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----------Chart 1---------- 

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre, 

meine Damen und Herren, 

 

ich heiße Sie im Namen des Vorstandes, der 

Konzerngeschäftsleitung sowie aller Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter zur heutigen ordentlichen Hauptversammlung der 

Salzgitter AG in Braunschweig herzlich willkommen. 

 

Ich freue mich, dass Sie auch in diesem Jahr wieder so zahlreich 

an der Veranstaltung teilnehmen und möchte Ihnen für Ihre 

Anlageentscheidung und das damit ausgedrückte Vertrauen in 

unsere Arbeit ganz herzlich danken.  

 

----------Chart 2---------- 

Meine sehr verehrten Damen und Herren,  

vor einem Jahr haben wir die 20 Jahre des Bestehens der neuen 

Salzgitter AG im Zeitraffer und anhand markanter Ereignisse 

Revue passieren lassen.  
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Da die heutige Hauptversammlung das Geschäftsjahr 2018 zum 

Gegenstand hat, möchte ich nur kurz an dieses Jubiläum mit 

einem Statement unseres früheren Bundeskanzlers und 

Ministerpräsidenten Gerhard Schröder erinnern, der in seiner 

Rede auf unserer Veranstaltung am 30. August 2018 anmerkte: 

Der Börsengang 1998 und die anschließende 

Unternehmensentwicklung sind eine Erfolgsstory par excellence.  

 

Und in der Tat: Die Verdopplung der Belegschaftszahl, die 

Verdreifachung des Umsatzes und die selbst erwirtschaftete 

Verfünffachung des Eigenkapitals über die vergangenen zwei 

Jahrzehnte unterlegen seine Einschätzung mit nicht zu 

bestreitenden Fakten. Ein Aktionär, der zum Börsengang Aktien 

der Salzgitter AG gekauft und bis heute behalten hat, kann sich – 

trotz der unbefriedigenden Kursentwicklung im Jahr 2018 – 

darüber freuen, dass sich sein Kapitaleinsatz inzwischen mehr als 

verdreifacht hat. 
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Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Aktionärinnen und 

Aktionäre, die Geschichte unseres Unternehmens ist vor allem 

das Werk derer, die stets an eine unabhängige und 

überlebensfähige Stahlerzeugung in Niedersachsen geglaubt 

haben und dieses Ziel mit Mut und Courage – gegen wahrlich 

zahlreiche Widerstände – Realität werden ließen.  

 

Die in den zurückliegenden 20 Jahren genutzte Chance einer 

eigenständigen Salzgitter AG ist gleichzeitig auch Verpflichtung – 

eine Verpflichtung, das Erreichte zu bewahren, fortzuführen und 

auszubauen. Hierfür legen wir bereits heute auf vielfältige Weise 

den Grundstein. Ich komme darauf später zurück.   

 

----------Chart 3---------- 

Meine Damen und Herren, 

zunächst möchte ich jedoch auf die aktuellen Umfeld- und 

Marktbedingungen eingehen.  
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Im zweiten Teil meines Vortrags werde ich die Ergebnisse des 

Geschäftsjahres 2018 sowie des ersten Quartals 2019 vorstellen, 

gefolgt von einem Bericht über den Fortschritt unserer 

Konzernstrategie „Salzgitter AG 2021“ sowie einiger aktueller 

Projekte.  

 

Abschließend gebe ich noch einige Erläuterungen zur 

Tagesordnung. 

 

----------Chart 4---------- 

Schon Alexander von Humboldt wusste: „Alles hängt mit allem 

zusammen.“ Und auch heute ist es wichtig, die Gesamtheit aller 

maßgeblichen externen Faktoren, die aktuell auf unser 

Unternehmen wirken, zu würdigen und nicht nur die einzelnen 

Themenkomplexe isoliert zu behandeln. 
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Fangen wir im oberen, rechten Quadranten an: Da sehen wir das 

derzeit in den Wirtschaftsmedien meistdiskutierte Thema – den 

stetig eskalierenden Handelsstreit zwischen den USA und China.  

 

Hier wird Handelspolitik als Waffe benutzt. Das allein ist für uns 

nichts Neues. Die Konsequenz, mit der dies insbesondere seitens 

der Vereinigten Staaten betrieben wird, erreicht jedoch eine 

bisher nicht dagewesene Qualität. Das betrifft leider auch 

Vorgänge, die für unseren Konzern nicht ganz unwesentlich sind. 

In erster Linie sind hier die „Section-232“-Schutzzölle gegen 

Stahlimporte zu nennen, die mit der Begründung eingeführt 

wurden, Importe schädigten die lokale Stahlerzeugung und 

bedrohten damit die nationale Sicherheit der USA.  

 

Die Kollateralschäden dieser Entwicklung erreichen auch Europa 

in Form umgeleiteter Handelsströme. Die Europäische Union – 

Mitte oben – hat das realisiert und ihrem Stahlmarkt durch 
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Verhängung von Safeguard-Maßnahmen, bestehend aus 

Zollkontingenten, einen begrenzten Schutz angedeihen lassen.  

 

Unmittelbare Folge der Handelsstreitigkeiten zwischen China und 

den Vereinigten Staaten ist die uns allen gewärtige, forcierte 

globale Konjunktureintrübung.  

 

Der europäischen und der deutschen Wirtschaft droht also im 

Schatten des „Kampfes der Giganten“ mehr als nur ein blaues 

Auge. Um so bedauerlicher ist es, dass originäre Entscheidungen 

aus der Europäischen Union und aus Deutschland selbst in 

erheblichem Umfang zum Abbau der eigenen Abwehrkräfte 

beitragen. 

 

Insbesondere die Klimapolitik auf nationaler, wie europäischer 

Ebene – links oben im Schaubild – ist vielfach so ausgestaltet, 

dass sie zu veritablen und zunehmenden Wettbewerbsnachteilen 

für unsere Industrien führt. Mit uns konkurrierende Unternehmen 
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in Drittländern sind weder von der immer restriktiveren Vergabe 

von CO2-Zertifikaten und der damit verbundenen 

Kostensteigerung noch von einer Unzahl weiterer, 

wettbewerbsverzerrender Vorschriften betroffen. 

 

Der auch in Europa beispiellose Alleingang Deutschlands in der 

Energie- und Klimapolitik mit dem jüngst verkündeten 

Kohleausstieg und die Erosion der Automobilindustrie – die von 

einigen politischen Akteuren zwar nicht aktiv vorangetrieben, aber 

zumindest mit Wohlwollen betrachtet wird – verschärfen diese 

Situation noch zusätzlich. 

