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Mittwoch, 12. Mai 2021, 10:00 Uhr 
Steigenberger Airport Hotel, Frankfurt/Main 
– Es gilt das gesprochene Wort – 
 

 

Rede des Vorstands 
Hauptversammlung der 
Pfeiffer Vacuum Technology AG 
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Verehrte Aktionärinnen und Aktionäre,  
liebe Gäste,  

 
 
im Namen des Vorstands möchte auch ich Sie ganz herzlich zur 
diesjährigen Hauptversammlung der Pfeiffer Vacuum Technology AG 
willkommen heißen. 
 
Auch in diesem Jahr sind wir froh darüber, unsere Hauptversammlung 
virtuell durchführen zu können, denn eine Präsenzveranstaltung hätte 
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die aktuelle Lage nicht erlaubt. Gerne hätte ich mich Ihnen persönlich 
vorgestellt. Tatsächlich sind wir jedoch froh um die Möglichkeit des 
onlinebasierten Zusammenfindens, weil wir über diese Alternative unser 
aller Gesundheit bestmöglich schützen und Ihnen gleichzeitig für 
Informationen und Fragen zur Verfügung stehen können. Der Schutz 
Ihrer Gesundheit, meine sehr verehrten Aktionärinnen und Aktionäre, 
der unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie 
Aufsichtsratsmitglieder und auch unserer Dienstleister genießt für uns 
die höchste Priorität.  
 
Gestatten Sie, dass ich mich Ihnen kurz vorstelle. Mein Name ist Britta 
Giesen, ich bin 55 Jahre alt und Wirtschaftsingenieurin. Daher schlagen 
zwei Herzen in mir: Das der Unternehmerin und das der Ingenieurin mit 
einer Faszination für strömungsmechanische Anwendungen, mit denen 
ich auch schon während meiner 16-jährigen Tätigkeit für die KSB AG 
viele Berührungspunkte hatte. Als man mir den Vorstandsvorsitz bei der 
Pfeiffer Vacuum Technology AG anbot, war ich auch deshalb sofort sehr 
angetan.  
 
Seit 1. Oktober 2020 gehöre ich dem Vorstand Ihres Unternehmens an, 
seit Januar 2021 in der Funktion der Vorstandsvorsitzenden. Ich wurde 
von allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sehr offen empfangen und 
bestmöglich dabei unterstützt, mich in meine vielseitigen Aufgaben im 
Pfeiffer Vacuum Konzern einzuarbeiten. Ich möchte diese Gelegenheit 
nutzen, um mich bei allen Beteiligten noch einmal herzlich zu bedanken.   
 
Meine sehr verehrten Damen und Herren, im vergangenen Jahr haben 
wir die meisten unserer selbst gesteckten Ziele erreicht, darunter auch 
das vielleicht wichtigste:   
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In 2020, dem ersten Jahr der Corona-Pandemie, hat sich niemand aus 
unserer Belegschaft am Arbeitsplatz mit COVID-19 infiziert. Dies ist uns 
vor allem deshalb gelungen, weil unsere Kolleginnen und Kollegen an 
unseren Standorten in Asien sehr früh auf die Auswirkungen der 
Viruserkrankungen in China hingewiesen haben. Dadurch konnten wir 
bereits im Januar 2020 die notwendigen Schutzmaßnahmen gegen eine 
Ansteckung vorbereiten und umsetzen. Nicht zuletzt dem sofortigen und 
umsichtigen Handeln unserer eigens eingerichteten und global 
agierenden Task Force ist es zu verdanken, dass wir die Gesundheit 
aller unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zwischen China und den 
USA bis heute so wirksam bewahren konnten. Einen bedeutenden Anteil 
an diesem Erfolg haben natürlich auch unsere Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter selbst, die unsere Konzepte für Hygienemaßnahmen und 
mobiles Arbeiten verantwortungsvoll mittragen und umsetzen.  
 
Schon ab Februar 2020 haben wir die Voraussetzungen dafür 
geschaffen, dass die meisten unserer Mitarbeitenden ihr Büro gegen 
das mobile Arbeiten tauschen konnten. In den Produktionsabteilungen 
wurden umfangreiche Hygiene- sowie Schutzmaßnahmen umgesetzt 
und in kürzester Zeit an sämtlichen unserer Standorte weltweit etabliert. 
Die zusätzlichen Kosten, die durch die Maßnahmen zum Schutz vor 
einer Corona-Infektion angefallen sind, und die Belastungen aus den 
dadurch entstehenden Produktivitätsverlusten belaufen sich auf mehrere 
Millionen Euro. Auch wenn ich mir der Kehrseite der erforderlichen 
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Lösungen zum mobilen Arbeiten bewusst bin, gibt es derzeit 
bedauerlicherweise keine Alternative. Das verbreitete parallele Home-
Schooling ihrer Kinder und die fehlende soziale Interaktion bedeuten für 
viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine deutliche Zusatzbelastung.  
  
Meine verehrten Damen und Herren, unser schnelles und 
entschlossenes Handeln zur Eindämmung der Corona-Pandemie hat 
dazu beigetragen, dass wir ein weiteres unserer wichtigsten Ziele 
erreichen konnten: Unsere Kunden ohne Beeinträchtigung zu beliefern. 
Dies ist uns während des gesamten Jahres erfolgreich gelungen. Wir 
konnten unsere Lieferketten und Produktionskapazitäten so aussteuern, 
dass wir unsere Liefertreue trotz der widrigen Rahmenbedingungen im 
Vergleich zum Vorjahr sogar leicht steigern konnten. Dadurch haben wir 
unsere Position als zuverlässiger Partner unserer Kunden weiter 
gefestigt. Mein Vorstandskollege Wolfgang Ehrk wird darauf gleich noch 
näher eingehen.  
 
