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106. Hauptversammlung der ElringKlinger AG
31. Mai 2011
Kultur- und Kongresszentrum Stuttgart
Rede des Vorstandsvorsitzenden
Es gilt das gesprochene Wort

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,
meine sehr verehrten Damen und Herren,
liebe Freunde von ElringKlinger,

ich begrüße Sie recht herzlich, auch im Namen meiner beiden
Vorstandskollegen Becker und Schmauder, zu unserer 106.
Hauptversammlung hier in Stuttgart. Schön, dass Sie alle da
sind.
Wer hätte das gedacht. Ein sehr gutes Jahr 2010 liegt hinter
uns. Letztes Jahr an dieser Stelle waren eher Molltöne
angesagt. Ich konnte Ihnen über das Krisenjahr 2009, das der
ElringKlinger-Konzern immerhin noch mit einer EBIT-Marge von
10,9 Prozent abschließen konnte, berichten. Der Ausblick auf
2010 war verhalten optimistisch. Und nun, was für ein Jahr
2010. Nicht nur die gesamtwirtschaftliche Entwicklung, sondern
auch die von ElringKlinger stellt sich überaus positiv dar.
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Der Konzernumsatz der ElringKlinger-Gruppe stieg 2010
verglichen mit 2009 von 579,3 Mio. Euro auf 795,7 Mio. Euro
und damit um 37,4 Prozent.
Das Konzernergebnis vor Steuern legte um 90,3 Prozent von
49,4 Mio. Euro auf 94,0 Mio. Euro zu.
Die am Kapitalmarkt wesentliche EBIT-Marge lag bei 13,4
Prozent. Zugegeben: Wir haben 2010 unsere Ertragskraft von
2007 noch nicht wieder voll erreicht. Aber: wir lagen mit der
erzielten EBIT-Marge wieder deutlich über dem Schnitt der
Automobilzulieferindustrie, der bei 5,8 Prozent lag.
An der guten Geschäftsentwicklung 2010 sollen Sie, meine
sehr verehrten Aktionärinnen und Aktionäre, natürlich teilhaben.
Nach einer Dividende in Höhe von 20 Cent in 2010 für 2009
schlagen wir heute eine Ausschüttung von 35 Cent je Aktie für
2010 vor. Meine Damen und Herren, eine Steigerung um 75
Prozent. Die Ausschüttungsquote aus dem Ergebnis der
ElringKlinger AG in 2010 in Höhe von 36,5 Mio. Euro beträgt
damit 60,8 Prozent. Damit liegen wir am oberen Ende der von
uns generell vorgesehenen Ausschüttungsquote von 50 – 60
Prozent. Da es auch in den kommenden Jahren gilt, Wachstum
zu finanzieren, halten wir eine höhere Dividende nicht für
angezeigt. Wir bitten Sie daher unserem Vorschlag zu folgen
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und die beiden Gegenanträge auf höhere Dividende
abzulehnen.
Ein paar Eckdaten zu 2010:
Die Erholung der Weltkonjunktur zeigte sich im Jahresverlauf
unerwartet dynamisch. Die Schwellenländer und hier vor allem
Asien, waren erneut wesentlicher Treiber dieser Entwicklung.
Mit einem Wirtschaftswachstum von 10,1 Prozent war China
erneut Spitzenreiter gefolgt von Indien mit 9,2 Prozent. Eine
immer größere Bedeutung kommt den ASEAN-Staaten wie
Malaysia, Indonesien, Thailand oder Vietnam zu. Zunehmender
Wohlstand und eine rasch wachsende Mittelschicht lassen
diese Märkte überproportional wachsen.
Trotz anhaltender ungünstiger Rahmenbedingungen haben
auch die USA einen nicht unwesentlichen Beitrag zur positiven
wirtschaftlichen Entwicklung 2010 geleistet. Die US-Wirtschaft
wuchs um 2,8 Prozent.
Schlusslicht war die Euro-Zone. Hier wuchs die Wirtschaft
insgesamt um 1,7 Prozent und holte damit weniger als die
Hälfte des Einbruchs durch die Rezession 2009 auf. Die
einzelnen Länder der Euro-Zone zeigten ein ganz
unterschiedliches Bild. Das deutsche Bruttoinlandsprodukt
nahm um 3,5 Prozent zu, die Wirtschaft Griechenlands
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schrumpfte dagegen um 4,6 Prozent. Es zeigte sich hier erneut,
wie heterogen die einzelnen nationalen Volkswirtschaften in der
Euro-Zone sind.
Die für ElringKlinger entscheidenden Automobilmärkte
befanden sich 2010 deutlich im Aufwind. Wachstumstreiber
waren vor allem die BRIC-Staaten, also Brasilien, Russland,
Indien und China. China hat zwischenzeitlich die Pole Position
der Fahrzeug produzierenden Nationen mit 16,5 Mio. Einheiten
in 2010 fest in der Hand.
Auch die NAFTA-Staaten entwickelten sich überraschend stark.
Mit 12 Mio. Fahrzeugen legte die Produktion hier um 39,1
Prozent gegenüber 2009 zu.
Die deutschen Fahrzeughersteller profitierten vor allem von der
starken Nachfrage aus Asien und produzierten 5,6 Mio.
Fahrzeuge – ein Plus von 12 Prozent gegenüber 2009.
Mit einem Produktionszuwachs von 10,4 Prozent entwickelte
sich die europäische Fahrzeugindustrie unterproportional zu
allen anderen Märkten.
Die globale Fahrzeugproduktion legte 2010 insgesamt um 23,1
Prozent auf 70,9 Mio. Fahrzeuge zu und erreichte damit fast
den bisherigen Spitzenwert von 2007. Neben der hohen
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Nachfrage von Seiten der Endkunden waren für den starken
Anstieg der Produktion vor allem die während der Krise 2009
signifikant abgebauten Lagerbestände ursächlich. Die
Fahrzeughersteller haben ihre Läger auf Normalniveau
hochgefahren.
Nach der schweren Weltwirtschaftskrise in 2009 legten auch
die Nutzfahrzeugmärkte wieder zu. Aufgrund der guten
konjunkturellen Erholung in 2010 stieg der Bedarf an
Transportleistungen und damit auch nach NKWs. Die
Entwicklung der Nutzfahrzeugmärkte fiel allerdings weniger
dynamisch aus, als die der weltweiten PKW Märkte.
Vor diesem Hintergrund hat sich der ElringKlinger-Konzern
2010 passabel entwickelt.