 

Der Ausstieg aus der Kohle wird die ohnehin schon 

vergleichsweise hohen Strompreise in unserem Land nochmals 

verteuern – und zwar nicht nur für die Industrie, sondern 

sicherlich auch für Privathaushalte. Das hat bereits eingesetzt. 
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Die Diskussionen um die Zukunft des Automobils verunsichern 

die Kunden. Wenn nämlich die Gefahr besteht, dass Ihr neu 

erworbenes Auto womöglich bald nicht mehr in die Innenstadt 

fahren darf, dann liegt die Überlegung nahe, den alten Wagen 

noch ein bisschen länger zu behalten. Genau diese 

Verunsicherung der Kunden macht sich derzeit in der deutschen 

Automobilindustrie bemerkbar – und damit auch in unseren 

Auftragsbüchern. 

 

Dann sollten wir – links unten im Chart – einen Blick auf das 

veränderte Wettbewerbsumfeld im Stahlbereich werfen. Der 

Weltmarktführer, ArcelorMittal, hat im letzten Jahr das größte 

europäische Stahlwerk im italienischen Tarent übernommen. 

Andere Wettbewerber in der EU haben in den letzten drei Jahren 

versucht zu fusionieren, bevor dieser Schritt vor zwei Wochen 

abgesagt wurde. Und schließlich betrat ein gänzlich neuer Spieler 

die Bühne, was durchaus zu „rauheren Sitten“ in einer ohnehin 

sehr wettbewerbsintensiven Branche beitragen kann.   
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Schlussendlich meine Damen und Herren, dürfen wir keinesfalls 

übersehen, dass sich unsere Gesellschaft in vielerlei Hinsicht 

erheblich verändert und dieser Prozess natürlich auch 

Auswirkungen auf unser Unternehmen hat. Als Beispiel hierfür 

haben wir den sinkenden Stellenwert der Arbeit als 

Lebensbestandteil angeführt.  

 

Lassen Sie uns nun die wichtigsten Herausforderungen etwas 

näher betrachten. 

 
----------Chart 5---------- 

Der seit gut zwei Jahren andauernde Handelsstreit zwischen den 

Vereinigten Staaten und China nimmt allmählich bedrohliche 

Ausmaße an.  

 

Was zunächst als kleinerer Disput mit eher homöopathischen 

Auswirkungen – Zöllen auf US-Hirse als Vergeltung für 
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Schutzmaßnahmen insbesondere gegenüber chinesischen 

Haushaltsgeräten – begann, entwickelt sich zu einer 

substanziellen Herausforderung für das Welthandelssystem. Die 

Größenordnungen von neuerdings mit Zöllen belegten 

Handelsströmen belaufen sich auf mindestens 250 Milliarden 

Dollar jährlicher chinesischer Exporte in die USA. 

Retorsionsmaßnahmen Chinas betreffen 110 Milliarden Dollar 

US-Lieferungen. Die USA sehen in Drohkulissen offenbar ein 

probates Mittel, Handelsabkommen mit China oder der EU zu 

ihren Bedingungen zu erzwingen. Ein Ende der Spirale ist 

gegenwärtig nicht absehbar.  

 

----------Chart 6---------- 

Im Zuge des sogenannten „Section-232“-Verfahrens und der 

Erhebung von Zöllen auf Stahl- und Aluminiumimporte, die von 

den USA unter Verweis auf die Bedrohung der nationalen 

Sicherheit eingeführt wurden, haben sich auch die 
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Handelsbeziehungen zwischen den Vereinigten Staaten und der 

Europäischen Union eingetrübt. 

 

Die seitens der EU-Kommission etablierten Safeguard-

Maßnahmen für Stahlimporte richten sich nicht gegen die USA, 

sondern sollen massive Umlenkungen in Richtung EU 

eindämmen. 

 

Wie Sie wissen, steht auch zwischen den USA und der EU weit 

mehr im Raum. So drohen die USA schon seit einiger Zeit mit 

Handelsschutzmaßnahmen für Automobile und 

Kraftfahrzeugteile, die sich insbesondere auf die Wirtschaft in 

Deutschland auswirken könnten. Der Salzgitter-Konzern selbst 

wäre – wenngleich nur indirekt – ebenfalls von dieser Zuspitzung 

betroffen, da mehr als die Hälfte unserer Flachstahlerzeugnisse 

final im Fahrzeugbau verwendet wird. 
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----------Chart 7---------- 

Liebe Aktionärinnen und Aktionäre, es wäre an dieser Stelle 

politisch opportun, auf die Nutzlosigkeit und Schädlichkeit von 

Protektionismus und Handelsbeschränkungen hinzuweisen. Doch 

leider stimmt das – zumindest kurzfristig – in dieser Form nicht.  

 

So haben die „Section-232“-Maßnahmen der USA bedeutende 

Handelsströme erheblich verschoben. Die Importe von 

Stahlerzeugnissen in die Vereinigten Staaten sanken seit deren 

Inkrafttreten um rund 4 Millionen Tonnen. Ein Großteil dieses 

Materials wurde in die Europäische Union umgeleitet, deren 

Einfuhrmengen im gleichen Zeitraum um 2,4 Millionen Tonnen 

stiegen – Sie sehen dies auf der rechten Seite.  

 

Die seitens der EU erlassenen Safeguards gestatten – im 

Gegensatz zu den ab der ersten importierten Tonne greifenden 

Zöllen der USA – zollfreie Einfuhrkontingente. Erst wenn diese 

aufgebraucht sind, wird auf weitere Einlieferungen ein Zoll fällig. 



- 13 – 
 
 
 
 

 

  

Die großzügige Ausgestaltung der EU-Einfuhrkontingente bietet 

Raum für enorme Importmengen und führt darüber hinaus zu 

irrationalem Verhalten einiger Importeure. Tatsächlich sind die 

Stahleinfuhren in die EU im ersten Quartal 2019 – monatlich 

betrachtet – gegenüber 2014 nochmal um sage und schreibe 60 

Prozent gestiegen. Die somit überschaubare Wirksamkeit der 

Safeguards dürfte durch die zurzeit geplanten 

Quotensteigerungen weiter geschwächt werden. Aber ohne die 

Safeguards wäre die Situation sicherlich noch etwas 

dramatischer. 

 

----------Chart 8---------- 

Die verschiedenen Handelskonflikte führen zusammen mit den 

übrigen, vor allem politischen Unsicherheiten – Stichworte: Brexit, 

Russland-Ukraine-Krise, Syrienkrieg und aktuell der Streit um das 

iranische Atomabkommen – zu der seit Anfang 2018 deutlich 

feststellbaren Eintrübung des Geschäftsklimas.  
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Bislang blieb dabei die tatsächliche Lage besser, als es die 

Stimmung und ihre Indikatoren – wie der hier gezeigte ifo-Index – 

vermuten ließen. Aber wie so oft folgt die Lage der Stimmung. 

Nachdem man sich die Abkühlung zunächst nur eingeredet hat, 

zieht sie nun tatsächlich auf. Wie gravierend, wissen wir 

naturgemäß noch nicht. Kommt es zu Einigungen in den 

maßgeblichen Handelskonflikten, kann es rasch wieder aufwärts 

gehen mit der Konjunktur. 