Beide Ziele – die Gesundheit und Sicherheit unserer Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter sowie die Zufriedenheit unserer Kunden – werden auch 
im laufenden Jahr im Mittelpunkt unserer Aufmerksamkeit stehen, denn 
wir gehen davon aus, dass uns die Corona-Pandemie 
bedauerlicherweise auch in 2021 begleiten wird. Wenn es gelingt, die 
Wirtschaft auf dem aktuellen Niveau zumindest zu stabilisieren, dann 
sehen wir als Pfeiffer Vacuum ein erfolgreiches Jahr auf uns zukommen, 
da besonders die Nachfrage im Halbleitermarkt sehr stark ist. Der 
Auftragseingang, den wir im Verlauf des vierten Quartals 2020 und des 
ersten Quartals 2021 verzeichnet haben, stimmt uns zumindest 
außerordentlich zuversichtlich.  
 
Vor allem aber, meine sehr verehrten Damen und Herren, sollten wir 
eines nicht vergessen – der weltweite Markt für Vakuumtechnologie hat 
mit einem Volumen von rund sieben Milliarden Euro beträchtliches 
Potenzial. Er zählt zu den Wachstumsmärkten schlechthin. 
Vakuumlösungen finden in zahlreichen Branchen Anwendung. Unsere 
Industrie bringt heute Produkte hervor, die morgen gebraucht werden. 
Der Vakuum-Markt ist breit diversifiziert und in den vergangenen Jahren 
zuverlässig und kontinuierlich, wenn auch zyklisch, gewachsen.  
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Die Megatrends unserer Zeit – darunter etwa die Digitalisierung, 
erneuerbare Energien oder die Biotechnologie – stützen diese 
Entwicklung. Die ungebrochen stattfindende digitale Revolution verlangt 
weltweit nach Speicherchips, Prozessoren und Displays für Computer 
sowie Smartphones, die ohne Vakuumtechnologie nicht hergestellt 
werden können.  
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Meine Damen und Herren, wir produzieren heute an insgesamt zehn 
Standorten in Europa, Asien und Nordamerika unsere High-Tech-
Produkte. Aktuell gehören mehr als 20 Vertriebs- und 
Servicegesellschaften zum Konzern. Mit Kompetenz und Engagement 
erfüllen die rund 3.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tagtäglich die 
Ansprüche unserer Kunden. Sie sind in unseren Absatzmärkten 
Analytik, Industrie, Forschung und Entwicklung sowie Halbleiter und 
Zukunftstechnologien aktiv.  
  
Pfeiffer Vacuum hat sich damit hervorragend positioniert, um von 
diesem Wachstum bestmöglich zu profitieren:  
 

• Erstens sind wir regional breit aufgestellt und können dadurch 
etwaige konjunkturelle Schwankungen in den unterschiedlichen 
Teilen der Welt abfedern oder ausgleichen.  

• Zweitens ist unser Portfolio aus Produkten und Dienstleistungen 
sehr breit gefächert, sodass wir nicht von der Entwicklung in einer 
einzelnen Branche oder einzelnen Teilmärkten abhängig sind.  

• Und drittens bauen wir unsere Innovationsführerschaft konsequent 
aus. 

 

 
 
Während des gesamten Jahres 2020 haben wir neue Produkte oder 
Weiterentwicklungen bestehender Produkte auf den Markt gebracht. 
Beispielsweise haben wir eine neue ölfreie HiScroll-Baureihe vorgestellt, 
deren Pumpen leiser und vibrationsärmer als die Produkte unserer 
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Wettbewerber arbeiten. Die Anwendungsmöglichkeiten in den Bereichen 
Analytik, Biomedizin, Pharmaindustrie oder Forschung sind vielfältig.  
Mit der Hena 50 und 70 folgten zwei neue Drehschieberpumpen sowie 
der neue, innovative Lecksucher ASM 306 S. Im Sommer stellten wir 
zudem die beiden tragbaren Gasanalysegeräte OmniStar und 
ThermoStar vor. Im Herbst kamen als Erweiterungen der Baureihe 
HiLobe neue, intelligente Hochleistungs-Wälzkolbenpumpen auf den 
Markt, die sowohl im Grob- als auch im Feinvakuumbereich Anwendung 
finden. Zum Ende des Jahres schließlich stellten wir zwei neue HiPace 
Turbopumpen vor, die sich trotz ihres minimalen Gewichts und 
Platzbedarfs durch ein hohes Leistungsvermögen auszeichnen.  
 
Meine sehr verehrten Damen und Herren, lassen Sie mich an dieser 
Stelle noch einmal mit Nachdruck betonen: Unser Anspruch ist es, 
führend in den Bereichen Technologie und Qualität zu bleiben und 
diesbezüglich auch künftig Maßstäbe in der weltweiten Vakuumindustrie 
zu setzen.  
 