Mit dem bereits erwähnten Konzernumsatz von 795,7 Mio. Euro
haben wir ein Ergebnis vor Zinsen und Steuern in Höhe von
106,7 Mio. Euro erzielt. Das Konzernergebnis vor Ertragsteuern
lag bei 94,0 Mio. Euro, das Periodenergebnis bei 68,6 Mio.
Euro. Der Ergebnisanteil der Aktionäre der ElringKlinger AG,
damit das Ergebnis nach Steuern ohne die Minderheitenanteile
erreichte 65,6 Mio. Euro. Das Ergebnis je Aktie lag – nach 58
Cent in 2009 – im Berichtsjahr 2010 bei 1,11 Euro.
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Die Bilanz des ElringKlinger-Konzerns stellt sich mit einer
Bilanzsumme von 981,4 Mio. Euro erneut solide dar: Das
Eigenkapital stieg von 316,1 Mio. Euro am 31.12.2009 auf
512,3 Mio. Euro am 31.12.2010 an. Die Eigenkapitalquote lag
damit bei 52,2 Prozent.
Grund für den starken Anstieg des Eigenkapitals war
hauptsächlich die von uns am 06. Oktober 2010 durchgeführte
sogenannte kleine Kapitalerhöhung. Lassen Sie mich bereits
hier an dieser Stelle auf die von uns durchgeführte
Kapitalmaßnahme eingehen:
Wir haben in einem sogenannten beschleunigten BookbuildingVerfahren 5.759.990 neue Namensaktien im Kapitalmarkt
platziert. Die Kapitalerhöhung stieß international auf großes
Interesse und war fünffach überzeichnet. Grundlage für diese
Kapitalerhöhung war Ihre Ermächtigung vom 21. Mai 2010,
meine sehr verehrten Aktionärinnen und Aktionäre. Sie hatten
auf der letztjährigen Hauptversammlung beschlossen, dass wir
als Vorstand das Grundkapital unter Ausschluss des
Bezugsrechts und mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu
28,8 Mio. Euro erhöhen können. Da verschiedene
Akquisitionsvorhaben, die ich später noch erläutere, in Gang
waren bzw. noch anstanden und weiteres zukünftiges
Wachstum durch neue Fabriken zu finanzieren war, schien uns
und dem Aufsichtsrat der Zeitpunkt für eine Kapitalmaßnahme
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der richtige. Und wir hatten Recht. Wir konnten durch die
Kapitalerhöhung einen Betrag von 123,8 Mio. Euro erlösen. Der
Ausgabepreis der Aktien lag bei 21,50 Euro pro Aktie und damit
unter der aktienrechtlich zulässigen Abweichung zum
Börsenkurs zu diesem Zeitpunkt von 5 %. Ein weiterer positiver
Effekt der Kapitalerhöhung: der Streubesitz der ElringKlingerAktie und auch das börsentägliche Handelsvolumen haben sich
deutlich erhöht. Wir konnten damit unsere Position im MDAX
festigen. Ich bin mir sicher, dass einige von Ihnen unfroh
darüber sind, dass wir entsprechend der Ermächtigung das
Bezugsrecht ausgeschlossen haben. Klar: Damit ist ein
Verwässerungseffekt bei den Altaktionären eingetreten. Wir als
Gesamtvorstand und auch der Aufsichtsrat halten diese kleine
Kapitalerhöhung trotzdem für richtig. Es ist uns gelungen,
kostengünstig neue institutionelle Aktionäre zu gewinnen. Und
zum Verwässerungseffekt: Eine Woche nach Ausgabe der
neuen Aktien lag der Kurs der ElringKlinger-Aktie bereits wieder
über dem Kurs vor der Kapitalerhöhung.
Wir haben 2010 nochmals kräftig investiert. 128,1 Mio. Euro im
ElringKlinger-Konzern. Zwei neue Werke in China und eine
Vielzahl von neuen Maschinen und Anlagen – vor allem im
Rahmen von Automatisierungs- und Rationalisierungsprojekten
– aber auch zur Kapazitätserweiterung waren hier ursächlich.
Durch die fortlaufende Investitionstätigkeit der ElringKlinger-
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Gruppe können wir unsere sehr gute technologische Stellung
im Markt halten und somit unsere Margen behaupten.
Ein paar Ausführungen zu den Segmenten im Konzern:
Mit Ausnahme des nicht zum Kerngeschäft gehörenden
Segments Gewerbeparks haben 2010 alle Segmente zur
Umsatzsteigerung beigetragen.
Durch das stark anziehende Fahrzeuggeschäft weltweit konnte
das Segment Erstausrüstung besonders profitieren. Zahlreiche
Produktneuanläufe sowie die mittlerweile starke Stellung in
Asien haben es auch 2010 wieder ermöglicht, dass das
Erstausrüstungsgeschäft prozentual stärker angestiegen ist als
die Weltfahrzeugproduktion insgesamt. Wir haben im Segment
Erstausrüstung im vergangenen Geschäftsjahr 606,9 Mio. Euro
umgesetzt und damit 45,1 Prozent mehr als im schwachen
Vorjahr 2009.
Auch das Ersatzteilgeschäft hat sich erfreulich weiterentwickelt.
Die Umsatzerlöse stiegen von 93,3 Mio. Euro in 2009 um 14,8
Prozent auf 107,1 Mio. Euro an. Vor allem in Osteuropa, im
Mittleren und Nahen Osten sowie in Südamerika legte das
Geschäft mit Ersatzteilsätzen erneut deutlich zu. Wir haben
2010 unser Ersatzteilprogramm weiter ausgebaut und ergänzt.
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Die Produkte, die wir unter der Marke „Elring – Das Original“
vertreiben, gelten als die qualitativ hochwertigsten im Markt.
Das Segment Kunststofftechnik, das von der Krise ganz
erheblich betroffen war, konnte sich ebenfalls gut erholen. Der
Segmentumsatz, der im Wesentlichen von der ElringKlinger
Kunststofftechnik GmbH erwirtschaftet wird, stieg gegenüber
2009 von 56,4 Mio. Euro auf 71,5 Mio. Euro an. Das Geschäft
mit technisch hoch anspruchsvollen Produkten aus PTFE,
besser bekannt als Teflon, werden wir weiter
internationalisieren. Bereits 2010 hat die chinesische
Tochtergesellschaft der ElringKlinger Kunststofftechnik
erfreuliche Umsatz- und Ergebnisbeiträge geleistet. Seit Januar
2011 sind wir auch in Indien aktiv. Weitere Länder folgen. Und,
das ist das Schöne, meine sehr verehrten Damen und Herren,
die Kunststofftechnik kann hier auf das globale Netzwerk der
Mutter, der ElringKlinger AG, zurückgreifen und so
kostenoptimiert globalisieren.
