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Zahlen & Fakten 2013 

Manuskript zur Rede von Dr. Luc Schultheiss – Es gilt das gesprochene Wort! 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

im Folgenden möchte ich Ihnen gerne unsere finanziellen Ergebnisse erläutern.  

Gestatten Sie mir eingangs einige allgemeine Bemerkungen. Für die Bilanz 2013 haben wir wiederum 
die International Financial Reporting Standards, kurz IFRS, angewandt. Und wie bisher erstellen wir 
unsere Jahresrechnung in Euro. Die eigentliche Berichtswährung der Endress+Hauser AG – also der 
Dachgesellschaft unserer Firmengruppe – ist der Schweizer Franken. Unsere Erträge und 
Aufwendungen wie auch die Aktiva und Passiva werden jedoch überwiegend in Euro ausgewiesen. Wir 
sind deshalb der Ansicht, dass der Euro unsere wirtschaftliche Entwicklung am besten abbildet. 

Die IFRS werden periodisch überarbeitet und durch neue Regelungen ergänzt. Sind die Folgen solcher 
Änderungen wesentlich, führt dies dazu, dass die Unternehmungen ein sogenanntes Restatement 
erstellen müssen. Mit anderen Worten: Die finanziellen Eckwerte vergangener Geschäftsperioden 
müssen unter Berücksichtigung der neuen Regelungen dargestellt werden.  

Der revidierte International Accounting Standard IAS 19R hat entsprechend zu einer Neubeurteilung 
der Pensionsrückstellungen geführt. Bisher durften die Auswirkungen bei Änderungen der 
bestimmenden Parameter, zum Beispiel der Zinsen, über mehrere Jahre verteilt werden. Jetzt müssen 
diese sofort erfasst werden. Weil ein tiefes Zinsniveau hohe Pensionsrückstellungen zur Folge hat, ist 
dieser Wert in unserer Bilanz nach oben angepasst worden. Das hat gleichzeitig zu einer Reduktion 
unseres Eigenkapitals geführt. Entsprechend ist unsere Eigenkapitalquote um etwa 3 Prozentpunkte 
gesunken.  

Nicht nur die Änderungen in den Accounting-Standards haben unsere finanziellen Ergebnisse geprägt. 
Auch diverse Konsolidierungseffekte haben zu Verschiebungen in den Kennzahlen geführt. Zu 
erwähnen sind hier die Akquisitionen, insbesondere die Beteiligung an der Analytik-Jena-Gruppe, 
sowie die Bewegungen in den Wechselkursen.  

Veränderungen der Wechselkurse gehören für ein global tätiges Unternehmen wie Endress+Hauser 
zum Alltag. Auch 2013 hatte dies Einfluss auf unsere Geschäfte. Mit wenigen Ausnahmen – dies 
betrifft drei kleine Vertriebsregionen – haben die Wechselkurse in unseren Absatzgebieten gegenüber 
dem Euro nachgegeben. Vor allem Indien, Indonesien, Südafrika, Brasilien und die Türkei haben zum 
Jahresende eine deutliche Abwertung ihrer Währungen hinnehmen müssen. Diese aufstrebenden 
Volkswirtschaften weisen alle große Leistungsbilanzdefizite aus. Diese Währungsverschiebungen 
zeigen sich im Verhältnis zwischen dem Stichtagskurs zum Jahresende, der für die Bilanz maßgeblich 
ist, sowie dem Durchschnittskurs, welcher die Zahlen der Gewinn- und Verlustrechnung bestimmt.  



Bilanzmedienkonferenz 
6. Mai 2014 

 
 

2/4 

Hatten wir in den Vorjahren Rückenwind durch die Abschwächung des Euro gespürt, so hat uns im 
letzten Jahr eine steife Brise ins Gesicht geblasen. Trotzdem ist der Umsatz um 7,1 Prozent auf über 
1,8 Milliarden Euro gestiegen. Bewertet zu den Wechselkursen des Vorjahres wäre unser Wachstum 
ungefähr 3 Prozentpunkte höher ausgefallen. Die Wechselkurseffekte sind teilweise durch die 
Konsolidierung der Analytik-Jena-Gruppe kompensiert worden. Ohne Berücksichtigung dieser 
Akquisition hätte der Umsatzzuwachs lediglich 5,2 Prozent betragen. Das liegt immer noch leicht über 
dem Durchschnitt der Branche. 

Wie in der Vergangenheit werden in unserem offiziellen Jahresabschluss die Resultate auch in 
Schweizer Franken dargestellt. Ein Vergleich mit dem in Euro ausgewiesenen Wachstum zeigt deutlich 
die Auswirkungen der Währungsverschiebungen. In Schweizer Franken ist der Umsatz der 
Endress+Hauser Gruppe um 9,4 Prozent auf über 2,2 Milliarden Schweizer Franken gewachsen.  

