäftsjahr konnten wir sowohl bei den Moto-

renherstellern als auch bei Zuliefererunternehmen neue Kun-

den gewinnen. Nach der Erteilung eines Entwicklungsauftrags 
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für eine Kunststoffventilhaube durch Toyota haben wir bei die-

sem Kunden – ich hatte es bereits eingangs erwähnt – jetzt 

endlich den Einstieg geschafft.  

 

Dem Ausbau des Dienstleistungsanteils kommt große Bedeu-

tung zu. Dienstleistung ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor. Die 

Kunden sehen technologisch qualifizierte Zulieferer mittlerweile 

als strategische Partner, die weit mehr erbringen als reine Tei-

lelieferungen. Von Forschung und Entwicklung über Beschaf-

fung von Anbauteilen bis hin zu umfangreichen Logistikleistun-

gen erstreckt sich heute das Aufgabengebiet von Fahrzeugzu-

lieferern. ElringKlinger ist hier gerüstet, die Bedürfnisse der 

Kunden zu erfüllen.  

 

Die nachhaltige Position als Kostenführer in der Branche ist ein 

wesentlicher Erfolgsfaktor. Hier ist ElringKlinger bereits seit 

Jahren gut aufgestellt. Immer wieder finden wir Möglichkeiten, 

Kosten einzusparen.  
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Ein weiterer Erfolgsfaktor ist die nachhaltige Qualifizierung von 

Mitarbeitern. Durch ein umfassendes Weiterbildungs- und Qua-

lifizierungsprogramm sichert sich ElringKlinger einen Bestand 

an gut qualifizierten Mitarbeitern.   

 

Eine globale Aufstellung zur Belieferung der ebenfalls weltweit 

aufgestellten Kunden aus der Fahrzeugindustrie ist heute un-

abdingbar. Hier hat ElringKlinger bereits in den Neunziger-

Jahren wichtige Weichenstellungen vorgenommen. Wir sind in 

allen wesentlichen Märkten der Fahrzeugindustrie mit eigenen 

Werken vertreten – und das nun auch seit 2007 in Indien. Wir 

haben in Rekordzeit nach dem Baubeginn im April 2007 die 

Produktionshalle erstellt und die Fertigung installiert. Bereits im 

November 2007 liefen die ersten Zylinderkopfdichtungen vom 

Band – so wie wir dies unserem indischen Kunden zugesagt 

hatten. Nach der vollständigen Fertigstellung, auch der Verwal-

tung, haben wir das Werk am 12. April 2008 eingeweiht. 2008 

werden wir insgesamt 23 Produktneuanläufe bei ElringKlinger 

Automotive Components India haben. Das Interesse der indi-

schen Fahrzeugindustrie ist groß. Wir erhalten laufend neue 
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Anfragen. Noch in 2008 werden wir ein indisches Ersatzteilpro-

gramm entwickeln, das wir dann vor Ort in Kleinserienprodukti-

on fertigen.   

 

Entscheidend für zukünftigen Erfolg sind Innovationen, sind 

technisch bedeutende Entwicklungen und Problemlösungen, 

die unsere Kunden voranbringen. ElringKlinger legt daher den 

klaren Schwerpunkt auf Forschung und Entwicklung. Techni-

sche Herausforderungen und Bedürfnisse des Marktes müssen 

frühzeitig erkannt und die daraus resultierenden Entwicklungs-

ergebnisse schnell von der Idee in die Serie umgesetzt werden.    