Unsere Gewerbeparks in Ludwigsburg, in Idstein und in
Kecskemet in Ungarn erzielten Mieteinnahmen in Höhe von 8,1
Mio. Euro und lagen damit exakt auf Vorjahresniveau. Das
Ergebnis vor Steuern lag ebenfalls unverändert bei 2,8 Mio.
Euro. Durch den Bau des ersten Daimler-Werks in Osteuropa in
Kecskemet erleben wir eine rege Nachfrage von Zulieferern
nach Mietflächen. Wir werden somit den Gewerbepark
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sukzessive erweitern. Flächen sind ausreichend vorhanden.
Eines möchte ich aber auch klar sagen, meine Damen und
Herren. Die Gewerbeparks sind ein Erbstück der ZWL
Grundbesitz und Beteiligungs AG. Sie sind nicht unser
Kerngeschäft. Sollte sich eine Gelegenheit bieten,
Gewerbeparks zu einem akzeptablen Kaufpreis zu veräußern,
würden wir das tun.
Im Segment Dienstleistungen – im Wesentlichen
Entwicklungsprojekte der ElringKlinger Motortechnik GmbH –
nahm die Anzahl der Aufträge nach einem noch sehr
schwachen ersten Halbjahr 2010 in der zweiten Jahreshälfte
wieder deutlich zu. Die Umsatzerlöse erhöhten sich um 12
Prozent auf 8,4 Mio. Euro. Die Motortechnik hat sich auf die
Themen Emissionsreduzierung und Abgasnachbehandlung
fokussiert und besetzt damit das wesentlichste Kernthema der
Fahrzeug- und Motorenhersteller.
Wie fiel das Umsatzwachstum in den verschiedenen Regionen
dieser Welt aus?
Überraschend stark – allerdings von einem historisch niedrigen
Niveau in 2009 – entwickelte sich die Region Amerika. Der
Umsatz der ElringKlinger-Gruppe im NAFTA-Raum stieg von
84,7 Mio. Euro um 67,7 Prozent auf 142,0 Mio. Euro an.
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Wie nicht anders zu erwarten, legte auch die Region Asien
mächtig zu und gehörte erneut zu den wachstumsstärksten
Regionen. Die Umsatzerlöse stiegen hier um 47,8 Prozent auf
118,1 Mio. Euro an.
In Südamerika konnten wir den Umsatz der Gruppe von 36,9
Mio. Euro auf 51,2 Mio. Euro steigern.
Im europäischen Ausland legte der Umsatz 2010 verglichen mit
2009 um 28,2 Prozent auf 238,7 Mio. Euro zu.
Auch in Deutschland konnten die Umsatzerlöse trotz
ausgelaufener Abwrackprämie und einem dadurch ausgelösten
deutlichen Rückgang der Neuzulassungen gesteigert werden.
Deutsche Fahrzeuge waren 2010 im Ausland – und hier vor
allem in Asien – gefragt wie nie. ElringKlinger erzielte 2010 im
Inland einen Umsatz von 245,6 Mio. Euro, ein Zuwachs von
28,2 Prozent.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie sehen, 2010 war
für ElringKlinger erneut ein zufriedenstellendes Jahr.
Erfolge werden von Menschen gemacht. Dies gilt auch für
ElringKlinger. Ohne unsere hoch engagierten, motivierten,
leistungsbereiten und – dies ist ganz wichtig – loyalen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wären die vorgelegten
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Ergebnisse nicht möglich. An mittlerweile 38 Standorten in 18
Ländern arbeiten Menschen für ElringKlinger mit dem Ziel die
Unternehmensgruppe nachhaltig profitabel voranzubringen.
Hierfür möchte ich allen, auch im Namen meiner beiden
Vorstandskollegen, recht herzlich Danke sagen. Die bisherigen
Erfolge sind Ansporn, jedes Jahr nochmals etwas besser zu
werden.
Am 31. Dezember 2010 waren in der ElringKlinger-Gruppe
4.676 Menschen beschäftigt. Ende 2009 waren es 4.171. Nach
Überwinden der Krise wurde wieder Personal eingestellt. Die
Zuwächse im Ausland waren stärker als im Inland. Bei den
ausländischen Tochtergesellschaften waren zum Jahresende
2010 2.275 Mitarbeiter, im Inland 2.401 Mitarbeiter tätig. Im
ersten Quartal dieses Jahres ist die Anzahl der Mitarbeiter,
einerseits bedingt durch die Integration des zugekauften
Flachdichtungsgeschäfts der Freudenberg-Gruppe,
andererseits aber auch durch Neueinstellungen, auf jetzt
insgesamt 5.177 gestiegen.
Meine Damen und Herren, was gibt es sonst noch zu berichten
aus dem Geschäftsjahr 2010?
Lassen Sie mich auf ein paar wenige wesentliche Punkte
eingehen.
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Ein wichtiger Meilenstein für uns war der Erwerb des
Flachdichtungsgeschäfts der Freudenberg-Gruppe mit Sitz in
Weinheim. Zur Historie: Freudenberg, eine Familiengesellschaft
und Weltmarktführer im Bereich der dynamischen
Motorenabdichtungen, hatte 1998 den Flachdichtungshersteller
Meillor in Frankreich und Oigra-Meillor in Italien gekauft. Klares
Ziel war es, in unser Geschäft und hier insbesondere in das
Zylinderkopfdichtungsgeschäft einzusteigen. Freudenberg
wollte den Automobilkunden komplette Dichtungspakete, das
heißt also dynamische und statische Dichtungen, anbieten.
Dieser Plan ist nicht aufgegangen. Aber: und dies muss ich hier
klar sagen, Freudenberg hat insbesondere in den letzten drei
Jahren teilweise nicht ohne Erfolg versucht, über niedrige
Preise in den Flachdichtungsmarkt einzudringen. Durch
mehrere Gespräche im Frühjahr 2010 ist es uns gelungen,
Freudenberg davon zu überzeugen, dass es erstens nicht
zielführend sein kann, die Marktpreise insgesamt zu belasten
und zweitens, dass der technische Vorsprung und die globale
Aufstellung von ElringKlinger im Bereich
Zylinderkopfdichtungen in der Mehrzahl der Fälle Freudenberg
als zweiten Sieger vom Platz gehen lässt.