 

----------Chart 9---------- 

Meine Damen und Herren, die Industrieproduktion spiegelt nicht 

nur die Lage im Sekundärsektor wider, sie ist auch ein guter 

Parameter für die Entwicklung des Stahlverbrauchs einer 

Volkswirtschaft. Hier sehen Sie das bekannte Bild einer sich 

allmählich erholenden Industrieproduktion in Europa mit 

Deutschland als Spitzenreiter.  
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Im Gegensatz zu den vergangenen Jahren ist die deutsche 

Industrieproduktion allerdings seit Mitte 2018 leicht rückläufig, 

während die übrigen großen europäischen Volkswirtschaften ihre 

Erholung – auf niedrigeren Niveaus – zumindest bis zum jüngsten 

Datenpunkt fortsetzten. 

 

Der Rückgang in Deutschland hing im zweiten Halbjahr 2018 – 

neben den diskutierten Exporthemmnissen – in erster Linie mit 

Problemen in der Automobilbranche – allen voran der Umstellung 

auf das neue Verbrauchsmessverfahren WLTP sowie der 

Diskussion um Fahrverbote – und dem Niedrigwasser des Rheins 

zusammen.  

 

----------Chart 10---------- 

Wachsen hingegen, meine Damen und Herren, werden aller 

Voraussicht nach die Belastungen aus der Energie- und 

Klimapolitik. 
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Hier sehen Sie, wie sich die Bürden allein aus verschiedenen 

Elementen des Strompreises und des Emissionshandelssystems 

ETS – das sind die CO2-Zertifikate – schon von 2012 bis 2018 

mehr als verdoppelten.  

 

Sollten alle derzeit geplanten und beschlossenen Maßnahmen – 

so wie hier angenommen – umgesetzt werden, könnte sich die 

Belastung nochmals verdoppeln.  

 

Solchen Kosten – und das ist der fast wichtigste Aspekt dabei – 

sind unsere außereuropäischen Wettbewerber in Gänze nicht und 

selbst EU-Konkurrenten nur teilweise ausgesetzt. Und bei uns 

kommt jetzt der beschlossene Kohleausstieg dazu, der – so 

Expertenmeinungen – den Strompreis zusätzlich in die Höhe 

treiben und sogar den innereuropäischen Wettbewerb zulasten 

unserer heimischen Wirtschaft noch stärker verzerren dürfte.  
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----------Chart 11---------- 

Der letzte exogene Faktor, den ich ansprechen möchte, ist der 

gesellschaftliche Wandel.  

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, es ist uneingeschränkt 

positiv zu bewerten, dass junge Menschen einem Job nachgehen 

wollen, der ihnen Spaß macht. Nur wenn man Freude an seiner 

beruflichen Tätigkeit hat, kann man Leistung erbringen. Mit Druck 

funktioniert das nicht dauerhaft. Bedenklich ist, dass allerdings 

nicht nur von jungen Leuten unser gegenwärtiger Wohlstand als 

quasi garantiert aufgefasst wird – als ob es keinen globalen 

Wettbewerb gäbe. Die Folge ist, dass seit einiger Zeit der 

Stellenwert von Arbeit als Lebensbestandteil sinkt. Das drückt 

sich nicht nur in den Einstellungen der sogenannten 

Generationen Y und Z aus, die – so sagt es zumindest die 

Forschung – eher nach Selbstverwirklichung und freier Entfaltung 

streben, denn beruflichen Erfolg oder materielle Absicherung – 

dafür sorgt ja der Staat – als Lebensziele definieren.  
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Diese mentalen Veränderungen, die übrigens im Rest Europas so 

gravierend nicht anzutreffen sind, spiegeln sich auch im jüngsten 

Stahltarifabschluss wider.  

 

Erstmals wurde eine Option eingeführt, bei der Beschäftigte 

zwischen mehr Freizeit und einem höheren Entgelt wählen 

können, je nachdem, in welchem Umfang je Betrieb die 

Wandlung in Freizeit beantragt wurde. Da gibt es dann einen Mix 

aus Geld und Freizeit. Beispiel:  

 

Präferieren weniger als 20 Prozent der Beschäftigten die Freizeit, 

dann wird diesen Mitarbeitern der zusätzliche Tarifanspruch 

komplett in freien Tagen gewährt. Im umgekehrten Fall erhalten 

die Beschäftigten eine zusätzliche Einmalzahlung bei 

entsprechend geringerem Freizeitzuwachs.  
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Was das künftig verfügbare Kontingent an Arbeitsstunden betrifft, 

besteht also weniger Klarheit als bisher. Wir werden das in gutem 

Einvernehmen der Betriebsparteien bewältigen. Nur kommt halt 

eine Herausforderung zur anderen. Und der Steuer-, Abgaben- 

und Regulierungsappetit der Regierenden entwickelt sich zudem 

ebenfalls prächtig. 

 

----------Chart 12---------- 

Nach den gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen komme 

ich nun zu den Faktoren, die für die kurzfristige Profitabilität 

unserer stahlnahen Geschäfte direkt verantwortlich sind. 

 

Die Rohstoffpreise waren schon über die vergangenen Jahre 

hinweg volatil; daran hat sich im Grunde nichts geändert.  

 

Auf dem Eisenerzmarkt führte der tragische Dammbruch in 

Brasilien Anfang des Jahres zu einer erheblichen 

Angebotsverknappung, als deren Folge die Erzpreise sprunghaft 
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anstiegen. Da wir hier von fast 100 Millionen Tonnen 

Minenkapazität sprechen, die allein der Weltmarktführer Vale 

temporär stillsetzen muss, rechnen wir nicht damit, dass sich die 

Lage kurzfristig entspannen wird.   

 

Erschwerend kam hinzu, dass auch die Erzabbaugebiete in 

Australien aufgrund von wetterbedingten Einflüssen 

Produktionsmengen verloren haben.  

 

Im Kokskohlemarkt liegt immer noch ein leichtes Angebotsdefizit 

vor, das von saisonalen, wetterbedingten Förder- und 

Logistikrisiken in den Hauptabbaugebieten Ost-Australiens sowie 

einer gestiegenen Nachfrage aus Indien und China geprägt ist. 

 

Derartige Preisentwicklungen bringen ordentliche Risiken mit 

sich, und das nicht nur für die Verlässlichkeit von 

Ergebnisprognosen. Doch sie können auch Chancen eröffnen, 

sofern man zu günstigen Zeitpunkten einkauft oder 
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Preisabsicherungen betreibt. Genau das haben wir in den letzten 

Jahren mit Erfolg getan. 