Im Verlauf des letzten Geschäftsjahres ist uns das gelungen. Ich freue 
mich beispielsweise sehr darüber, dass wir unsere Technologie-
führerschaft sogar bei einer renommierten Forschungseinrichtung in 
Deutschland beweisen können. Die Technische Universität Darmstadt 
hat bei unserer Dresdner Tochtergesellschaft Dreebit eine 
Ionenstrahlanlage bestellt. Damit unterstützen wir die Forscher bei ihrer 
Arbeit im Bereich der Atom-, Kern- und Teilchenphysik. 
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Unser vorrangiges Ziel besteht darin, innovative Produkte und Lösungen 
mit höchster Prozesseffizienz für unsere Kunden zu entwickeln. Denn 
unsere Innovationskraft ist einer der wichtigsten Schlüssel zu unserem 
Geschäftserfolg. Wir arbeiten an drei Standorten in eigenen Forschungs- 
und Entwicklungsabteilungen, um diesem Anspruch gerecht zu werden. 
Zudem arbeiten wir weltweit eng mit unseren global in unterschiedlichen 
Märkten agierenden Kunden und Zulieferern zusammen, um so 
frühzeitig gemeinsam neue Technologien zur Marktreife voranzutreiben.  
 
Die beiden zentralen Fragen, mit denen wir uns im laufenden Jahr 
auseinandersetzen werden, lauten:  
 

• Worin bestehen die Anforderungen unserer verschiedenen 
Kundengruppen im Detail     
 
und 
 

• was müssen wir unternehmen, um diese in der Zukunft noch 
passgenauer bedienen zu können? 

 
Zu deren Beantwortung haben wir ein Projektteam gegründet, das sich 
seit Februar 2021 intensiv mit der Analyse der Märkte und 
Kundengruppen beschäftigt und im Jahresverlauf die Definition sowie 
Bewertung von Maßnahmenpaketen erarbeiten wird.  
 
Einiges machen wir offensichtlich bereits richtig, denn wir konnten 
zahlreiche unserer Kunden aus der Forschung und Wirtschaft von der 
Qualität unserer Produkte und Dienstleistungen im Geschäftsjahr 2020 
überzeugen. 
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Dadurch ist es uns gelungen, unsere Umsätze trotz des schwierigen 
Marktumfelds praktisch stabil auf dem Vorjahresniveau zu halten. Sie 
sanken lediglich um 2,2 Prozent auf 618,7 Millionen Euro. Angesichts 
der Verwerfungen, die wir in anderen Branchen und Unternehmen 
gesehen haben, möchte ich sagen, dass wir glimpflich durch die Krise 
gekommen sind.  
 
Den Auftragseingang konnten wir sogar im Vergleich zum Vorjahr 2019 
noch steigern und um 5,4 Prozent auf rund 631 Millionen Euro weiter 
verbessern.  
 
Wir haben uns eine hervorragende Position im Wettbewerbsumfeld 
erarbeitet. Diese können wir allerdings nur halten, wenn wir unsere 
Umsatzerlöse steigern und profitabler werden. Dieses Ziel müssen wir 
aus eigener Kraft erreichen.  
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Gleichzeitig arbeiten wir daran, die Synergien mit unserem strategischen 
Partner, der Busch Gruppe, im Rahmen unseres Relationship 
Agreements noch konsequenter zu nutzen, was uns bei der Erreichung 
unserer Ziele unterstützen wird. Die Unternehmensgruppe Busch 
verfügt weitgehend über eine andere Zielgruppe und ein 
komplementäres Produktportfolio zu Pfeiffer Vacuum. Derzeit hält sie 
nach unserem Kenntnisstand über eine Tochtergesellschaft knapp 63 
Prozent unserer Aktien. Im Jahr 2020 haben wir bereits unsere 
Aktivitäten in einer gemeinsamen globalen Einkaufsorganisation 
gebündelt. Dadurch können wir bessere Konditionen aushandeln und 
erhalten Zugang zu neuen Lieferanten sowie weiteren 
Geschäftspartnern.  
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Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre, im Jahr 2020 ist es uns 
gelungen, unseren Transformationsprozess weiter voranzutreiben. 
Dabei haben wir drei strategische Prioritäten gesetzt:  
 

- Erstens wollten wir unsere weltweiten Produktionskapazitäten 
weiter modernisieren und strategisch ausbauen.  

- Zweitens gilt es, unsere Systeme, Geschäftsprozesse sowie 
Produkte und Lösungen zu integrieren und  

- Drittens, ein globales Team für Führungs- und 
Expertenfunktionen aufzubauen.  

 
In den letzten drei Jahren haben wir jeweils zwischen 30 und 35 
Millionen Euro jährlich investiert. So auch im Jahr 2020. Der 
Schwerpunkt lag dabei auf dem Ausbau und der Modernisierung der 
Produktionskapazitäten. In den kommenden Jahren wird unser Fokus 
auf dem Ausbau der IT-Infrastruktur liegen. Das Ziel ist es, unsere 
operative Effizienz zu steigern und digitale Fähigkeiten zu entwickeln. 
Mit einem Investitionsvolumen von 30,4 Millionen Euro im vergangenen 
Jahr haben wir den ursprünglich angedachten Rahmen mit Blick auf die 
Unsicherheiten aufgrund der Corona-Pandemie ganz bewusst nicht 
ausgeschöpft. 
 
Verehrte Damen und Herren, die globalen Organisations- und 
Expertenstrukturen, von denen ich gerade sprach, sind nach einem 
zusätzlichen Integrationsschritt Anfang 2021 weiter gefestigt. Das Team 
steht nun in voller Leistungsfähigkeit zur Verfügung. Die Feuertaufe 
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hatte es schon im ersten Quartal 2020 mit Ausbruch der Corona-
Pandemie mit Bravour gemeistert und agil reagiert. Seither haben wir 
die Transformation der Pfeiffer Vacuum Technology AG von einer 
Holdinggesellschaft hin zu einem weltweit agierenden Konzern ganz 
entscheidend vorangetrieben. Bis zur Umsetzung aller erforderlichen 
Maßnahmen liegt auch im Jahr 2021 noch ein gutes Stück des Weges 
vor uns, allerdings werden wir ihn zielstrebig weiterverfolgen. 
 