Mit dem Erwerb des Bereichs Flachdichtungen von
Freudenberg haben wir klar zur Konsolidierung in der
Fahrzeugzulieferindustrie beigetragen. Was sind die Vorteile für
ElringKlinger, meine Damen und Herren?
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1. Ein zunehmend ernst zu nehmender Wettbewerber wurde
vom Markt genommen. Global gesehen sind wir jetzt noch
mit zwei amerikanischen Konzernen zu Dritt.
2. Wir haben über die ElringKlinger Meillor mit Standorten in
Nantiat und Chamborêt in Frankreich einen deutlich
verbesserten Zugang zu wichtigen französischen Kunden.
Dies gilt insbesondere auch für den Bereich
Spezialdichtungen, in dem wir bislang in Frankreich kaum
vertreten waren.
3. Wir konnten unsere Position in Italien und hier nicht nur im
Erstausrüstungsgeschäft mit der Fahrzeugindustrie,
sondern auch im freien Ersatzteilgeschäft deutlich stärken.
Die momentan laufende Verschmelzung der italienischen
Gesellschaft ElringKlinger S.p.A. mit der zugekauften
Oigra-Meillor in Settimo Torinese ergibt gute Synergien.
4. Durch den im Paket enthaltenen Standort GeretsriedGelting am Starnberger See, den wir als Betriebsstätte der
AG fortführen, konnten wir mit technisch anspruchsvollen
Volumendichtungen unser Produktportfolio sinnvoll
ergänzen.
Der zugekaufte Bereich wird im laufenden Geschäftsjahr rund
50 Mio. Euro Umsatzbeitrag leisten. Im ersten Quartal 2011
haben wir hier noch einen leichten Verlust erwirtschaftet. Ende
des Jahres wollen wir in den neuen Gesellschaften EBIT-
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Margen von 10 Prozent erreichen. In den Folgejahren streben
wir das durchschnittliche Niveau der ElringKlinger-Gruppe an.
Sie sehen, meine Damen und Herren, ein sinnvoller Zukauf.
Finanziert haben wir den Kaufpreis über die aus der
Kapitalerhöhung erlösten Mittel. Gerade ein solches
Akquisitionsprojekt, bei dem Sie den Markt konsolidieren, aber
auch zukunftsträchtige neue Produkte zukaufen, ist eine ideale
Story für den Kapitalmarkt. Dafür haben wir uns frisches Kapital
besorgt. Bei einer Kapitalerhöhung ohne
Bezugsrechtsausschluss wäre uns dies nicht mit der gebotenen
Schnelligkeit gelungen.
Die Integration der zugekauften Gesellschaften ist in vollem
Gange. Wir werden auch hier, wie bisher und auch zukünftig,
die relativ einfache Konzernstruktur von ElringKlinger
beibehalten. So bleiben wir transparent, kostengünstig,
überschaubar und können schnell entscheiden.
Meine Damen und Herren, China ist der Wachstumsmarkt von
heute und morgen. Auch für uns. Lassen Sie die Umsatzzahlen
auf sich wirken: 2009 20 Mio. Euro, 2010 44 Mio. Euro, 2011
geplant und erwartet rund 70 Mio. Euro und 2012 geplante und
mit erteilten Aufträgen hinterlegte rund 100 Mio. Euro.
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Um dieses Wachstum abbilden zu können, haben wir 2010
zwei neue Werke in China gebaut. In Suzhou bei Shanghai
verfügen wir jetzt über eine Produktionsfläche von 5.500
Quadratmetern. Hergestellt werden dort thermische und
akustische Abschirmteile und Kunststoff-Gehäusemodule und
seit kurzem auch Teflonprodukte, die die ElringKlinger
Kunststofftechnik in China vertreibt.
Das neue Werk in Changchun, im Norden Chinas, verfügt über
12.000 Quadratmeter Produktionsfläche. Von hier aus liefern
wir Zylinderkopf- und Spezialdichtungen sowie KunststoffGehäusemodule und Abschirmteile.
Sie sehen, meine Damen und Herren, wir sind gerüstet für das
Wachstum im Land mit der größten Volkswirtschaft Asiens. Und
das Schöne ist, dass wir nicht nur mit den internationalen
Fahrzeugherstellern in China sondern überproportional mit den
lokalen Autoproduzenten wachsen. Die zunehmende
Verschärfung der Abgasgrenzwerte macht uns für diese
Kunden unentbehrlich. Und eines ist klar, meine Damen und
Herren, beim Umweltschutz und bei den Abgasnormen haben
mittlerweile viele asiatische Staaten die Nase vorn. Schlusslicht
unter den Industrienationen in punkto Abgasgesetzgebung sind
zwischenzeitlich weltweit die USA. Mit hochinnovativer
Dichtungstechnologie, mit gewichtssparenden Leichtbauteilen,
mit intelligenter Abschirmtechnologie und nicht zuletzt mit
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neuen Produkten für den Bereich E-Mobility können wir hier
den Kunden wesentliche Lösungsbeiträge liefern. Und noch
eines möchte ich anmerken, meine Damen und Herren:
Basistechnologie bleibt bei uns in Deutschland.
Werkzeugkonstruktion, grundlegendes Produktdesign, BasisWerkzeugbau und auch wesentliche Produktionstechnologien
entwickeln wir nur in Deutschland. Dieser Schutz unseres
Basis-Know-hows ermöglicht uns, dass wir die technologisch
beherrschende Stellung im Markt noch viele Jahre halten
können.
Auch in Deutschland haben wir kräftig investiert. Am Standort
Dettingen/Erms ist ein hochmodernes, vollautomatisches
Logistikzentrum entstanden. Zukünftig können wir die gesamte
Logistik vom Material über Fertigwaren bis hin zur
Produktpalette des freien Ersatzteilgeschäfts schnell, effizient,
kostensparend und weniger personalintensiv als bislang
abwickeln.
Ich hatte Ihnen in den letzten Jahren bereits mehrfach berichtet,
dass wir eine Reduzierung der Minderheitenanteile in den
Konzerngesellschaften systematisch vorantreiben.
Auch 2010 konnten wir wieder Anteile erwerben.
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Unter anderem haben wir in Nordamerika weitere 40 Prozent
der Anteile an der Elring of North America erworben. Die
Gesellschaft gehört uns jetzt zu 100 Prozent. Elring of North
America betreibt das freie Ersatzteilgeschäft im NAFTA-Raum.