 

----------Chart 13---------- 

Die gerade beschriebene konjunkturelle Lage sowie anhaltend 

hohe Importmengen verhinderten bislang, dass die 

Rohstoffkostensteigerungen auf die Stahlpreise in der EU 

umgelegt werden konnten. Verhielten sich die Preise für unsere 

Grobblech- und Trägerprodukte über die letzten zwei Jahre alles 

in allem auf nicht ganz befriedigenden Niveaus stabil, so fielen 

die Flachstahlerlöse zuletzt merklich ab, wie Sie dem linken 

Teilbild entnehmen können.  

 

Das ist äußerst unbefriedigend und wird sich unweigerlich in den 

diesbezüglichen Ergebnissen der nächsten Monate 

niederschlagen. Allerdings – und das ist aus dem rechten Teilbild 

zu ersehen – befinden sich die Flachstahlpreise in der EU – 

verglichen mit anderen Regionen – nunmehr auf einem derart 
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niedrigen Level, dass Importe weiter an Attraktivität verlieren. 

Zudem lesen wir von Produktionskürzungen des maßgeblichen 

Wettbewerbs in der EU, und auch wir müssen nicht die letzte 

unattraktive Tonne erzeugen. Somit kann es durchaus sein, dass 

wir in Kürze einen Wendepunkt in Richtung steigender Erlöse 

sehen werden. 

 

Ich hatte vorhin erwähnt, dass Protektionismus kurzfristig 

durchaus funktioniert. Den Beweis hierfür sehen Sie in den gut 

160 Euro Preisunterschied für Warmbreitband zwischen Europa 

und den USA in der rechten Grafik – bei vergleichbaren Kosten, 

wohlgemerkt.  

Würde unsere Stahlproduktion in den USA liegen, so könnte ich 

Ihnen heute nicht nur das beste Vorsteuerergebnis der 

vergangenen zehn Jahre präsentieren, sondern eines der besten 

der ganzen Konzerngeschichte! 
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----------Chart 14---------- 

Und damit, meine Damen und Herren, wären wir bei den 

Resultaten des Geschäftsjahres 2018 und des ersten Quartals 

2019 angekommen. 

 

----------Chart 15---------- 

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre, das Geschäftsjahr 

2018, das Jahr des zwanzigsten Börsenjubiläums der Salzgitter 

AG, ist für Ihr Unternehmen sehr erfolgreich verlaufen:  

Mit 347 Millionen Euro haben wir das beste Vorsteuerergebnis 

seit zehn Jahren erwirtschaftet. Es übertrifft den ja auch schon 

vorzeigbaren Vorsteuergewinn aus 2017 um nahezu 50 Prozent.  

 

Dies ist nicht nur der guten Performance des Flachstahlbereiches 

sowie den vorzeigbaren Beiträgen der Segmente Handel und 

Technologie zu verdanken; vor allem ist es der verdiente Lohn für 

unsere eigenen Anstrengungen – und die guten Zahlen belegen 

die Wirksamkeit der seit 2012 umgesetzten strukturellen 

Veränderungen und Maßnahmenprogramme.  
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Allein im vergangenen Jahr haben wir weitere 150 Millionen Euro 

nachhaltiges Ergebnisverbesserungspotenzial realisiert und 

zukunftsweisende Investitionen vorangetrieben – hierzu nachher 

mehr. 

 

Meine Damen und Herren, angesichts des erfreulichen Resultats 

schlagen wir Ihnen für das Geschäftsjahr 2018 eine Dividende 

von 0,55 Euro je Aktie vor. Dies entspricht einer Erhöhung von 

mehr als 20 Prozent gegenüber dem Vorjahr. 

 

----------Chart 16---------- 

Lassen Sie uns einen Blick auf die Eckdaten werfen:  

Die Rohstahlproduktion war nahezu unverändert. Das hängt 

damit zusammen, dass HKM in Duisburg wegen der erstmaligen 

Umsetzung des 4,2-Millionen-Tonnen-Konzeptes weniger 

Rohstahl erschmolzen hat, während die Produktion in Salzgitter 

und Peine gegenüber 2017 leicht anzog. 
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Der Außenumsatz nahm vor allem aufgrund gestiegener 

Durchschnittserlöse für Stahlerzeugnisse auf rund 9,3 Milliarden 

Euro zu. Noch wichtiger ist natürlich das Resultat vor Steuern, 

das sich mit 347 Millionen Euro zum fünften Male in unmittelbarer 

Folge verbesserte.  

 

Der Jahresüberschuss betrug 278 Millionen Euro. Hieraus 

errechnen sich 5,06 Euro Ergebnis je Aktie sowie 10,3 Prozent 

Rendite auf das eingesetzte Kapital. 

 

Auf den ersten Blick mag die Reduzierung der Nettofinanzposition 

angesichts der Ergebnisentwicklung überraschen. Maßgeblich 

hierfür war die Investitionstätigkeit inklusive der 

Wiederaufstockung der Beteiligung an der Aurubis AG. Aber auch 

der rohstoffpreisbedingte Aufbau des Working Capital spiegelt 

sich hier wider. 

 

Die Anzahl der Mitarbeiter nahm geringfügig zu; Hauptgrund ist 

die Neukonsolidierung von Gesellschaften der Geschäftsbereiche 
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Mannesmann, Handel und Technologie. Zudem – waren als 

Folge tariflicher wie gesetzlicher Gegebenheiten –

Leiharbeitnehmer vermehrt in die Stammbelegschaft zu 

übernehmen. 

 

----------Chart 17---------- 

Die Ergebnisentwicklung der Segmente im Konzern kann sich 

alles in allem sehen lassen.  

 

Der Geschäftsbereich Flachstahl erfreute uns schon im 

Geschäftsjahr 2017. Wenn man bedenkt, dass das 

Vorsteuerergebnis jenes Geschäftsjahres noch von einer 

erheblichen Anpassung der Herstellkosten positiv beeinflusst war 

– entsprechend der gesetzlichen Rechnungslegungsvorschriften 

– ist das Resultat des Geschäftsjahres 2018 im Vergleich zum 

Vorjahr qualitativ nochmals wesentlich besser ausgefallen.  

 

Der Geschäftsbereich Grobblech / Profilstahl vollzog den 

Turnaround und übertraf mit 24,8 Millionen Euro Gewinn vor 
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Steuern das von einem Impairment, also einer 

Sonderabschreibung, bei der Salzgitter Mannesmann Grobblech 

geprägte Vorjahr erheblich. Besonders die Peiner Träger GmbH 

leistete einen erfreulichen Ergebnisbeitrag.  

 

Nahezu sämtliche Gesellschaften des Geschäftsbereiches 

Mannesmann verbesserten ihre operative Performance. Das 

Segment verbuchte ein Vorsteuerergebnis auf dem Niveau des 

Vergleichsjahres, das 2018 auch 30 Millionen Euro Impairment 

auf die Assets bei der Präzisrohrgruppe in Europa sowie 6 

Millionen Euro Ertrag aus der erstmals nach der Equity-Methode 

bilanzierten Beteiligung an der Borusan Mannesmann Boru 

enthielt.  