 
 

Gleichzeitig haben wir unseren Vorstand verschlankt und auf zwei 
Funktionen reduziert: Das sind der Chief Executive Officer (CEO), 
dessen Aufgaben ich übernehme, sowie der Chief Operating Officer 
(COO), dessen Funktionen mein geschätzter Kollege Herr Wolfgang 
Ehrk ausfüllt. Wertvolle Unterstützung erhalten wir durch das so 
genannte Group Executive Committee, das sich aus Frau Hind 
Beaujon als Chief Sales Officer (CSO), dem Chief Financial Officer 
(CFO) und dem Chief Technology Officer (CTO) zusammensetzt. Wir 
sind aktiv dabei, die Positionen des CFOs und CTOs zu besetzten. 
Gemeinsam bilden wir ein gutes Team, wie sich in den vergangenen 
Monaten gezeigt hat.   
 
An dieser Stelle möchte ich das Wort an Wolfgang Ehrk weitergeben, 
der Ihnen den Transformationsprozess im Bereich Operations näher 
erläutern wird, in dem sich Pfeiffer Vacuum befindet. Bitte.  
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Herzlichen Dank, Frau Dr. Giesen!  
 
Meine sehr verehrten Damen und Herren – auch ich begrüße Sie ganz 
herzlich zu unserer heutigen virtuellen Hauptversammlung. Für den Fall, 
dass Sie bei der letztjährigen Hauptversammlung nicht dabei sein 
konnten, stelle ich mich Ihnen gerne nochmals kurz vor.  
 

 
 
Mein Name ist Wolfgang Ehrk, ich bin 58 Jahre alt und gehöre seit 
Januar 2020 dem Vorstand an. Als COO verantworte ich die Bereiche 
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Global Operations, Einkauf, Qualität, Continuous Improvement, 
Arbeitssicherheit und Umweltschutz sowie das Supply Chain 
Management.  
 
Bevor ich zu Pfeiffer Vacuum gekommen bin, war ich unter anderem 
bereits schon 26 Jahre in der Vakuumbranche tätig. Diese umfassende 
Erfahrung war während des vergangenen Jahres sehr hilfreich für mich. 
Wir konnten im Führungsteam gemeinsam Vieles bewegen und – was ja 
ebenfalls sehr wichtig ist – auch erreichen.  
 
Abgesehen von einigen wenigen Tagen im April 2020 in einem unserer 
Werke hatten wir praktisch keine Produktionsausfälle. Trotz insgesamt 
etwas längerer Lieferzeiten konnten wir unsere Kunden sogar noch 
pünktlicher als im Vorjahr beliefern. Das ist uns gelungen, weil wir 
unsere internen Planungs- und Beschaffungsprozesse weiter optimiert 
haben. Einen mindestens ebenso entscheidenden Beitrag dazu haben 
jedoch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geleistet, die mit ihrem 
unermüdlichen Einsatz das Erreichen dieses Ziels erst ermöglicht 
haben. Ihnen gilt daher mein besonderer Dank. 
 

 
 
Meine verehrten Damen und Herren, Frau Dr. Giesen hatte es gerade 
erwähnt – die Umgestaltung und Weiterentwicklung unserer weltweiten 
Produktionsstrukturen sind ein wesentlicher Bestandteil unserer 
Wachstumsstrategie. Auch wenn es mir während meiner bisherigen 
Unternehmenszugehörigkeit aufgrund der Corona-Pandemie nicht 
möglich war, zu allen unseren Produktionsstandorten zu reisen und mir 
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ein Bild vor Ort zu machen, ist es wichtig, dass wir auch weiterhin 
investieren, um die Erwartungen unserer Kunden erfüllen zu können.   
 
Dabei müssen wir in den Erhalt, den Ausbau und die höhere 
Leistungsfähigkeit unserer Werke investieren. Wir tun das auch, um 
wettbewerbsfähig zu bleiben. Dabei stellen wir auch unsere internen 
Abläufe schonungslos auf den Prüfstand. Im abgelaufenen 
Geschäftsjahr sind wir entscheidende Schritte vorangekommen, um 
unsere Kernprozesse zu optimieren, etwa bei der Absatz- und 
Produktionsplanung, im Bereich des Kapazitätsmanagements, oder 
wenn es um die Umsetzung unserer Automatisierungs- und 
Digitalisierungsstrategien geht.  
 
Im Jahr 2020 haben wir an unserem Produktionsstandort in Aßlar erneut 
in die Modernisierung und Automatisierung der Produktionsanlagen 
investiert. Zudem haben wir Kapazitätserweiterungen in Bereichen und 
Standorten ermöglicht, in denen die Nachfrage besonders hoch ist. Zum 
Beispiel haben wir mit dem Ausbau unserer Fertigungskapazitäten im 
französischen Annecy begonnen, der voraussichtlich im September 
2021 abgeschlossen sein wird. In den USA konnten wir eine 
Kapazitätserweiterung für die Entwicklung und Produktion von 
Pumpensystemen starten, die insbesondere für industrielle 
Anwendungen genutzt werden. Diesen Ausbau werden wir ebenfalls 
noch im Jahresverlauf in Betrieb nehmen. Schließlich haben wir 
Modernisierungs- und Erweiterungsprojekte an unseren Standorten 
Göttingen sowie auch im koreanischen Asan gestartet. 
 