 

Wir konzentrieren uns auf innovative Lösungsbeiträge für die 

vier wesentlichen Herausforderungen der Automobilindustrie 

und damit unserer Kunden. Diese sind: 

 

• Die Verringerung des Kraftstoffverbrauchs 

• Die Reduzierung und Vermeidung von Emissionen 

• Der Einsatz alternativer Kraftstoffe und 

• die Entwicklung neuer Antriebstechnologien 
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Diese Herausforderungen haben den Entwicklungsdruck der 

Fahrzeugindustrie bei Motoren, Getrieben und Abgasanlagen 

deutlich steigen lassen. Bestimmt durch verschärfte gesetzliche 

Regelungen, durch die immer weiter steigenden Kraftstoffprei-

se, durch sich veränderndes Verbraucherverhalten, die zuneh-

mende Verantwortung für die natürlichen Lebensgrundlagen 

und den Klimaschutz werden eine Vielzahl von Neuentwicklun-

gen in der Fahrzeugindustrie erfolgen. Wer hier innovative Lö-

sungen und Produkte anbietet, hat gute Chancen auf weiteres 

profitables Wachstum.  

 

Lassen Sie mich zu den vier Herausforderungen ein paar Aus-

führungen machen.  

 

Verbrauchsreduzierung: 

Einen bedeutenden Beitrag zur Kraftstoffverbrauchsreduzierung 

leisten Gewichtseinsparungen im Fahrzeug. Hier bietet El-

ringKlinger bereits seit vielen Jahren innovative Lösungen an. 

Vor etwa 11 Jahren haben wir mit der Produktion von Ventil-
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haubenmodulen aus Kunststoff, die deutlich schwerere Metall-

hauben ersetzen, begonnen. Zwischenzeitlich fertigen wir eine 

Vielzahl von Kunststoffteilen, wie z. B. Ölwannen und Getriebe-

deckel, die in der Summe zu einer deutlichen Gewichtsreduzie-

rung im Fahrzeug führen. Wir analysieren für unsere Kunden 

proaktiv, welche weiteren Metallbauteile durch leichtere und 

gleichzeitig kostengünstigere  Kunststoffbauteile ersetzt werden 

können. Hiermit liefern wir einen Beitrag zur Kraftstoff-

verbrauchsreduzierung und generieren profitables Wachstum 

für ElringKlinger.  

 

Downsizing ist der klare Trend in der Motorenentwicklung. Ziel 

ist es, kleinere, kompaktere und leichtere aufgeladene Motoren 

zu entwickeln. Downsizing stellt erhöhte Anforderungen an die 

Abdichtung dieser Motoren. Unser Geschäftsbereich Zylinder-

kopfdichtungen hat hier innovative Produkte entwickelt, die auf 

gute Resonanz beim Kunden stoßen. Für den Geschäftsbereich 

Abschirmtechnik ergeben sich hier ebenfalls gute Ansatzpunk-

te. Motoren der neuen Generation werden deutlich heißer, da 

häufig leichtere Werkstoffe verwendet werden. Hinzu kommt, 
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dass bei diesen Motoren in der Regel ein, häufig bereits  2 Tur-

bolader zum Einsatz kommen. Die hier entstehende Hitze im 

Motorraum erfordert mehr und mehr thermische Abschirmteile. 

Dies eröffnet ElringKlinger gutes Wachstumspotenzial.  

    

Der Kraftstoffverbrauch wird auch durch den Einsatz neuer 6- 

und 8-Gang-Automatikgetriebe deutlich reduziert. ElringKlinger 

hat vor rund drei Jahren begonnen, Teile für solche Getriebe zu 

entwickeln. Einige davon sind bereits in Serie. Die Produktpa-

lette umfasst technisch anspruchsvolle Spezialdichtungen, Ge-

triebesteuerplatten, Schaltkolben, geprägte Abdeckungen mit 

integrierter Dichtung und leichte Kunststoffabdeckungen.   

 

Emissionsverringerung: 

Die Verringerung von Emissionen, insbesondere von CO2 wird 

zum entscheidenden Wettbewerbsfaktor für neue Fahrzeugmo-

delle. Auch ergibt sich in Europa durch Regelungen der EU-

Kommission kurzfristig die Notwendigkeit, den Grenzwert „120 

Gramm pro Kilometer“ zu erreichen. In den USA muss der CO2-

Ausstoß nach der neuen Corporate Average Fuel Economy- 
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Gesetzgebung ebenfalls deutlich reduziert werden. Hier gilt es, 

der Fahrzeugindustrie innovative Produktlösungen anzubieten, 

die helfen, dieses Ziel zu erreichen. Bei weniger Kraftstoff-

verbrauch entstehen weniger Emissionen. Auch hier ist somit 

die Gewichtsreduzierung im Fahrzeug entscheidend. Die Bei-

träge, die ElringKlinger hier leisten kann, habe ich bereits erläu-

tert. 