 

Unser Handel erwirtschaftete bei leicht rückläufigen Mengen – mit 

Schwerpunkt im internationalen Trading – ein wiederum 

respektables Ergebnis vor Steuern, auch wenn es nicht an das 

herausragende Resultat des Vorjahres anknüpfen konnte.  
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Der Geschäftsbereich Technologie vollzog dank der vorzeigbaren 

Ergebnisentwicklung sowohl der KHS als auch der DESMA-

Gesellschaften einen Sprung auf 43 Millionen Euro 

Vorsteuergewinn. Dies ist das beste Resultat seit seinem 

Bestehen 2007 – ein großer Schritt nach vorn. 

 

Das Ergebnis vor Steuern des Bereiches Industrielle 

Beteiligungen / Konsolidierung belief sich auf 28 Millionen Euro. 

Darin enthalten sind 44 Millionen Euro Beitrag der nach der 

Equity-Methode bilanzierten Beteiligung an der Aurubis AG nach 

79 Millionen Euro im Jahr zuvor.  

 

----------Chart 18---------- 

Meine Damen und Herren,  

wir verkraften im ausgewiesenen Vorsteuergewinn des 

Geschäftsjahres 2018 sowohl 30 Millionen Euro Impairment auf 

das Sachanlagevermögen der Präzisrohrgruppe als auch in 

Summe 46 Millionen Euro negative Sondereffekte.  
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Zusammen mit 13 Millionen Euro Zuschreibung bedeutet dies 

eine saldierte Ergebnisbelastung von gut 63 Millionen Euro. Das 

um diese Komponenten bereinigte Resultat – oft auch als 

„operatives Ergebnis“ bezeichnet – fällt also um nochmals 20 

Prozent höher aus und beläuft sich auf 410 Millionen Euro.  

 

Worauf fußte nun diese erfreuliche Gewinnentwicklung? Ich zeige 

es Ihnen gern noch einmal anhand des folgenden Charts. 

 

----------Chart 19---------- 

Liebe Aktionärinnen und Aktionäre, die Ergebnisüberleitung von 

2017 auf 2018 verdeutlicht, dass unsere eigenen 

Strukturmaßnahmen und die Effekte aus der Strategieumsetzung 

ganz wesentliche Treiber der Ergebnisverbesserung waren. 

 

Diese steuerten nicht weniger als 154 Millionen Euro erstmalig 

realisiertes Ergebnisverbesserungspotenzial zur 
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Gewinnsteigerung bei. Wir sind wie in den Vorjahren sehr 

konsequent an diesem Thema drangeblieben, und das werden 

wir auch in Zukunft tun – dazu gleich mehr. 

Die übrigen Einflußgrößen sind demgegenüber von geringerem 

Ausmaß – etwa 15 Millionen Euro Mengenausweitung sowie 20 

Millionen Euro als Margenzuwächse als positive Komponente und 

35 Millionen weniger Ergebnisbeitrag der Aurubis als 2017.  

 

----------Chart 20---------- 

Kommen wir nun zum Resultat der ersten drei Monate 2019, das 

wir vor einer Woche veröffentlicht haben. Wie Sie sehen, ist es 

durchaus angebracht, von einem gelungenen Jahresauftakt zu 

sprechen.  

 

Das Wichtigste zuerst: In einem äußerst wettbewerbsintensiven 

Marktumfeld ist es uns gelungen, mit 126 Millionen Euro 

Vorsteuergewinn das beste Auftaktquartal seit 2008 zu 

verzeichnen. Hierzu trugen vor allem das Flachstahlsegment, 
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aber auch alle übrigen Geschäftsbereiche mit positiven 

Resultaten bei. Zu beachten ist, dass positive bilanzielle Effekte, 

die aus dem Engagement an der Aurubis AG resultieren, das 

Ergebnis auf diesen über allen Erwartungen liegenden Level 

angehoben haben. Dies sind zum einen stichtagsbezogene 

Bewertungseffekte aus der Edelmetallpreisentwicklung in Höhe 

von 18,3 Millionen Euro. Zum anderen beinhaltet der Beitrag des 

Aurubis-Engagements 20 Millionen Euro Ertrag aus einer 

erfolgswirksamen bilanziellen Anpassung im Zusammenhang mit 

den im ersten Quartal erworbenen Aurubis-Aktien. Dieser positive 

Ergebniseinfluss ergibt sich, weil der durchschnittliche Kaufkurs 

unterhalb des Eigenkapitals je Aktie der Aurubis AG lag. 

 

Das gute Ergebnis spiegelt sich auch in der Verzinsung auf das 

eingesetzte Kapital wider: Mit 14,1 Prozent lag der ROCE 

erstmals seit Langem über dem langfristigen Zielwert von 

12 Prozent! 
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Die Rohstahlproduktion blieb konstant, die Belegschaft wuchs im 

Wesentlichen aufgrund von Neukonsolidierungen und die 

Nettofinanzposition verringerte sich als Folge von Investitionen in 

Sach- und Finanzanlagen sowie ins Working Capital.  

 

----------Chart 21---------- 

Meine Damen und Herren, wir haben tatsächlich schon nach den 

ersten drei Monaten des Jahres 2019 das untere Ende unserer 

Gesamtjahresprognose erreicht. Das hat zweifelsohne 

überrascht, und zugleich die Frage aufgeworfen, weshalb wir 

unsere Prognose für das Geschäftsjahr 2019 nicht erhöht haben.  

 

Sicher blicken wir von dieser Ausgangsbasis mit der gebotenen 

Zuversicht auf den weiteren Jahresverlauf. Denn: Wir sind weder 

pessimistisch noch verzagt – nur realistisch-konservativ. Die 

konjunkturelle Lage – nicht nur in Europa – ist labil, das politische 

Umfeld mit starken Unsicherheiten behaftet, wie zuvor von mir 

dargelegt. Verlässliche Vorhersagen in einem engen Spektrum 
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sind somit per heute schlicht nicht möglich. Darüber hinaus 

können wir nicht von der Fortschreibung der im Ergebnisbeitrag 

des Aurubis-Engagement enthaltenen 18 Millionen Euro 

Bewertungseffekt ausgehen. Diese Komponente – zumal 

stichtagsbezogen – ist extrem volatil. 

 

Deshalb halten wir eine Veränderung der Prognose derzeit für 

verfrüht, gehen aber gleichwohl von einem Ergebnis im oberen 

Bereich der Spanne eines Vorsteuergewinns zwischen 125 und 

175 Millionen Euro aus. 

 

----------Chart 22---------- 

Sehr verehrte Aktionärinnen und Aktionäre, nach meinen 

Erläuterungen zu den Rahmenbedingungen sowie zu den 

Ergebnissen komme ich nun zur Konzernstrategie. 