Ich werde nur kurz auf die Umsatzentwicklung in den Regionen eintreten. Herr Ziesemer wird 
nachfolgend weitere Details dazu liefern. Die Bedeutung einer globalen Marktpräsenz der 
Unternehmensgruppe zeigt sich im Umsatz nach Regionen. Gebiete, die 2012 noch kräftig gewachsen 
sind wie beispielsweise der Nafta-Raum, konnten 2013 nicht mehr an diese Entwicklung anknüpfen. 
Dagegen haben andere Regionen wieder zweistellig zugelegt, die im Jahr zuvor schwach waren, so etwa 
China, aber auch die Krisenländer Spanien und Griechenland.  

Trotz des dynamischen Wachstums in Südostasien und in China ist der asiatische Raum etwas unter 
unseren Erwartungen geblieben. Auf dem amerikanischen Kontinent  konnte lediglich Brasilien ein 
sehr gutes Ergebnis abliefern. Ein Teil des guten Wachstums in Europa ist auf die Konsolidierung der 
Analytik-Jena-Gruppe zurückzuführen.   

Die Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist 2013 um über 1.800 auf knapp 12.000 gewachsen. 
Dieser Anstieg ist stark beeinflusst durch die Akquisitionen, durch die etwa 1.300 Beschäftigte 
hinzugekommen sind. Wie geplant haben wir im vergangenen Jahr rund 550 Arbeitsplätze geschaffen. 
Der Zuwachs in Europa ist primär auf die Akquisition der Analytik-Jena-Gruppe zurückzuführen. Die in 
der Region Basel geschaffenen Stellen werden vor allem für Produktion, Vertrieb, IT und Entwicklung 
benötigt. In den internationalen Wachstumsregionen sind neue Stellen in Produktion, Vertrieb und 
Service entstanden.  

Der Zuwachs beim betrieblichen Aufwand ist leicht höher als das Umsatzwachstum. Diese ungünstige 
Entwicklung hat sich durch die Wechselkurse ergeben, denn ein Großteil des Personalaufwands fällt in 
Europa an. Ein zweiter Grund ist die Konsolidierung von Analytik Jena, deren Kosten in Relation zum 
Umsatz höher liegen. Die globale Beschaffung von Material hat von günstigeren Wechselkursen 
profitiert, was sich in einem unterdurchschnittlichen Kostenwachstum niederschlägt. Die 
Abschreibungen haben sich gegenüber dem Vorjahr nur leicht erhöht, da im Vorjahr einmalige 
Sondereffekte von 8 Millionen Euro wirksam waren. Der überproportionale Anstieg beim sonstigen 
betrieblichen Aufwand ist auf höhere Ausgaben für Informatik, Ausbildung und Entwicklungsprojekte 
zurückzuführen. 

Unser Betriebsergebnis haben wir 2013 um lediglich 1,4 Prozent verbessert. Dass der EBIT sich 
unterdurchschnittlich entwickelt hat, ist eine Folge des im Vergleich zum Umsatz stärker gestiegenen 
betrieblichen Aufwands. Auch haben Bestandsveränderungseffekte eine Rolle gespielt. Das 
Finanzergebnis ist primär durch die Abwertung verschiedener Währungen zum Jahresende belastet 
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worden – namentlich von US-Dollar, Yen und Yuan. Das leicht schlechtere Zinsergebnis ergibt sich aus 
der Konsolidierung der Analytik-Jena-Gruppe, die über größere Darlehensbestände verfügt. Ohne den 
Konsolidierungseffekt wäre das Zinsergebnis positiv gewesen. Erfreulich haben sich dagegen die 
Finanzanlagen entwickelt, welche mit 7,6 Millionen Euro zum Ergebnis beigetragen haben. Nach wie 
vor wenig Anlass zur Freude gibt das Ergebnis aus assoziierten Gesellschaften. Wir haben bei einer 
Beteiligung, die wir bereits im Vorjahr neu bewertet hatten, erneut einen anteiligen Verlust verbucht.  

Das Ergebnis vor Steuern ist um 2,7 Prozent auf 270 Millionen Euro gestiegen. Das 
unterdurchschnittliche Wachstum des Ergebnisses hat dazu geführt, dass die Umsatzrendite leicht auf 
14,9 Prozent zurückgegangen ist. Für unsere Branche stellt das jedoch immer noch einen 
hervorragenden Wert dar. Das Ergebnis nach Steuern ist um 4 Millionen Euro gestiegen. Auch hier ist 
das Wachstum unterproportional. Dies lässt sich auf die weiter gestiegene Steuerquote zurückführen. 
Einerseits konnten Verlustvorträge noch nicht wie gewünscht genutzt werden. Andererseits können die 
Abschreibungen auf die akquirierten immateriellen Vermögenswerte nicht steuerlich angesetzt 
werden.  