 

Die Komplexität des Abgasstrangs nimmt deutlich zu. Abgas-

rückführung, Abgasnachbehandlung, neue Katalysatorkonzepte 

und Dieselpartikelfilter helfen, Emissionen zu reduzieren. Gera-

de diese Komplexität der neuen Abgasanlagen schafft eine 

Vielzahl von Anwendungsbereichen für Produkte von El-

ringKlinger. Hochtemperaturbeständige Spezialdichtungen und 

Abschirmteile kommen hier vermehrt zum Einsatz. Auch unser 

Dieselpartikelfilter, von dem wir momentan die ersten Prototy-

pen fertigen und diese in Kürze auf unseren Motorprüfständen 

im Echtbetrieb testen, bietet gute Wachstumsmöglichkeiten.  
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Das klare Bekenntnis vieler Staaten, vor allem in Asien, kurz-

fristig mit Euro-4- und Euro-5-Norm vergleichbare Emissions-

vorschriften bei Neufahrzeugen einzuführen, bietet Potenzial. 

Der Erfolg in Indien – hier haben wir letztes Jahr zwei große Zy-

linderkopfdichtungsprojekte bekommen – resultiert aus diesem 

Umstand. Für die neuen Motoren der Hersteller in Asien, aber 

auch in anderen Ländern der Welt, sind Dichtungskonzepte 

notwendig, über die lokale Konkurrenten in der Regel nicht ver-

fügen. Dies beschert uns gutes Wachstum.      

 

Alternative Kraftstoffe: 

Angesichts der stark angestiegenen Preise für Rohöl, und damit 

auch für Benzin und Diesel, haben die Fahrzeughersteller ihre 

Entwicklungsaktivitäten bezüglich des Einsatzes alternativer 

Kraftstoffe deutlich nach oben gefahren. Ziel ist es, die Beimi-

schungsquote solcher Kraftstoffe zu erhöhen und mittelfristig 

gänzlich auf solche Kraftstoffe umzustellen. ElringKlinger kann 

einige Erfahrung in diesem Bereich bieten. Die Abdichtung von 

Bioethanol-Motoren oder sogenannten Flex-Fuel-Motoren, die 

mit Benzin und Ethanol betrieben werden können, gehört seit 
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Jahren zu den Schwerpunkten der ElringKlinger do Brasil. Das 

chemisch aggressive Bioethanol, aber auch andere biologische 

oder synthetische Kraftstoffe erfordern ein besonders wider-

standsfähiges Elastomer bei Spezial- und Zylinderkopfdichtun-

gen, um eine langfristige und verlässliche Abdichtung zu ge-

währleisten. ElringKlinger hat bereits gute Konzepte, die in Zu-

sammenarbeit mit den Kunden laufend weiterentwickelt wer-

den. Wachstumspotenzial besteht hier durch neue, innovative 

Produkte zur Abdichtung der mit alternativen Kraftstoffen be-

triebenen Motoren.      

 

Alternative Antriebstechnologien: 

Ebenfalls die hohen Kraftstoffpreise, aber auch das geschärfte 

Bewusstsein für die Endlichkeit von fossilen Brennstoffen, ha-

ben zu einer Beschleunigung der Entwicklung von alternativen 

Antriebstechnologien geführt. Die Fahrzeughersteller suchen 

hier nach Zulieferern, die wesentliche Entwicklungsbeiträge 

leisten können. Es war somit richtig, dass wir uns bereits früh-

zeitig mit Brennstoffzellenkonzepten befasst haben. ElringKlin-

ger verfügt mittlerweile über 31 Patente in diesem Bereich. Die 
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technologisch führende Stellung von ElringKlinger hat dazu ge-

führt, dass uns ein großer Fahrzeughersteller bei der Umset-

zung eines Brennstoffzellenprojekts, das die Substitution des 

Verbrennungsmotors zum Ziel hat, als Entwicklungspartner 

nominiert hat.   