 

----------Chart 23---------- 

Das 360-Grad-Konzept für die Entwicklung unseres Konzerns 

habe ich Ihnen erstmals 2014 vorgestellt.  Es zielt seit Anbeginn 
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darauf ab, sämtliche Aspekte der Unternehmensentwicklung zu 

berücksichtigen – von der Unternehmenspolitik und der daraus 

resultierenden strategischen Ausrichtung über die Entwicklung 

des Konzerns und der Geschäftsbereiche bis hin zum 

Innovationsmanagement und zur Unternehmenskultur.  

Die Eigenständigkeit ist der Eckpfeiler unserer 

Unternehmenspolitik. Im Rückblick auf die vergangenen 20 Jahre 

hat sie sich überaus bewährt.  

 

Diese Eigenständigkeit lässt sich natürlich nur dann 

aufrechterhalten, wenn wir täglich unsere Existenzberechtigung 

beweisen und – ja, meine Damen und Herren – besser sind als 

andere.  

 

Unabdingbare Voraussetzung dafür und für die Weiterentwicklung 

des Konzerns ist es, effizient aufgestellt zu sein. 

Dementsprechend haben wir von Anfang an unsere internen 

Effizienzprogramme mit großer Konsequenz durchgezogen. 
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Das war nicht immer so leicht, wie es sich heute sagt – aber: der 

Erfolg kann sich sehen lassen: Insgesamt haben wir seit 2012 

mehr als 600 Millionen Euro nachhaltiges 

Ergebnisverbesserungspotenzial pro Jahr realisiert!  

 

Diese Fokussierung auf Restrukturierungs- und 

Kostensenkungsinitiativen war zunächst unvermeidlich, erlaubte 

uns aber, anschließend wieder einen besonderen Akzent auf 

Innovation und Wachstum im Rahmen unserer Strategie 

„Salzgitter AG 2021“ zu legen. 

 

----------Chart 24---------- 

Meine Damen und Herren, mit der Strategie „Salzgitter AG 2021“ 

haben wir 2016 die Weichen zur Weiterentwicklung des 

Salzgitter-Konzerns gestellt. Das bedeutete keine Kehrtwende 

wie andernorts bisweilen zu beobachten; es war nichtmals eine 

Kurskorrektur, sondern die durchaus sehr hilfreiche 

Durchdeklination dessen, was wir im Kern seit zwei Jahrzehnten 

vollziehen.  
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Ein relevanter Ausgangspunkt ist die Zielsetzung, den Anteil 

stahlfernerer Aktivitäten am faktischen Umsatz- und 

Wertschöpfungsportfolio des Konzerns von 40 Prozent in 2016 

auf 50 Prozent auszubauen, um damit ein Gleichgewicht 

zwischen stahlnahen und stahlferneren Geschäften herzustellen. 

Wie Sie sehen, sind wir diesbezüglich auf einem guten Weg. 

Ende März 2019 hatten wir bereits 40 Prozent der Wegstrecke 

absolviert.   

 

Wir erachten diese Verschiebung als notwendig, da unter den 

Marktbedingungen – die ich im ersten Teil meiner Präsentation 

erläutert habe – ein quantitatives Wachstum im Walzstahl- und 

Leitungsrohrbereich nicht sinnvoll ist. In der EU ist es – siehe 

Restriktionen bei CO2 -Zertifikaten – nichtmals möglich, neue 

Stahlkapazitäten zu errichten.  

 

Vielmehr wollen wir in diesen Segmenten qualitatives Wachstum 

generieren, indem wir uns noch stärker auf höherwertige und 
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damit in der Regel margenstärkere Produktbereiche 

konzentrieren. Dies erreichen wir mit zielgerichteten, 

anspruchsvollen Investitionsvorhaben.  

 

Quantitatives Wachstum findet schwerpunktmäßig im Ausland 

statt; beispielsweise mit dem Ausbau der Präzisrohrgesellschaft 

in Mexiko. 

 

Akquisitionen und Partnerschaften sind im Rahmen unserer 

Konzernstrategie für die positive Weiterentwicklung der 

Geschäftsbereiche zwar nicht zwingend notwendig, aber zur 

Programm- und Technologieergänzung durchaus 

wünschenswert.  

 

Mit der Ihnen im vergangenen Jahr vorgestellten Übernahme des 

französischen Edelstahlrohrherstellers SOTEP, dem Start des 

Joint Ventures Baolong Salzgitter Hydroforming sowie der 

Wiederaufstockung des Anteils an der Aurubis AG waren wir 

2018 auch auf diesem Feld aktiv. Diese Beteiligung haben wir in 
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2019 nochmals zu – wie wir glauben – günstigen Kursen erhöht. 

Letzteres gab wenigen Außenstehenden Anlaß zu 

phantasievollen Spekulationen bis hin zu Verschwörungstheorien. 

Tatsächlich halten wir nunmehr im zwölften Jahr eine für uns 

wirtschaftlich lukrative Beteiligung an der Aurubis AG – auf deren 

ausdrückliche Einladung übrigens – die sich in dieser langen 

Phase mit dem Rückhalt eines stabilen Kernaktionärs alles in 

allem sehr zufriedenstellend weiterentwickeln konnte. 

 
----------Chart 25---------- 

Nun möchte ich Ihnen eine Auswahl der Investitionsprojekte, die 

seit 2015 initiert wurden und sich teilweise schon in Betrieb 

befinden, vorstellen.  

 

Mit der Umstellung unserer Hochöfen auf Kohleeinblasung sowie 

der RH-Vakuumanlage in unserem Stahlwerk haben wir das Werk 

in Salzgitter nachhaltig gestärkt. Die RH-Anlage erlaubt das 

Einstellen geringster Kohlenstoffgehalte für hochwertigste 

Flachstahlsorten. Ganz wesentlich ist die RH-Anlage aber auch 
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für unseren Grobblechbereich; hier zur Erzeugung höherlegierter 

Stähle. Im fortgeschrittenen Anfrageprozess und damit ganz 

rechts in der Darstellung befindet sich die 

Feuerverzinkungsanlage 3, ebenfalls bei der Salzgitter Flachstahl 

GmbH. Mit ihr wollen wir im Zuge der Strategie „Salzgitter AG 

2021“ Wachstum in Zielsegmenten generieren und das 

Produktportfolio im Premiumbereich erweitern.  

 

Im Geschäftsbereich Handel wachsen wir analog und digital: 

Analog durch den Ausbau der Anarbeitungsaktivitäten sowie  

von Lagerpräsenzen in Europa – stellvertretend sehen Sie hier 

die 2015 in Betrieb gegangene Erweiterung des Brennbetriebs 

am Standort Plochingen. Digital durch unsere eWorld, die ich 

Ihnen voriges Jahr an dieser Stelle vorgestellt habe.    