Dieses gilt es, aufgrund von Marktveränderungen, neu zu
strukturieren. Wir werden zukünftig fast ausschließlich
Großhändler mit größeren Mengen und damit kosteneffizienter
beliefern.
Ich sage es nochmals: Wir wollen einfache, klare, transparente
und flache Strukturen. Wenn möglich, möchten wir 100 Prozent
der Anteile an den Tochtergesellschaften halten. Diese Struktur
ermöglicht uns schnelle, pragmatische Entscheidungen, ohne
die oft zeitaufwändige Abstimmung mit Mitgesellschaftern.
Einen ganz wesentlichen Meilenstein, den wir 2010 erreicht
haben, meine Damen und Herren, ist der erste Serienauftrag
über unsere Zellkontaktiersysteme für Lithium-Ionen-Batterien.
Damit ist uns der Einstieg in die Elektromobilität auch in Serie
gelungen. In einer Rekordentwicklungszeit von nur 2 Jahren
haben wir ein völlig neues Produkt in einem für uns völlig neuen
Arbeitsgebiet entwickelt und auf den Markt gebracht. Und wir
haben uns bei der Vergabe des Serienauftrags gegen namhafte
Konkurrenten durchgesetzt. Jetzt leben wir in zwei
Antriebswelten – so auch der Titel unseres aktuellen
Geschäftsberichts – in der des optimierten
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Verbrennungsmotors und in der der Hybrid- und
Elektroantriebe.
Erlauben Sie mir an dieser Stelle einen Blick auf unsere
Kapitalmarktaktivitäten und die Börsenkursentwicklung von
ElringKlinger im Berichtsjahr 2010.
Nach einem Kursanstieg von 133 Prozent in 2009 konnte sich
die Aktie auch 2010 erfreulich entwickeln. Vom 01.01.2010 bis
31.12.2010 legte der Kurs um rund 64 Prozent zu. Der
Jahreshöchstkurs lag bei 26,98 Euro, der Tiefstkurs bei 16,09
Euro.
Im Jahr 2010 entwickelte sich die ElringKlinger-Aktie erneut
besser als die Vergleichsindizes MDAX und DAX. Der MDAX
kletterte um 35 Prozent, der DAX um 16 Prozent und nochmals
zur Erinnerung, die ElringKlinger-Aktie um 63,6 Prozent nach
oben.
Das börsentägliche Handelsvolumen konnte 2010 fast
verdoppelt werden. Lag der durchschnittliche Tagesumsatz
2009 noch bei 1,4 Mio. Euro, so stieg dieser 2010 auf 2,5 Mio.
Euro an.
Mit der bereits angesprochenen Kapitalerhöhung im Oktober
2010 konnte auch die Liquidität der Aktie verbessert werden.
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Der Streubesitz erhöhte sich von 44,6 Prozent auf 48 Prozent.
Die verbesserte Liquidität hat unsere Stellung im MDAX weiter
gefestigt. Hinsichtlich der Marktkapitalisierung liegen wir jetzt
auf Rang 38, hinsichtlich des Handelsvolumens auf Platz 48.
Neben dem Hauptziel der Kapitalerhöhung, organisches und
externes Wachstum zu finanzieren, hatten wir eben auch die
Erhöhung der Liquidität im Sinn. Denn eines ist klar und das
erleben wir auch seit dem Aufstieg in den MDAX in 2009. Das
Interesse der Anleger ist deutlich größer an einem MDAXUnternehmen. ElringKlinger-Aktien befinden sich
zwischenzeitlich in Portfolien von Fondgesellschaften in Europa
und in den USA, die uns als SDAX-Unternehmen sicherlich
nicht aufgenommen hätten.
Wir haben 2010 die aktive Kapitalmarktkommunikation
fortgesetzt. Ein paar Eckpunkte:
• Teilnahme an 13 internationalen Kapitalmarktkonferenzen
• Acht Road-Shows
• Über 40 Unternehmensbesuche durch institutionelle
Investoren
• Besuche von mehreren Gruppen von Analysten und
Investoren in unserem chinesischen Werk in Suzhou
• Veranstaltungen für Privatanleger mit regionalen Banken
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• Vier Telefonkonferenzen zur Erläuterung des jeweils
aktuellen Geschäftsverlaufs.
Sie sehen, meine Damen und Herren, wir kümmern uns um
unsere Investoren.
Die ElringKlinger-Homepage wurde 2010 komplett neu
gestaltet. Sie zeigt sich jetzt modern, klar, benutzerfreundlich
und umfassend informativ. Schauen Sie einmal rein unter
www.elringklinger.de. Auf großen Zuspruch stieß das neu
eingeführte Format „Chat mit dem CEO“, das zwei- bis dreimal
jährlich stattfindet.
Und es gab einige erfreuliche Auszeichnungen:
Beim Investor Relations-Preis der Zeitschrift Capital erreichten
wir Rang 9 unter den 50 MDAX-Unternehmen.
Beim Geschäftsberichts-Wettbewerb des manager magazins
belegten wir im MDAX 2010 Rang 11 nach Rang 18 im Vorjahr.
Auch international fand unsere Investor Relations Arbeit
Anklang. Beim Best Investor Relations-Award des
Fachmagazins Institutional Investor wurde ElringKlinger von
internationalen Analysten im europaweiten Vergleich im
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Segment Automobilhersteller und -zulieferer auf Platz zwei
gewählt.
Auch von unseren Kunden haben wir wieder Preise erhalten.
Lassen Sie mich nur den Trucknology-Award von MAN nennen,
den wir im Sommer 2010 für die Entwicklung
zukunftsweisender Produkte erhalten haben oder auch den Key
Supplier Award der Daimler AG.
Ganz besonders gefreut haben wir uns über eine
Auszeichnung, die im Januar dieses Jahres an uns übergeben
wurde.
Der Autostar des Jahrzehnts der Branchenzeitschrift
Automobilwoche.
Neben Ferdinand Piëch als automobile Persönlichkeit des
Jahrzehnts, Audi, der Marke des Jahrzehnts, dem Mini als Auto
des Jahrzehnts, und Bosch als Zulieferer des Jahrzehnts wurde
ElringKlinger mit einer Kurssteigerung von 1.346 Prozent im
Zeitraum 2000 bis 2010 als die Autoaktie des Jahrzehnts
ausgezeichnet.
Umsatz um 37,4 Prozent gesteigert, Ergebnis vor Steuern um
90,3 Prozent über dem Ergebnis 2009, Aktienkurs um 63,6
Prozent gestiegen und die Dividende gegenüber Vorjahr um 75
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Prozent erhöht – meine Damen und Herren, Sie stimmen mir
sicher zu – ein gutes Jahr für die ElringKlinger-Gruppe und
auch für Sie, unsere Aktionäre.