Mit unseren neueren Werken in Cluj in Rumänien, Ho-Chi-Minh-Stadt in 
Vietnam sowie dem chinesischen Wuxi sind wir in Wachstumsregionen 
bereits gut aufgestellt. Die Standorte haben wir in den Jahren 2018 und 
2019 auch deshalb ausgebaut, weil wir dort zu besonders 
wettbewerbsfähigen Kosten produzieren können. 
 
Verehrte Aktionärinnen und Aktionäre, mit dem Beginn des vierten 
Quartals 2020 konnten wir nun auch eine steigende Auslastung 
unserer Produktionskapazitäten verzeichnen. Erfreulicherweise hat sich 
dieser Trend nach dem Jahreswechsel nicht nur fortgesetzt, sondern 
sogar weiter verstärkt. Mit der beginnenden Markterholung in der 
zweiten Jahreshälfte 2020 haben insbesondere der Halbleitermarkt und 
das Segment Analytik spürbar an Dynamik gewonnen.  
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Ein anderer Bereich, auf den ich kurz etwas näher eingehen möchte, 
betrifft die Leistungsfähigkeit und die Prozesse, die wir im 
abgelaufenen Geschäftsjahr weiter optimiert haben.  
 
Ein erster Schritt in diesem Zusammenhang war der Aufbau eines 
konzernweiten Performance-Management-Systems für den Bereich 
Operations. Erste Ergebnisse daraus sehen wir beispielsweise in der 
bereits angesprochenen Liefertreue oder dem raschen Abbau 
rückständiger Lieferungen, aber auch in der gestiegenen Produktivität, 
der Reduzierung der Qualitätskosten sowie – für uns ganz wichtig – 
einer starken Reduzierung der Arbeitsunfälle. Arbeits- und 
Umweltschutz haben für uns natürlich eine ganze hohe Bedeutung. 
  
Die erfolgreiche Zusammenarbeit mit der Busch Gruppe hat sich weiter 
gut entwickelt. Ergänzend zu den Ausführungen von Frau Dr. Giesen 
möchte ich erwähnen, dass wir zwischenzeitlich teilweise von den 
gleichen Lieferanten beliefert werden und das erste gemeinsame 
Beschaffungsteam in China aufgebaut haben. Vergleichbare 
Beschaffungs-Hubs in Indien und Osteuropa werden folgen. Zudem 
haben wir eine gemeinsame sogenannte Lead Buyer-Organisation 
aufgebaut, in der wir die zukünftigen Beschaffungsstrategien 
gemeinsam entwickeln und umsetzen werden. 
 
Drittens haben wir ganzheitliche Absatz- sowie Produktions-
planungsprozesse konzipiert und in allen Werken nun auch eingeführt.  
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Meine verehrten Damen und Herren, wie Sie sehen, haben wir im 
abgelaufenen Geschäftsjahr inner- und außerhalb des Unternehmens 
viel bewegt und eine Menge erreicht. Lassen Sie uns nun noch 
abschließend gemeinsam einen Blick auf die Prioritäten des laufenden 
Jahres werfen. 
 
Die Auftragseingänge - insbesondere während des letzten Quartals 
2020 und im ersten Quartal 2021 - haben uns noch einmal deutlich vor 
Augen geführt, wie kurzfristig Bedarfsspitzen entstehen können. Um 
diese noch besser bewältigen zu können, haben wir bereits damit 
begonnen, unsere gesamte Wertschöpfungskette noch flexibler und 
robuster zu machen. Das gilt es, im Jahr 2021 weiter voranzutreiben.  
 
Die zu erwartende Nachfragesituation macht einen weiteren Ausbau 
unserer Produktionskapazitäten in den bereits erwähnten Bereichen 
erforderlich, den wir im laufenden Jahr auch vorantreiben werden.  
 
Ein wesentlicher Baustein für die effizientere Organisation unserer 
Abläufe ist die konzernweit standardisierte IT-Systemlandschaft. Wie Sie 
wissen, arbeiten wir an der Implementierung eines einheitlichen ERP-
Systems, um die von uns angestrebte operative Exzellenz auch zu 
erreichen. Das ist ein mächtiges Vorhaben und wird sich positiv auf die 
Gesamtrentabilität des Pfeiffer Vacuum Konzerns auswirken. Im 
Geschäftsjahr werden wir wieder einige Schritte weiter gehen, um das 
System SAP S/4HANA einzuführen.  
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Meine Damen und Herren, Ihre Pfeiffer Vacuum Technology AG bringt 
bereits heute alles mit, um in der ersten Liga dieser Märkte mitspielen zu 
können. Lassen Sie uns gemeinsam einen weiteren Schritt nach vorne 
machen! 
 
Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und gebe nun das Wort zurück 
an Frau Dr. Giesen.  
 
 
 
Vielen Dank für Ihre Erläuterungen, Herr Ehrk.  
 

 
  

 
Sehr geehrte Damen und Herren, lassen Sie uns nun gemeinsam die 
Geschäftsentwicklung im Jahr 2020 Revue passieren sowie einen 
kurzen Blick auf das laufende Geschäftsjahr werfen, indem wir uns die 
Zahlen genauer anschauen. 
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Wie bereits erwähnt, erzielte Pfeiffer Vacuum im Jahr 2020 einen 
Umsatz in Höhe von rund 618,7 Millionen Euro. Der leichte Rückgang 
um 2,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahreswert von 632,9 Millionen 
Euro ist im Wesentlichen auf die schwierigen Marktbedingungen 
aufgrund der Corona-Pandemie zurückzuführen. Davon waren 
insbesondere die Marktsegmente Industrie, Analytik sowie F&E 
betroffen, aber auch der Beschichtungsmarkt. Der starke Halbleitermarkt 
konnte diesen Effekt jedoch teilweise ausgleichen. Angesichts der 
globalen Rezession im Jahr 2020 hat sich Pfeiffer Vacuum damit solide 
entwickelt.  
 