 

Der Mannesmann-Bereich verfolgt die Internationalisierung und 

Erweiterung seines Produktangebots. Der Ausbau des 

mexikanischen Werkes unserer Präzisrohrgruppe steht kurz vor 

dem Abschluss. Von hier aus beliefern wir bereits heute 
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Automobilwerke vor Ort und in Nordamerika. In der Zukunft sind 

ähnliche Projekte in weiteren Ländern denkbar.  

 

Ein Beispiel aus dem Grobblechbereich ist die 

Wärmebehandlungslinie in Ilsenburg. Der Spatenstich hierzu 

erfolgte im Herbst vergangenen Jahres. Mit dieser Anlage können 

jährlich mehr als 200.000 Tonnen Grobblech geglüht und 

anschließend weiterverarbeitet werden. Sie ermöglicht die 

Produktion besonders anspruchsvoller Grobblechgüten, 

beispielsweise verschleißfeste und hochfeste Bleche. Die 

Inbetriebnahme ist im Sommer 2020 vorgesehen.   

  

Der Geschäftsbereich Technologie stärkt die Kernsegmente mit 

Fokus auf Produktentwicklungen. Bei der DESMA 

Schuhmaschinen GmbH – dem Technologie- und 

Weltmarktführer für Anlagen und Maschinen zur industriellen 

Schuhfertigung – ist das Bauvorhaben „Fabrik der Zukunft“ 

bereits in vollem Gange. Kaum jemand weiss, dass 95 Prozent 

aller in Deutschland hergestellten Arbeitssicherheitsschuhe auf 
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Maschinen der DESMA in Achim bei Bremen gefertigt werden. 

Auch das ist die Salzgitter AG – Diversifikation mit Erfolg! 

 

Parallel zu den genannten Investitionen treiben wir anhand 

unserer digitalen Roadmap 2022 die Digitalisierung des 

gesamten Konzerns voran. Wir haben untersucht, was der 

digitale Wandel an Chancen oder auch Notwendigkeiten für 

unsere Produkte, Prozesse und Geschäftsmodelle bedeutet. 

Erwartungsgemäß fiel das Ergebnis je nach Produkt und 

Kundengruppe sehr unterschiedlich aus. Im Technologiebereich, 

aber auch im Handel erwarten wir die größten Veränderungen. 

Diesen stellen wir uns konkret und mit hohem Engagement.  

 

Sehr geehrte Damen und Herren, seit 2012 haben wir in Summe 

2,5 Milliarden Euro in die Zukunftsfähigkeit unseres Konzerns 

investiert, davon allein 1,5 Milliarden in Niedersachsen und in 

Ilsenburg. Und das, meine Damen und Herren, wäre ohne die 

Eigenständigkeit und die Verankerung unseres Konzerns hier in 

Niedersachsen wohl nicht geschehen. 
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----------Chart 26---------- 

Dieses Chart, meine Damen und Herren, gibt Ihnen einen 

Überblick über die Höhe der Beiträge, die wir aus bereits 

definierten Maßnahmen der Ergebnisverbesserungs- und 

Wachstumsprogramme in den nächsten Jahren realisieren 

wollen. Wir haben nicht nur bis heute eine Menge geleistet, wir 

haben uns auch für die nächsten Jahre einiges vorgenommen: 

Bis zum Jahr 2021 beabsichtigen wir nicht weniger als 250 

Millionen Euro zusätzliche jährliche Effekte zu heben.  

 

Sie sehen also, dass wir die seit 2012 in Gang gesetzte Dynamik 

aufrechterhalten werden. Das müssen wir auch. Weshalb, habe 

ich ja eingangs geschildert. In diesem Umfeld werden wir unsere 

intensiven Entwicklungs- und Optimierungsanstrengungen mit 

neuen Impulsen fortsetzen. Entsprechende Initiativen sind 

angelaufen. Wir agieren proaktiv, und nicht erst dann, wenn´s 

kurz vor Zwölf ist. 
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----------Chart 27---------- 

Sehr verehrte Aktionärinnen und Aktionäre, wir beschäftigen uns 

freilich nicht nur mit der Zeit, die unmittelbar vor uns liegt, 

sondern haben auch die langfristige Entwicklung des Konzerns 

fest im Blick. Wir arbeiten konsequent an unserem ebenso 

innovativen wie nachhaltigen Ansatz SALCOS – SALzgitter Low 

CO2 Steelmaking – zur CO2-armen Stahlherstellung der Zukunft.  

 

Im Mittelpunkt steht dabei die großtechnische Einbindung der 

Direktreduktionstechnologie in unser integriertes Hüttenwerk in 

Salzgitter. Das in konventionellen Direktreduktionsanlagen 

verwendete Erdgas, dessen Einsatz bereits im Vergleich zur 

kohlenstoffbasierten Hochofen-Route eine signifikante CO2-

Ersparnis bringt, würde dort schrittweise durch mittels Elektrolyse 

erzeugtem Wasserstoff unter Nutzung von volatilem Strom aus 

erneuerbaren Energien substituiert.  
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Im vergangenen Jahr haben wir SALCOS als europäisches 

Leuchtturmprojekt für eine CO2-arme Grundstoffindustrie in 

Brüssel und Berlin vorgestellt.  

 

Gemeinsam mit unseren Partnern, der Fraunhofer-Gesellschaft 

sowie dem weltbekannten Anlagenbauer Tenova sehen wir uns in 

der Lage, innerhalb von fünf Jahren die erste der drei 

Ausbaustufen von SALCOS technologisch umzusetzen. Damit, 

meine Damen und Herren, könnten schon kurzfristig zwei 

Millionen Tonnen CO2 eingespart werden. 

Eine wesentliche Herausforderung besteht in der Schaffung der 

notwendigen Rahmenbedingungen, um einen wirtschaftlichen 

Betrieb zu ermöglichen.  Auch dazu werden sowohl auf EU- als 

auch auf Bundes- und Landesebene Gespräche mit 

verschiedenen Stakeholdern geführt.  

 

----------Chart 28---------- 

So war es nur konsequent, dass SALCOS auf der diesjährigen 

Hannover Messe der zentrale Bestandteil unseres Auftritts war. 



- 45 – 
 
 
 
 

 

Die als virtueller Überflug erlebbare 3-D-Darstellung der hierfür 

notwendigen Anlagen auf dem Hüttengelände ist auf großes 

Interesse von Politik und Besuchern gestoßen. Und auch die 

Fortschritte beim Ausbau unserer digitalen Stahlhandelsplattform 

e-World sowie die Präsentation des derzeit größten 

Investitionsvorhabens des Salzgitter-Konzerns, der neuen 

Wärmebehandlungslinie der Ilsenburger Grobblech, erzeugten 

starke Resonanz.  

 

Sehen Sie selbst! – FILM AB 

 

Natürlich freuen wir uns über so viel Zuspruch, insbesondere 

auch unseres Hauptaktionärs. Wir sind bereit, unseren Teil zu 

leisten, um die virtuelle Realität unseres Messestandes in eine 

faktische auf unserem Hüttengelände in Salzgitter zu übertragen.  