 

Wir entwickeln und fertigen beschichtete Bipolarplatten und 

Dichtrahmen für Brennstoffzellenstacks. Die einzelnen Zellen 

kaufen wir zu und montieren diese zusammen mit unseren 

Komponenten zu kompletten Stacks. Mit Prototypenlieferungen 

haben wir 2007 Umsätze generiert. Da wir über Kompetenz 

sowohl im Bereich der sogenannten SOHC, der heißen Brenn-

stoffzelle, als auch im Bereich der sogenannten PEM, der Nie-

dertemperaturbrennstoffzelle, verfügen, sind wir bezüglich meh-

rerer technischer Zukunftslösungen gut aufgestellt. Wir sehen in 

diesem Bereich kurz- bis mittelfristig Wachstumspotenzial über 

Konzepte, die den Verbrennungsmotor mit einer Brennstoffzelle 

kombinieren. Langfristig sichert die Arbeit im Bereich alternative 

Antriebstechnologien den Bestand der Firma, da so bei einer, 

aus unserer Sicht frühestens in 15 bis 20 Jahren möglichen 
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Substitution des Verbrennungsmotors neue Produkte für die 

dann zum Einsatz kommenden Alternativantriebsaggregate 

hergestellt werden können.    

 

Sie sehen, meine sehr verehrten Aktionärinnen und Aktionäre, 

wir sind gut aufgestellt, um unsere Kunden bei den bestehen-

den Herausforderungen zu unterstützen.  

 

 

Nachdem wir mehrfach berichtet haben, dass wir verschiedene 

Optionen für externes Wachstum prüfen, konnten wir jetzt einen 

Unternehmenszukauf zum Abschluss bringen.  

 

Mit der Übernahme der Schweizer Sevex Gruppe im Frühjahr 

2008 ist es uns gelungen, eine wichtige Weichenstellung im Be-

reich Abschirmtechnik vorzunehmen. Sevex hat den Schwer-

punkt im Bereich von Unterbodenabschirmteilen. Wir bei El-

ringKlinger sind spezialisiert auf die Abschirmung am Motor und 

Abgasstrang. Seit rund 2 Jahren haben wir verstärkt auch Un-

terbodenabschirmteile beim Kunden angeboten und auch eini-
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ge schöne Aufträge erhalten. Sevex hatte vermehrt Teile aus 

unserem klassischen Arbeitsgebiet angeboten. Es macht also 

Sinn, hier die Kräfte zu bündeln. Über die ElringKlinger Ab-

schirmtechnik (Schweiz) AG in Sevelen – wie Sevex jetzt heißt 

– und den Geschäftsbereich Abschirmtechnik der ElringKlinger 

AG, bieten wir den Kunden jetzt eine umfassende Produktpalet-

te abschirmtechnischer Produkte, die sowohl den Bereich Hit-

zemanagement als auch Akustik im Fahrzeug abdeckt. Wir ha-

ben bereits im April – seit 1. April haben wir in der Schweizer 

Gesellschaft das Zepter übernommen – erste Synergien reali-

siert. Die Integration der Firma läuft gut. Die Mitarbeiter tragen 

unser Konzept mit und sind positiv gestimmt. Bei den Kunden 

ist die Übernahme positiv aufgenommen worden. Die El-

ringKlinger Abschirmtechnik Schweiz wird im laufenden Ge-

schäftsjahr gute Ergebnisbeiträge leisten.     