Am Ende meines Rückblicks auf 2010 möchte ich nochmals
allen unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter danken. die uns
tagtäglich unterstützen, unsere Unternehmensziele zu
verwirklichen.
Ein ganz besonderer Dank geht an meine beiden
Vorstandskollegen, Herrn Becker und Herrn Schmauder. Wir
ergänzen uns gut. Gemeinsam erfolgreiche
Unternehmensstrategien zu entwickeln und diese dann auch
gemeinsam pragmatisch und bodenständig in die Praxis
umzusetzen, das macht Freude.
Auch im Namen meiner beiden Kollegen danke ich dem
Aufsichtsrat, der unsere Arbeit auch 2010 wieder konstruktiv
kritisch begleitet hat.
Was kommt? Wohin wollen wir mit ElringKlinger, Ihrem
Unternehmen? Welche strategischen Ziele haben wir, um in der
ElringKlinger-Gruppe weiteres profitables Wachstum zu
erzielen?
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Erlauben Sie mir, dass ich mit drei Zitaten aus der ersten
Regierungserklärung des ersten grünen Ministerpräsidenten in
Deutschland vom 25. Mai 2011 vor dem Landtag von BadenWürttemberg beginne:
Herr Kretschmann hat folgendes gesagt:
„ Der Verbrennungsmotor wird bis weit in die kommenden Jahre
hinein eine nach wie vor tragende Rolle spielen – allerdings mit
neuen Motorengenerationen, deren Verbrauch und Emissionen
nochmals drastisch zurückgehen werden.“ Zitat Ende.
Das könnte von ElringKlinger stammen.
Oder: „…die spezielle Technologie des Elektroautos ist bereits
verfügbar. Aber sie ist noch nicht viel weiter als die Technologie
des Autos im Jahr 1895 – 10 Jahre nach der Erfindung. Viele
Grundfragen, wie die der Batterieproblematik, stecken noch in
den Kinderschuhen. Es geht erst einmal noch um die
Grundlagen.“ Zitat Ende.
Das sehen wir genauso.
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Und zuletzt mit einem Hinweis auf Franz Fehrenbach, dem
Vorsitzenden der Geschäftsführung von Bosch: „…Wir müssen
die Technologien, die wir heute beherrschen, weiter
verbessern.“ Zitat Ende.
Auch dem können wir zustimmen, Herr Kretschmann.
Um was geht es also? Es geht um die Reduzierung von
Kraftstoffverbrauch und Emissionen, um die Neu- und
Weiterentwicklung alternativer Antriebstechnologien, um
Abgasnachbehandlung und um Umwelttechnologien allgemein,
in der Fahrzeug- und Zulieferindustrie. Aber auch außerhalb
unseres Kernmarktes wird Umwelttechnologie gefragt sein. Ein
weiteres wichtiges Wachstumsfeld – und hier denke ich
insbesondere an die ElringKlinger Kunststofftechnik – wird die
Medizintechnik sein.
Wir als ElringKlinger-Gruppe haben uns bereits heute in diesen
wichtigen Wachstumsfeldern sehr gut positioniert.
Die Automobilbranche steht derzeit in der Antriebstechnologie
vor entscheidenden Weichenstellungen. Es geht darum, neue,
umweltfreundliche und dabei gleichzeitig bezahlbare Lösungen
zu finden.
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ElringKlinger sieht seitens der Fahrzeughersteller verstärktes
Interesse, mit langfristigen Entwicklungspartnern auf der
Zulieferseite zusammenzuarbeiten, die fähig sind, Lösungen
zur Optimierung des klassischen Verbrennungsmotors zu
bieten und gleichzeitig mit Entwicklungsbeiträgen im Bereich
der neuen elektrischen Antriebssysteme Impulse zu setzen. Wir
haben daher frühzeitig damit begonnen, uns technologisch so
aufzustellen, dass das Unternehmen heute als einer von
weltweit nur sehr wenigen Zulieferern in der Lage ist, Produkte
sowohl für den Verbrennungsmotor, als auch für den
Elektroantrieb zu liefern. Ich erinnere an den Titel unseres
Geschäftsberichts – Zwei Antriebswelten. Eine Strategie.
Insbesondere kommt uns zunehmend der bei fast allen Kunden
feststellbare Trend hin zum Hybrid, also der Verbindung eines
verbrauchsarmen Verbrennungsmotors mit einem elektrischen
Antrieb, zugute. Wie bereits erwähnt, kann ElringKlinger über
Komponenten für den Verbrennungsmotor hinaus jetzt
zusätzliche Produkte für die Batterietechnologie liefern. Hybrid
wird Lifestyle, meine Damen und Herren. Mit dem Wort „Hybrid“
auf dem Kofferraumdeckel demonstrieren Sie eine
umweltfreundliche Gesinnung.
Meine Damen und Herren, wir sind wie der badenwürttembergische Ministerpräsident überzeugt, dass der
Verbrennungsmotor auf absehbare Zeit das dominierende
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Antriebsaggregat bleiben wird. ElringKlinger sieht für den
Verbrennungsmotor in den kommenden Jahren weiterhin hohes
Potenzial, sei es als verbrauchsoptimierter Downsizing-Motor
oder eben als Hybrid. Die Marktanteile von reinen
Elektrofahrzeugen werden zunehmen, aber einen Anteil von 5
Prozent an der weltweiten Fahrzeugproduktion in den nächsten
zehn bis fünfzehn Jahren nicht überschreiten.
Im Motorenbau ist für die Pkw-Hersteller das zentrale Anliegen,
den Kraftstoffverbrauch abzusenken und die Emissionen zu
verringern. Die zunehmend schärferen CO2-Grenzwerte sowie
die ab 2014 in Kraft tretende Euro-6-Norm lassen die
Anforderungen an die gesamte Motortechnik und insbesondere
auch an die von ElringKlinger gelieferten Motor- und
Abgaskomponenten spürbar steigen.
Beim Verbrennungsmotor profitiert ElringKlinger mit seinem
Produktportfolio vom Trend zu sparsameren aufgeladenen
Motoren. Die beim Downsizing erzielte Effizienzsteigerung in
den hubraumreduzierten Motoren geht in der Regel mit höheren
Spitzentemperaturen und steigendem Zünddruck im Brennraum
einher.