Das Betriebsergebnis EBIT ging im Vergleich zum Vorjahr um 30,5 
Prozent zurück und erreichte 45,3 Millionen Euro. Dieser doch deutliche 
Rückgang im Vergleich zum Vorjahr ist auf die niedrigeren 
Umsatzerlöse, die erheblichen Aufwendungen zum Schutz gegen die 
Ausbreitung des Coronavirus und die pandemiebedingt höheren Fracht- 
sowie Transportkosten zurückzuführen. Zudem haben Investitionen in 
den Kapazitätsausbau und die Umsetzung der globalen 
Führungsstruktur in den Jahren 2018 und 2019 das Ergebnis belastet. 
Auch ein nicht zahlungswirksamer Wertminderungsaufwand in Höhe von 
8,8 Millionen Euro, der aus Firmenwerten in China und Italien sowie der 
Abschreibung eines Markenrechts resultierte, belastete das Ergebnis. 
Die EBIT-Marge betrug 7,3 Prozent – ein Wert, den wir in den 
kommenden Jahren wieder deutlich steigern wollen.  
 
Das Nettoergebnis sank um 34,7 Prozent auf 31,6 Millionen Euro.  
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Die Auftragslage hat sich dagegen erfreulich entwickelt: Zum Ende des 
vierten Quartals 2020 betrug der Auftragsbestand 123,3 Millionen 
Euro. Das entspricht einem Plus von 11,4 Prozent im Vergleich zum 
Vorjahr. 
 
Als sich die Auswirkungen der Pandemie auf die wirtschaftliche 
Entwicklung klarer abzeichneten, haben wir umgehend einen Kurs der 
Kostenkontrolle eingeschlagen und den Aufbau weiterer Ressourcen 
zurückgestellt, jedoch ohne unsere strategischen Projekte zu bremsen. 
 
Vor dem Hintergrund der Pandemie haben wir zudem gewisse 
Investitionen – beispielsweise in Kapazitätserweiterungen – etwas 
angepasst. Demgegenüber wurden strategisch besonders wichtige 
Themen, allen voran aus dem Bereich der Produktentwicklung, 
unvermindert vorangetrieben. Damit sind wir gut aufgestellt, um die 
Chancen aus dem aktuell wieder anziehenden Markt nutzen zu können.  
 

 
 
Meine Damen und Herren, auf dieser Grafik ist die Umsatzverteilung 
nach Märkten in 2020 und im Vergleich zum Vorjahr dargestellt.  
 
Kurz und knapp zusammengefasst, stellte sich der Verlauf des 
Geschäftsjahres wie folgt dar: Nach einem rapiden Einbruch der 
Nachfrage im Zusammenhang mit den Maßnahmen der ersten Welle der 
Corona-Pandemie haben sich die Marktsegmente sehr unterschiedlich 
entwickelt.  
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Während die Auftragseingänge im Sommer über alle Segmente hinweg 
verhalten waren, hat sich das Segment Halbleiter im Herbst als erstes 
erholt und sich wieder auf einen Wachstumskurs begeben. Der 
Auftragseingang nahm vor Jahresende dann langsam auch in anderen 
Bereichen wieder zu. Im ersten Quartal dieses Jahres konnten wir einen 
sehr deutlichen Anstieg des Auftragseingangs verzeichnen, der 
ebenfalls vor allem vom Halbleitermarkt getrieben war. Auf die bisherige 
Entwicklung im laufenden Geschäftsjahr werde ich gleich noch näher 
eingehen.  
  
Wie Sie dem Schaubild weiterhin entnehmen können, ist unser Umsatz 
in den Marktsegmenten Industrie, Analytik sowie Forschung & 
Entwicklung im Vergleich zum Vorjahr um 7,4 Prozent auf 310,1 
Millionen Euro gesunken. Der Halbleitermarkt entwickelte sich zwar sehr 
stark, allerdings zeigte sich der Beschichtungsmarkt ungewöhnlich 
schwach, was sich negativ auf das Wachstum auswirkte. Gemeinsam 
konnten sie zwar ein Umsatzplus von 3,5 Prozent erzielen, allerdings 
reichten die Erlöse beider Märkte von 308,6 Millionen Euro nicht ganz 
aus, um das Minus in den anderen Märkten zu kompensieren.  
 

 
 
Wenn man sich die Umsatzverteilung nach den Standorten der Kunden 
in den betreffenden Regionen ansieht, erzielte Pfeiffer Vacuum in Asien 
einen leichten Umsatzanstieg von 0,1 Prozent auf 231,3 Millionen Euro. 
Das ist auch vor dem Hintergrund negativer Fremdwährungseffekte, 
insbesondere durch den koreanischen Won, sehr positiv. Der Umsatz in 
Europa sank um 2,0 Prozent auf 227,3 Millionen Euro. Der Rückgang 
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auf dem amerikanischen Kontinent um 5,7 Prozent auf 160 Millionen 
Euro ist zum Teil auf den im Vergleich zu 2019 schwächeren US-Dollar 
im Jahr 2020 zurückzuführen.  
 