 

Wir sind offen für weiteres externes Wachstum, wenn der Kauf-

preis stimmt. Finanziell sind wir gut aufgestellt für solche mögli-

chen Zukäufe.  
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Grundsätzlich sehen wir Akquisitionsvorhaben dann als sinnvoll 

an, wenn wir eine interessante Technologie erwerben oder un-

sere Marktposition deutlich ausbauen können. In den Bereichen  

Abschirmtechnik und Kunststoffgehäuseteile ergeben sich in 

den nächsten Jahren sicherlich interessante Optionen. Aber 

auch im Bereich Flachdichtungen könnten sich im Zuge der vo-

ranschreitenden Konsolidierung der Fahrzeugzulieferindustrie 

interessante Möglichkeiten ergeben.    

 

Eines gilt aber immer: Unternehmenskäufe und Fusionen 

müssen das nach dem Zusammenschluss entstehende Unter-

nehmen deutlich voranbringen. Vor allem beim Ergebnis müs-

sen positive Effekte erzielt werden. Hier gilt es, immer genau 

hinzuschauen, ob man nachher wirklich besser dasteht als 

vorher. Eine Fusion oder ein Zukauf muss wertsteigernd, und 

darf nicht wertvernichtend sein.  

 

Für Sie, sehr verehrte Aktionärinnen und Aktionäre ist die 

Kursentwicklung der ElringKlinger-Aktie besonders interes-

sant. Diese zeigte sich 2007 erfreulich. 
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Der Kurs bewegte sich 2007 in einer Bandbreite von 49 € bis 

knapp 87 €. Zum Jahresende lag der Kurs bei 85 €. Im Jahr 

2007 erzielte die Aktie somit ein Plus von 70 %, bezogen auf den 

Jahresschlusskurs 2006. Die ElringKlinger-Aktie entwickelte sich 

erneut besser als die Vergleichsindizes DAX und S-DAX. Der 

Deutsche Aktienindex stieg um 22 %. Der S-DAX wies zum Jah-

resende 2007 einen Verlust von Rund 7 % gegenüber dem Jah-

resschlusskurs 2006 auf. Die Kursentwicklung im laufenden Ge-

schäftsjahr zeigt sich sehr volatil. Zum Jahresbeginn ist der Kurs 

im Umfeld der US-Hypothekenkrise und der damit einhergehen-

den Kapitalmarktturbulenzen auf 54 € zurückgefallen. Seitdem 

bewegt sich der Kurs in einer Bandbreite von 60 € bis 75 €. Im 

Verlauf der letzten und dieser Woche zeigte der Kurs Schwä-

chen. Die Gewinnwarnungen zweier großer US-Kunden von El-

ringKlinger hatten bereits in der Vergangenheit Auswirkungen 

auf den Kurs und so auch wieder in den letzten Tagen. Die über 

uns berichtenden Analysten haben Kursziele von bis zu 96 €. 
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Sehr erfreulich ist, dass sich das durchschnittliche börsentägliche 

Handelsvolumen bereits 2007, aber auch im ersten Quartal 2008 

weiter verbessert hat. Es lag im ersten Quartal 2008 bei 2,8 Mio. € 

börsentäglich, nach 1,1 Mio. € im ersten Quartal 2007 eine Steige-

rung um 168 %. Trotz dieses Anstiegs erreichte die Liquidität der 

Aktie noch nicht ganz das Niveau, das notwendig ist, um als Auf-

nahmekandidat für den M-DAX in Betracht gezogen zu werden. 

 

Wie Sie sicher wissen, gilt es hier, in Bezug auf die Marktkapitali-

sierung des Streubesitzes und das Handelsvolumen, mindestens 

auf Rang 60 der größten und umsatzstärksten Aktiengesellschaf-

ten, die dem DAX unmittelbar folgen, zu kommen.  

 

Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist ElringKlinger mittlerweile 

ein klarer M-DAX-Kandidat. Sie erreichte zum Jahresende 2007 

insgesamt 1,6 Milliarden € und lag vorgestern bei 1,3 Mrd. €. Wir 

liegen damit auf Rang 46. 
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Für eine Aufnahme müssen aber beide Kriterien erfüllt sein, und 

bezüglich des Handelsvolumens lagen wir bei der letzten Auswer-

tung der Indizes Ende April 2008 hier auf Rang 67.  