Im Bereich Zylinderkopfdichtungen steht damit die Entwicklung
noch leistungsfähigerer Dichtungskonzepte für die wachsende
Anzahl der Downsizing-Konzepte im Mittelpunkt.
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Der Geschäftsbereich Spezialdichtungen entwickelt neue, in
höchstem Maße hitzebeständige Dichtungssysteme aus
Speziallegierungen für Turbolader. Vermehrt im Markt platziert
werden hochwertige V-Ringdichtungen, die eine der
Schlüsselkomponenten für den Turbolader darstellen. Und,
meine Damen und Herren, ohne Turbolader fehlt den
Downsizing Motoren die Kraft.
Die steigende Komplexität des Abgasstrangs führte auf
Kundenseite zu einem zunehmenden Bedarf an hochwertigen
Abdichtungssystemen. Für diese Anforderungen im
Hochtemperaturumfeld entwickelt der Geschäftsbereich
Spezialdichtungen zahlreiche Abgasdichtungsapplikationen mit
speziellen Dichtungsgeometrien.
Motor-Downsizing und aufwendige
Abgasnachbehandlungssysteme erfordern intelligentes
Thermomanagement. Durch Kapselung, Katalysatortechnik und
Abgasturbolader steigen die Temperaturen im Motorraum,
Unterbodenbereich und rund um das Abgassystem.
ElringKlinger entwickelt daher zahlreiche HitzeschildApplikationen für Sensoren, Steuerungen und
Schlauchleitungen, die vor den hohen
Umgebungstemperaturen geschützt werden müssen.
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Um der zunehmenden Nachfrage der Kunden nach akustischen
Abschirmlösungen gerecht zu werden, entwickelt der
Geschäftsbereich Abschirmtechnik eine Vielzahl von neuen
Produkten zur Schallisolierung. Eine wesentliche Anforderung
an die Designs besteht darin, kombinierte Akustikhitzeschilder
in Mehrlagen-Verbund-Technologie zu entwickeln, die sowohl
vor hohen Temperaturen schützen als auch Schall absorbieren.
Im Bereich Kunststoff-Gehäusemodule entwickeln wir
zahlreiche neue Leichtbaumodule aus ThermoplastKunststoffen für Anwendungen im Motor und Getriebe,
u.a. Ventilhauben, Motor- und Getriebeölwannen, Schaltkolben
sowie Lagerschildgehäuse. Vor allem von Seiten asiatischer
Hersteller ist ein deutlich verstärkter Trend feststellbar, mit dem
Ersatz schwerer Metallteile durch leichte KunststoffGehäusemodule Gewicht einzusparen und somit spürbare
Fortschritte bei der CO2-Reduzierung zu erzielen.
Mit Hilfe des neuartigen Kunststoff-Spritzverfahrens MuCell®
gelang es, eine noch leichtere Polyamid-Materialstruktur
herzustellen. Das bereits niedrige Gewicht der KunststoffGehäusemodule konnte damit nochmals signifikant gesenkt
werden.
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Einen Schwerpunkt der Entwicklungstätigkeit stellt die
Konstruktion von Kunststoff-Gehäusemodulen für den LkwBereich dar. Bei diesen Produkten sind die mechanischen
Beanspruchungen besonders groß. Diese innovativen
Kunststoff-Gehäusemodule machen jetzt auch Nutzfahrzeuge
spürbar leichter und tragen dadurch zur Kraftstoffverbrauchsund Emissionsreduzierung bei. Eigens dafür bauen wir
momentan für rund 20 Mio. Euro eine neue hochmoderne
Produktionshalle in Dettingen/Erms.
Im Bereich Neue Geschäftsfelder wird ElringKlinger die
Entwicklungskapazitäten zukünftig noch weiter ausbauen. Wir
haben der langfristig steigenden Bedeutung der Elektromobilität
Rechnung getragen und einen eigenständigen
Geschäftsbereich „Batterietechnologie und E-Mobility“
geschaffen, der die Aktivitäten in der Batterietechnik und
Brennstoffzellentechnologie bündelt. Besonders rund um das
Thema Batteriespeichertechnologie bieten sich für ElringKlinger
zahlreiche Chancen, auf der Basis der vorhandenen
Kompetenzen und Entwicklungsverfahren wichtige
Technologiebeiträge zu liefern und neue Produkte auf den
Markt zu bringen.
Von besonderer Bedeutung war der erfolgreiche Abschluss der
Entwicklung einer neuartigen, besonders leistungsfähigen
Lösung zur Verbindung von Lithium-Ionen-Zellen und -Modulen.
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Die Zellverbinder gleichen die Temperaturschwankungen aus
und zeichnen sich durch ihre hohe thermische und
physikalische Belastbarkeit aus.
Weitere Batteriekomponenten, wie Druckausgleichs- und
Belüftungssyteme, wurden in Zusammenarbeit mit der
ElringKlinger Kunststofftechnik GmbH entwickelt, die ihre
PTFE-Materialkompetenz und das Know-how zur Herstellung
von Membranen einbrachte.
Auch in der Brennstoffzellen-Technologie erzielte ElringKlinger
2010 wesentliche Fortschritte und ist auf dem Weg zur
Herstellung marktfähiger Produktlösungen einen großen Schritt
vorangekommen.
In Zusammenarbeit mit zwei Kooperationspartnern entwickelt
ElringKlinger ein komplettes Hochtemperatur-BrennstoffzellenStackmodul, das mit hohem Wirkungsgrad elektrische Energie
generiert. Die Temperaturabschirmung des Gesamtsystems
erfolgt mit Hilfe einer von der ElringKlinger Abschirmtechnik
eigens für diese Anwendung konzipierten Thermobox.
Zum Einsatz kommen soll es zur elektrischen Versorgung und
Standklimatisierung der Fahrgastzellen von schweren Lkw im
US-Markt. Nachdem es aus Umweltgründen in mittlerweile 35
US-Bundesstaaten untersagt ist, den Lkw-Motor im
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Standbetrieb zur Klimatisierung des Innenraums durchlaufen zu
lassen, ist ElringKlinger mit diesem Konzept auf sehr positive
Resonanz von Seiten der nordamerikanischen Nkw-Hersteller
gestoßen.
Nach dem Inkrafttreten der Euro-5-Norm für Pkw im September
2009 werden heute nahezu alle Diesel-Neufahrzeuge mit einem
Partikelfilter zur Rußreduzierung ausgerüstet.
Um die notwendige Abbrandtemperatur absenken zu können
und die Regeneration des Filters zu verbessern, werden die
Filterkörper meist mit teuren edelmetallhaltigen Legierungen
beschichtet.