 

----------Chart 29---------- 

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre, unser ultimatives Ziel, 

die Reduzierung der CO2-Emission in der Stahlproduktion um bis 
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zu 95 Prozent, birgt eine große Herausforderung, die wir nicht 

verschweigen wollen: 

 

Denn: wenn Sie in der Tat keinen Unterschied zwischen den 

beiden Coils entdecken, müssen Sie sich keine Sorgen um ihre 

Sehfähigkeit machen. Rein äußerlich gibt es keinen Unterschied. 

Der am Ende des Produktionsprozesses beim Kunden 

abgelieferte Stahl des Jahres 2050 hat die gleichen 

Eigenschaften wie der auf der bewährten Hochofenroute erzeugte 

von 2019. Der für Implementierung und Betrieb von SALCOS 

erforderliche Aufwand ist für viele Abnehmer und Verarbeiter 

heute noch nicht erkennbar… 

 

----------Chart 30---------- 

… aber für die Umwelt!  

 

Meine Damen und Herren, die Anforderungen an 

energieintensive Industrien sind in Deutschland und der EU im 

weltweiten Vergleich einmalig hoch. Es ist wenig überraschend, 
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dass viele unsere Kunden bisher wenig Bereitschaft zeigen, die 

Anstrengungen der Industrie, die für die Einhaltung der nun mal 

eingegangenen klimapolitischen Verpflichtungen notwendig sind, 

angemessen zu honorieren. Ergo bedarf es der Unterstützung der 

Politik als derjenigen, die diese im internationalen Maßstab 

einmaligen Verpflichtungen gepaart mit absehbar wachsenden 

Zusatzkosten – CO2-Zertifikate, Netzentgelte, Kohleausstieg, 

EEG-Umlage – eingegangen ist. Das ist durchaus realistisch, 

zumal SALCOS ein Projekt mit einem herausragend guten 

Verhältnis von Investitionen und Stromverbrauch zur erzielbaren 

CO2-Vermeidung ist.  

 

----------Chart 31---------- 

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre, ich erwähnte es zu 

Beginn meiner Präsentation: Alles hängt mit allem zusammen. 

Und so ist das beste Ergebnis der letzten 10 Jahre Beleg für die 

Wirksamkeit unseres gesamthaften Ansatzes der 

Konzernentwicklung.  

 



- 48 – 
 
 
 
 

 

Mit einer starken Bilanz, mit wettbewerbsfähigen Strukturen und 

Prozessen ist Ihr Unternehmen für die aktuellen und kommenden 

Herausforderungen gut aufgestellt. Damit das so bleibt, verfolgen 

wir im Rahmen des 360-Grad-Konzepts zahlreiche aufeinander 

abgestimmte Initiativen und werden so die intensiven 

Entwicklungs- und Optimierungsleistungen mit neuen Impulsen 

fortsetzen. Wir freuen uns auf die Zukunft!  

 

----------Chart 32---------- 

Gestatten Sie mir bitte abschließend noch einige Anmerkungen 

zur heutigen Tagesordnung. 

 

----------Chart 33---------- 

Meine Damen und Herren, mit der Entwicklung des Aktienkurses 

in 2018 konnten wir nicht zufrieden sein: Nach zwei Jahren mit 

einer durchaus vorzeigbaren Performance spiegelt die 

Kursentwicklung der Salzgitter-Aktie im abgelaufenen 

Geschäftsjahr weder die guten Ergebnisse noch die belegbaren 

Erfolge des Salzgitter-Konzerns wider. Maßgeblich hierfür waren 
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exogene Faktoren, die nahezu alle zyklischen oder mit der 

Automobilindustrie verbundenen Aktien erheblich tangiert haben. 

Die Börse hat seit Mitte 2018 auf „Rezession“ gesetzt. Dies und 

die von Tagesmeldungen – etwa zu Handelskonflikten – stark 

beeinflusste Volatilität wird sich erst ändern, wenn das Umfeld 

verlässlicher geworden ist.  

 

Nichtsdestotrotz können wir uns im Mitbewerbervergleich 

durchaus behaupten. So zählen wir – über die letzten Jahre und 

selbst mit Blick auf die Kursentwicklung seit Januar 2018 – 

innerhalb unserer Branche zu den Aktien mit der relativ besten 

Performance.  

  

----------Chart 34---------- 

Umso wichtiger ist es, meine sehr geehrten Damen und Herren, 

dass wir weiterhin an unserer auf Kontinuität ausgerichteten 

Dividendenpolitik festhalten. 
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Das beste Konzernergebnis der vergangenen zehn Jahre soll 

sich unserer Ansicht nach auch in der höchsten Dividende des 

gleichen Zeitraumes widerspiegeln. 

 

Daher schlagen wir der Hauptversammlung unter 

Tagesordnungspunkt 2 die Ausschüttung einer um 20 Prozent 

erhöhten Dividende von 55 Cent je Aktie für das Geschäftsjahr 

2018 vor. 

 

----------Chart 35---------- 

Da die Gesellschaft zurzeit von den insgesamt 60.097.000 

ausgegebenen Aktien zehn Prozent, das heißt 6.009.700 Aktien, 

selbst hält und diese deshalb nicht dividendenberechtigt sind, 

verbleiben noch 54.087.300 dividendenberechtigte Aktien. 

 

Somit ergibt sich eine Gesamtausschüttung von insgesamt 

29.748.015 Euro. 
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Demgemäß wird nunmehr von Vorstand und Aufsichtsrat 

vorgeschlagen, den ausgewiesenen Bilanzgewinn des 

Geschäftsjahres 2018 in Höhe von 33.100.000 Euro wie folgt zu 

verwenden: 

 

Ausschüttung einer Dividende von insgesamt  29.748.015 Euro. 

Der Rest,   3.351.985 Euro, 

wird auf neue Rechnung vorgetragen. 

 

Die Vorschläge zu den Tagesordnungspunkten 3 und 4 – 

Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat – bedürfen vor der 

Aussprache keiner Erläuterung. 

 

Zu Punkt 5 der Tagesordnung schlägt der Aufsichtsrat vor, die 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers GmbH 

zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2019 zu wählen. Die 

Gesellschaft hat sich aus Sicht des Aufsichtsrates als 

kompetenter und kritischer Prüfer bewährt. 
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Unabhängig davon, haben wir aufgrund gesetzlicher Vorgaben 

die Abschlussprüfung für das folgende Geschäftsjahr 

ausgeschrieben. Somit wird PWC diese nunmehr letztmalig 

durchführen.   

 

----------Chart 36---------- 

So weit meine Erläuterungen zur Tagesordnung. Meine Damen 

und Herren, ich bitte Sie im Namen von Vorstand und 

Aufsichtsrat, sämtlichen Beschlussvorschlägen zuzustimmen. 

 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit – und Glückauf! 

 