 

Da wir durch die beiden Aktiensplits in der Vergangenheit immer 

einen beträchtlichen Anstieg des Handelsvolumens erreichen 

konnten, schlagen wir Ihnen heute einen solchen Split vor. Voraus-

gesetzt, Sie stimmen unserem Vorschlag zu, erhalten Sie für jede 

bestehende Aktie zwei weitere Aktien. Der Kurs wird – je nach 

Kursentwicklung bis zur Durchführung des Splits – danach in der 

Bandbreite von voraussichtlich 23 bis 27 € liegen. Wir sehen von 

dieser Kursbasis weitere Steigerungsmöglichkeiten. Wir bitten Sie 

daher, unserem Vorschlag zuzustimmen.    

 

Die Aktionärsstruktur bei ElringKlinger blieb auch 2007 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. Im vergangenen Jahr haben zu-

nehmend US-amerikanische Fondsgesellschaften, die einen wert-

orientierten, langfristigen Ansatz verfolgen, weitere ElringKlinger-
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Aktien zugekauft. Insgesamt sind institutionelle Anleger mit knapp 

34 % beteiligt. Mit gestiegenem Bekanntheitsgrad hat sich auch die 

Zahl der Privatanleger weiter erhöht. Sie sind mit rund 8,2 % betei-

ligt.  

 

Stand Mitte Mai 2008 wies das Namensaktienregister insgesamt 

5.286 Aktionäre aus, eine Steigerung um rund 800 Anteilseigner 

gegenüber Mai 2007.  

 

Im Geschäftsjahr 2007 haben wir unsere Arbeit am Kapitalmarkt fortge-

setzt. Der Bekanntheitsgrad der ElringKlinger-Unternehmensgruppe 

konnte international weiter gesteigert werden. Auf Roadshows in meh-

reren europäischen Ländern und in den USA, aber auch auf internatio-

nalen Kapitalmarktkonferenzen haben wir die Firma präsentiert.  

 

Wir haben auch wieder mehrere Auszeichnungen erhalten.  

 

Im Mai 2007 haben wir von der Zeitschrift Automotive News Euro-

pe und der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Price Waterhouse 

Coopers zum wiederholten Male den Automotive Shareholder Va-
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lue Award in der Kategorie Zulieferer für die beste Kursentwick-

lung im Zeitraum 01. April 2004 bis 31. März 2007 – also drei Jah-

re – im Vergleich zum Branchenindex erhalten. Im Mai dieses 

Jahres ist es uns gelungen, diesen Preis nicht nur für einen Zeit-

raum von drei Jahren, sondern gleichzeitig auch in der Kategorie 

„1 Jahr“ zu erhalten.     

 

Der ElringKlinger-Geschäftsbericht 2006 wurde im Rahmen des 

größten internationalen Geschäftsberichts-Wettbewerbs in den 

USA ausgezeichnet. 2007 erhielten wir, nach dem Gold Award in 

2006, erstmals den Platin Award und damit die höchste Auszeich-

nung. In der Kategorie „Automobilhersteller und -zulieferer“ beleg-

te ElringKlinger damit Platz 1 von 69 Teilnehmern. Insgesamt er-

reichten wir Platz 22 von 2.539 eingereichten Geschäftsberichten.  

 

Im November 2007 haben wir den Innovations Award unseres 

Kunden ZF Friedrichshafen erhalten. Dies freut uns ganz beson-

ders, da nur 5 von insgesamt rund 1.000 europäischen Zulieferern 

ausgezeichnet wurden. Den Preis für besonders innovative Leis-

tungen gab es nur einmal und zwar für ElringKlinger. Die von uns 
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für die neuen 6- und 8-Gang-Automatikgetriebe entwickelten Pro-

dukte waren ausschlaggebend für die Auszeichnung. 

 

Zum Abschluss möchte ich Ihnen kurz über den bisherigen Ge-

schäftsverlauf 2008 berichten und unseren Ausblick für das gesam-

te Geschäftsjahr 2008 geben.  