Der Brutto-Cashflow, definiert als Ergebnis nach Steuern plus Abschreibungen, ist gewachsen. Mit dem 
Geldzufluss konnten die Investitionen ins Anlage- und Umlaufvermögen, die Akquisitionen und auch 
die Dividendenzahlungen komplett abgedeckt werden. Die Netto-Wertschöpfung ist weniger stark 
gestiegen als der Personalaufwand, so dass sich unsere Produktivität leicht verschlechtert hat. Sie liegt 
nach wie vor deutlich über unserem strategischen Ziel von 1,33 und ist auch im Branchenvergleich ein 
hervorragender Wert.  

Die Bilanzsumme hat sich aufgrund unserer Akquisitionen erhöht. Wir haben Analytik Jena aufgrund 
der buchhalterischen Regeln voll konsolidiert, auch wenn wir zum Bilanzstichtag weniger als 
50 Prozent der Aktien direkt gehalten haben. Außerdem haben die hohen Investitionen das 
Anlagevermögen steigen lassen, und das Umsatzwachstum hat zu einer Erhöhung des 
Umlaufvermögens geführt. 

Der leichte Rückgang der flüssigen Mittel ist auf eine Umschichtung in die Finanzanlagen 
zurückzuführen. Unser Eigenkapital haben wir auch 2013 weiter aus eigener Kraft verstärkt. Dennoch 
ist die Eigenkapitalquote gesunken. Hintergrund der Reduktion ist die Konsolidierung der 
Akquisitionen, insbesondere der Analytik-Jena-Gruppe, und die damit verbundene Bilanzierung von 
48 Millionen Euro an Bankdarlehen, ebenso Verpflichtungen gegenüber Drittaktionären, die sich aus 
den bereits geschlossenen Optionsverträgen ergeben. Nichtsdestotrotz beläuft sich die 
Eigenkapitalquote auf 67,8 Prozent. Wir stellen damit sicher, dass wir nicht auf fremde Geldgeber 
angewiesen sind.  

Die Pensionsverpflichtungen, die vorwiegend die deutschen Gruppenfirmen betreffen, haben sich 
aufgrund der minimal gestiegenen Zinssätze leicht reduziert. Unsere kurz- und langfristigen 
Rückstellungen haben sich aufgrund der Konsolidierungseffekte leicht erhöht. 

Wir haben unsere Anstrengungen auf dem Gebiet von Forschung und Entwicklung weiter verstärkt. 
Auch im vergangenen Jahr sind unsere Ausgaben in diesem Bereich gewachsen. Dass die Ausgaben 
gemessen am Umsatz mit 6,6 Prozent rückläufig waren, ist unserem Wachstum geschuldet, aber auch 
darauf zurückzuführen, dass geplante Einstellungen aufgrund des Fachkräftemangels nicht erfolgen 
konnten. 
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Das Verhältnis von Investitionen und Abschreibungen zeigt deutlich, dass Endress+Hauser auch 2013 
auf Wachstumskurs war. Die Investitionen in Sachanlagen sind primär auf den Ausbau der Produktion 
zurückzuführen. Seit 2010 haben wir die Investitionen Jahr für Jahr erhöht. Insgesamt haben wir in den 
letzten Jahren Ausgaben von knapp einer halben Milliarde Euro getätigt. Nicht mit eingerechnet sind 
dabei die Akquisitionen. Die gesunde finanzielle Lage hat es uns ermöglicht, diese Investitionen 
allesamt aus selbst erarbeiteten Mitteln zu decken. Das Umsatzwachstum macht den weiteren Ausbau 
der Produktionskapazitäten nötig. Für 2014 sind Investitionsvorhaben im Umfang von 160 Millionen 
Euro geplant. 

Zum Schluss noch der Ausblick auf 2014. Aufgrund von Konsolidierungseffekten ergibt sich ein 
budgetiertes Umsatzwachstum von 15,7 Prozent. Ohne diese Konsolidierungseffekte ist eine 
Umsatzausweitung von rund 9 Prozent geplant. Der Start ins neue Jahr ist harzig verlaufen. In den 
letzten Wochen konnten wir zumindest in lokalen Währungen deutlich aufholen. Die Währungen in 
vielen Absatzregionen haben sich jedoch von der Abwertung im 4. Quartal 2013 noch nicht erholt, was 
sich bei der Umrechnung in Euro ungünstig auswirkt. 