ElringKlinger hat von einem auf Beschichtungstechnik
spezialisierten Partnerunternehmen ein neuartiges
edelmetallfreies Material exklusiv und weltweit lizenziert. Dieses
Material wurde von uns in den letzten beiden Jahren für den
Einsatz als Beschichtungsmaterial im Dieselpartikelfilterkörper
weiterentwickelt und optimiert. Wir können heute die zur
Regeneration des Filters notwendigen Temperaturniveaus und
Reaktionszeiten verringern. Damit reduziert sich die notwendige
Kraftstoffnacheinspritzung und die CO2-Emissionen fallen
niedriger aus. Zudem besteht im Vergleich zu den heute
gängigen Edelmetall-basierten Systemen das Potenzial, die
Kosten für die Beschichtung spürbar zu senken. Solche
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Systeme befinden sich in einer fortgeschrittenen Testphase und
zwar für PKW- wie NKW-Anwendungen.
Gerade das Thema Abgasnachbehandlung gewinnt
zunehmend an Bedeutung. Sowohl in der Erstausrüstung, als
auch in der Nachrüstung sind solche Anlagen gefragt. Der Wert
einer Abgasreinigungsanlage erreicht heute schon fast den
Wert des Motors, mit dem die Anlage kombiniert wird. Aus
diesem Grund haben wir uns im Mai 2011 an der Hug-Gruppe
mit Sitz in Elsau in der Schweiz mit 66,7 Prozent beteiligt. Hug
ist seit vielen Jahren erfolgreich in der Entwicklung, der
Konstruktion und im Bau von Abgasnachbehandlungsanlagen
tätig. Die Hug-Partikelfilter werden jetzt mit unserer
Beschichtung versehen. Wir werden die Hug Produkte über
unsere Tochtergesellschaften weltweit vermarkten. Und meine
Damen und Herren, wir werden über unseren Zugang zu den
LKW Herstellern Hug-Systeme und Komponenten führ NkwAnwendungen anbieten und zwar weltweit. Ein schönes
Wachstumspotenzial.
Sie sehen, meine sehr verehrten Damen und Herren:
ElringKlinger deckt die Kernthemen der Fahrzeug- und
Motorenhersteller ab und ist damit für die Zukunft gerüstet.
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Aber nicht nur in den Fahrzeugmärkten werden wir wachsen.
Ich nenne hier nur hochinnovative Teflon-Produkte für die
medizinische Industrie und für den Maschinenbau, stationäre
Anwendungen von Brennstoffzellenkomponenten und
Dichtungsprodukte in industriellen Anwendungen. Unser Ziel ist
es, meine Damen und Herren, innerhalb der nächsten fünf bis
sieben Jahre 20 bis 25 Prozent des Konzernumsatzes
außerhalb der Fahrzeugindustrie zu erzielen.
Meine Damen und Herren, was bringt uns das Jahr 2011?
Zunächst zum bisherigen Geschäftsverlauf: Wir konnten den
Konzernumsatz im ersten Quartal 2011 um rund 34 Prozent auf
244,5 Mio. Euro steigern.
Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern legte sogar um fast 44
Prozent zu und erreichte im ersten Quartal 2011 32,8 Mio.
Euro. Die EBIT-Marge lag damit bei 13,1 Prozent.
Berücksichtigt man das sich noch in der Verlustzone befindliche
integrierte Flachdichtungsgschäft der Freudenberg Gruppe
nicht, lag die EBIT-Marge im ersten Quartal bei 14,4 Prozent.
Das Periodenergebnis lag nach 14,1 Mio. Euro im ersten
Quartal 2010 jetzt bei 21,4 Mio. Euro, ein Plus von 51,8
Prozent.
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Es ist uns damit erneut gelungen, bei der EBIT-Marge besser
abzuschneiden als der Durchschnitt der Fahrzeugzulieferer.
Für das Gesamtjahr 2011 erwarten wir unverändert ein
organisches Umsatzwachstum von 5 bis 7 Prozent, bezogen
auf den Umsatz 2010. Hinzu kommt ein Umsatzbeitrag des
integrierten Freudenberg Flachdichtungsgeschäfts von rund 50
Mio. Euro.
Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern des Konzerns wird sich
trotz zahlreicher Anlaufkosten für neue Produkte und anhaltend
hoher Rohstoffpreise besser als der Umsatz entwickeln und um
15 bis 25 Prozent wachsen.
Ab Mai 2011 wird die Hug Engineering AG konsolidiert.
Dadurch kommen etwa weitere 30 Mio. Euro Umsatz und
entsprechende Ergebnisbeiträge hinzu.
Meine Damen und Herren, sehr geehrte Aktionärinnen und
Aktionäre: lassen Sie mich auch heute wieder, wie die letzten
beiden Jahre, mit derselben Aussage schließen. Diese
Aussage hat Beständigkeit, sie ist nachhaltig und gilt nicht nur
für ein Jahr, sondern stellt die langfristige strategische
Ausrichtung der ElringKlinger-Gruppe dar:
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Wir werden auch in Zukunft erfolgreich sein, mit der jahrelang
aufgebauten soliden Substanz der ElringKlingerUnternehmensgruppe. Mit Kompetenz, vor allem im
technischen Bereich, werden wir mit innovativen
Zukunftsprodukten weiter profitabel wachsen. Wir schaffen das
auch mit dem Engagement unserer hoch motivierten
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir sind auch in Zukunft ein
verlässlicher Partner unserer Kunden. Und: unser nachhaltiges
Geschäftsmodell ermöglicht uns überproportionales Wachstum
in Umsatz und Ergebnis und das alles zum Wohle unsere
Aktionäre. Und lassen Sie mich eines gegenüber der letzen
beiden Jahre ergänzen: Wir haben es geschafft, den
mittelständischen Dichtungshersteller am Fuße der
schwäbischen Alb zu einem global aufgestellten
Technologiekonzern zu entwickeln. Wir leben heute wirklich in
zwei Welten. Egal ob Verbrennungsmotor, Hybrid oder reine EMobility – wir sind dabei und können technisch anspruchsvolle
Beiträge leisten.
Meine Damen und Herren, ich bedanke mich für Ihre
Aufmerksamkeit und wünsche uns allen noch einen guten
Verlauf der Hauptversammlung und im Anschluss gute
Gespräche auch über nachhaltige, ressourcenschonende und
umweltfreundliche individuelle Mobilität in der Zukunft.
Herzlichen Dank.