 

Am Horizont der Weltwirtschaft sind dunkle Wolken aufgezo-

gen. Die deutsche Wirtschaft läuft noch gut, allerdings gibt es 

hier bereits Vorzeichen auf eine deutliche Beruhigung. Für das 

Inland wird für 2008 noch mit einem Wachstum von 2 % ge-

rechnet. In Europa wird das Wachstum deutlich geringer ausfal-

len. Die amerikanische Volkswirtschaft zeigt Anzeichen einer 

Rezession. Gutes Wachstum werden erneut China, Indien, aber 

auch Vietnam, Malaysia und Thailand erzielen. Die Rahmenbe-

dingungen haben sich damit insgesamt verschärft.  

 

Die für ElringKlinger wesentliche Fahrzeugkonjunktur zeigte im 

ersten Quartal deutliche Schwächen. Der weltweite Automobil-

absatz lag nur 0,1 % über dem ersten Quartal des Vorjahres. 
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Die Hauptfahrzeugmärkte – Nordamerika, Europa und Japan – 

mussten im ersten Quartal einen Rückgang beim Fahrzeugab-

satz von  4,7 % hinnehmen. Der deutsche Markt entwickelte 

sich gegen den allgemeinen Trend positiv. Die PKW-

Zulassungen stiegen im ersten Quartal gegenüber Vorjahr um 

2,6 %. Zu berücksichtigen ist allerdings, dass die Basis wegen 

der Mehrwertsteuererhöhung zum 01.01.2007 eher gering ist.  

Getragen wird die deutsche Fahrzeugindustrie trotz des schwa-

chen Dollars aber nach wie vor durch den Export. 

 

Die amerikanische Fahrzeugindustrie verläuft schwach. Im ers-

ten Quartal 2008 wurden 11,1 % weniger Fahrzeuge produziert 

als im Zeitraum Januar bis März 2007. Auch in Japan wurden 

im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahrs weniger Fahr-

zeuge produziert als im Vorjahresvergleichszeitraum. China 

und Indien konnten wie bereits in den letzten Quartalen erneut 

zulegen. 

 

Trotz der eher ungünstigen Rahmenbedingungen konnte die 

ElringKlinger-Gruppe den Konzernumsatz im ersten Quartal um 
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6,4 % auf 162,8 Mio. € steigern. Die Umsatzkosten stiegen, 

hauptsächlich bedingt durch die weiter steigenden Materialprei-

se, um 7,6 % an. Das Ergebnis vor Steuern und Zinsen legte 

um 8,1 % auf 29,2 Mio. € zu. Die EBIT-Marge lag damit bei 

17,9 %. Der Konzern-Quartalsüberschuss erhöhte sich um 18 

% auf 19,7 Mio. €. Das Ergebnis je Aktie erreichte im ersten 

Quartal 2008 98 Cent, nach 80 Cent im ersten Quartal 2007.  

 

Die positive Entwicklung hat sich in den Monaten April und Mai 

2008 fortgesetzt, sodass wir zuversichtlich sind, die gesteckten 

Ziele für das gesamte Geschäftsjahr 2008 zu erreichen. Der 

Konzernumsatz soll organisch um 5 bis 7 %, der um Sonderef-

fekte bereinigte Konzerngewinn wiederum stärker als der Um-

satz zulegen.   

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren: ElringKlinger blickt 

zuversichtlich in die Zukunft. Wir sind gerüstet für die Heraus-

forderungen, die kommen. Sich stellende Probleme packen wir 

beherzt an und lösen sie. Unsere Strategie, bei den Kernthe-

men unserer Kunden – ich möchte sie nochmals nennen  
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- Verbrauchsreduzierung 

- Emissionsverringerung 

- Einsatz alternativer Kraftstoffe 

- und neue Antriebstechnologien 

 

innovative Produktlösungen zu entwickeln und damit Lösungs-

beiträge zu bieten, ermöglicht uns gute Wachstumschancen in 

Umsatz und Ergebnis.   

  

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche uns einen 

weiteren guten Verlauf unserer Hauptversammlung. 

 

 

 