Lassen Sie uns einen Blick auf die bedeutendsten Bilanzkennzahlen 
werfen.  
  

 
 
Wie Sie daraus ablesen können, ist unsere Finanzlage überaus solide. 
Zum Stichtag 31. Dezember 2020 betrug die Bilanzsumme rund 661,8 
Millionen Euro und lag damit leicht über dem Niveau zum Jahresende 
2019 in Höhe von 659,6 Millionen Euro.  
 
Deutlicher fiel der Anstieg der Zahlungsmittel und Zahlungsmittel-
äquivalente aus, die gegenüber dem Vorjahr von rund 112 Millionen 
Euro um 9,7 Prozent auf 122,9 Millionen Euro zum Jahresende 2020 
wuchsen. Auf Nettobasis unter Berücksichtigung der 
Finanzverbindlichkeiten ist das Unternehmen nach wie vor schuldenfrei. 
Die Eigenkapitalquote ist mit 59,2 Prozent auf einem sehr guten Niveau.  
 
So viel erst einmal zum zurückliegenden Geschäftsjahr 2020.  
 
Meine Damen und Herren, die erfreuliche Umsatzentwicklung, die sich 
im Schlussquartal bereits abgezeichnet hatte, hat sich seit dem 
Jahreswechsel fortgesetzt und an Dynamik gewonnen.  
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Das erste Quartal 2021 konnten wir mit einigen Rekordergebnissen 
abschließen. Die Summe von 191,7 Millionen Euro markiert den 
höchsten Umsatz, den Pfeiffer Vacuum jemals innerhalb eines Quartals 
erzielen konnte. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum 2020 entspricht 
dies zudem einem Plus von 25,0 Prozent.  
 

 
 
Das Betriebsergebnis EBIT stieg um rund 76 Prozent auf 22,6 
Millionen Euro; die EBIT-Marge verbesserte sich von 8,4 auf nun 11,8 
Prozent. 
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Wie Sie der Tabelle weiterhin entnehmen, konnten wir unser 
Nettoergebnis für das Auftaktquartal von 8,9 auf 15,9 Millionen Euro in 
diesem Jahr nahezu verdoppeln.  
 
Ein Rekordniveau erreichte auch unser Auftragseingang, der sich 
während des gesamten Quartals über die Segmente hinweg überaus 
positiv entwickelt hat. Der Auftragseingang betrug insgesamt 233,9 
Millionen Euro, was einem Anstieg im Vergleich zum Vorjahr um mehr 
als 35 Prozent entspricht.  
 

 
 
Bevor ich noch etwas näher auf die Entwicklung der einzelnen 
Kennzahlen eingehe, meine sehr verehrten Damen und Herren, möchte 
ich Sie auf unsere neue Einteilung der Marktsegmente hinweisen. 
Pfeiffer Vacuum bedient alle Märkte unverändert, wir haben zu Beginn 
des laufenden Jahres jedoch die Märkte neu gegliedert und etwas 
anders bezeichnet.  
 
Wir unterscheiden künftig die beiden Segmente  Halbleiter und 
Zukunftstechnologien auf der einen Seite sowie Analytik, Industrie und 
Forschung & Entwicklung auf der anderen Seite. Der frühere Bereich 
Coating beziehungsweise Beschichtung wird abhängig von dem 
jeweiligen Schwerpunkt dem einen oder anderen unserer beiden 
Marktsegmente zugeordnet.  
 
Beispielsweise zählen die Bereiche LED, Flachbildschirme und 
Solarmodule künftig zum Marktsegment Halbleiter und 
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Zukunftstechnologien, während Dünnschicht-Abscheidung, 
Glasbeschichtung und Brillenoptik dem Segment Analytik, Industrie und 
Forschung & Entwicklung zugeordnet werden. Wir sind davon 
überzeugt, dass die neue Segmentierung mit ihrer veränderten 
Organisationsstruktur Synergien schafft und uns noch effizienter auf die 
Kundenanforderungen eingehen lässt.  
 
Im ersten Quartal 2021 stieg der Umsatz im Marktsegment Halbleiter 
und Zukunftstechnologien im Vergleich zum Vorjahresquartal deutlich 
um 38,9 Prozent auf 99,6 Millionen Euro. Dieses Marktsegment machte 
damit rund 52 Prozent unseres Gesamtumsatzes aus.  
 
Positiv entwickelte sich auch der Umsatz im Marktsegment Analytik, 
Industrie und Forschung & Entwicklung, der sich um 12,8 Prozent 
auf 92,1 Millionen Euro erhöhte.  
 
Der Umsatzanstieg und die daraus resultierenden Skaleneffekte waren 
der wesentliche Treiber für das überproportionale Wachstum des 
Betriebsergebnisses sowie der entsprechend verbesserten EBIT-Marge, 
die von 8,4 Prozent im Vorjahresquartal auf nun 11,8 Prozent zulegte. 
Gleichwohl dämpften ein ungünstigerer Produkt- und Marktmix sowie 
Effizienzverluste aufgrund von Sicherheitsmaßnahmen im 
Zusammenhang mit der Corona-Pandemie die positive Entwicklung. 
Darüber hinaus haben nachteilige Wechselkurseinflüsse, vor allem der 
starke Euro im Vergleich zum US-Dollar, die EBIT-Marge mit 2 
Prozentpunkten belastet.  
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Lassen Sie uns nun noch gemeinsam einen Blick auf die Auftragslage 
werfen. Am 31. März 2021 hatten wir einen Auftragsbestand in Höhe 
von 165,5 Millionen Euro – ein Plus von 27,0 Prozent im Vergleich zum 
31. März des Vorjahres. Im Vergleich zum Jahresende 2020 errechnet 
sich sogar ein Anstieg von 34,2 Prozent. Die so genannte Book-to-Bill-
Ratio – also das Verhältnis von Auftragseingang zu Umsatz – lag im 
ersten Quartal 2021 auf einem beeindruckenden Niveau von 1,22.  
 
Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bin sehr zufrieden, wie 
unsere Pfeiffer Vacuum Technology AG mit der dynamischen Nachfrage 
unserer Kunden Schritt gehalten hat. Dafür möchte ich mich bei allen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie dem gesamten Führungsteam 
bedanken! Mit ihrem hohen Maß an Engagement, Kreativität und 
Flexibilität ist es gelungen, unser Unternehmen erfolgreich durch dieses 
sich schnell und stetig wandelnde Marktumfeld zu navigieren und unsere 
Kunden zufriedenzustellen. Herzlichen Dank!   
 
Angesichts des positiven Quartalsergebnisses blicken wir zuversichtlich 
in die Zukunft, ohne die gebotene Vorsicht außer Acht zu lassen.  
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Für das laufende Geschäftsjahr 2021 erwarten wir ein 
Umsatzwachstum von mehr als zehn Prozent im Vergleich zum 
Vorjahr. Diese auf den ersten Blick etwas verhaltene Prognose spiegelt 
einen vorsichtigen Ausblick auf das zweite Halbjahr 2021 wider, in 
dessen Verlauf mit einer Normalisierung des Nachfrageniveaus zu 
rechnen ist. Hinzu kommt, dass die weiteren Auswirkungen der Corona-
Pandemie besonders auf die europäische Wirtschaft, unsere Kunden 
und unser Geschäft weiterhin für Unsicherheit sorgen.  
 
Mit Blick auf das Ergebnis erwarten wir, dass sich die EBIT-Marge im 
Jahr 2021 gegenüber 2020 ebenfalls deutlich verbessern und über zehn 
Prozent liegen wird. Im zweiten Halbjahr planen wir, zusätzliche 
Investitionen in Forschung und Entwicklung vorzunehmen, um 
Innovationen voranzutreiben. Gleichzeitig wollen wir in Bereiche 
investieren, in denen wir an unsere Kapazitätsgrenzen stoßen. Wir 
setzen den Transformationsprozess weiter um und bedienen die 
Nachfragebedürfnisse der Kunden, um unser nachhaltiges, profitables 
Wachstum sicherzustellen.  
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Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre, wir möchten Sie auch in 
diesem Jahr an der erfreulichen Entwicklung von Pfeiffer Vacuum 
teilhaben lassen und schlagen vor, eine Dividende in Höhe von 1,60 
Euro je Aktie auszuschütten. Damit wollen wir die Hälfte des 
Nettoergebnisses des Konzerns auszahlen und liegen so über dem 
langjährigen Durchschnitt der DAX und sonstigen börsenorientierten 
Unternehmen. Die Erhöhung der Dividende um 35 Cent je Aktie im 
Vergleich zum Vorjahr trägt zum einen der soliden Liquiditätslage von 
Pfeiffer Vacuum Rechnung und berücksichtigt zum anderen, dass die im 
Jahr 2020 gezahlte Dividende für das Geschäftsjahr 2019 aufgrund der 
damals bestehenden Unsicherheiten hinsichtlich künftiger Auswirkungen 
der Corona-Pandemie bewusst niedrig angesetzt worden war, um 
möglichst viel Liquidität im Unternehmen zu belassen.  
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Meine sehr verehrten Damen und Herren, im Januar dieses Jahres 
haben wir aufgezeigt, wie wir uns vor dem Hintergrund des aktuellen 
Umfelds die mittelfristige Entwicklung unseres Unternehmens 
vorstellen und welche Ziele wir erreichen wollen. Wir wollen weiterhin 
ein noch stärkerer Wettbewerber im Markt für Vakuumtechnik werden, 
indem wir  
 

• unseren Marktanteil sowohl durch organisches Wachstum als 
auch durch ausgewählte Akquisitionen vergrößern,  

• den Umsatz wesentlich steigern und  
• die Profitabilität erheblich verbessern.  

 
Ich bin sicher, dass Sie Verständnis haben, dass ich erst konkreter 
werden möchte, wenn ich mit meinen Kollegen eine systematische 
Analyse der komplexen Zusammenhänge abgeschlossen habe, die das 
global agierende Unternehmen Pfeiffer Vacuum ausmachen. Dabei 
werden wir uns im Führungsteam mit Unterstützung der 
Fachabteilungen einen umfassenden Überblick sowie tiefergehende 
Einblicke verschaffen. Diese systematische Analyse wird die Erfolge 
der vergangenen Jahre, die strategischen Schwerpunkte der Zukunft, 
die aktuellen Marktbedingungen und die Auswirkungen der Corona-
Pandemie auf das ursprüngliche Wachstum umfassen.  
 
Bereits heute steht jedoch fest, dass wir noch stärker als bislang den 
Kunden in den Mittelpunkt unseres Handelns stellen müssen, um die 
genannten Ziele zu erreichen. Daher werden wir eine klare Strategie 
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entwickeln, wie wir unsere Kunden besser erreichen und damit 
erfolgreicher in unseren Märkten agieren und mit neuen und 
innovativen Produkten sowie einem präziser definierten 
Dienstleistungsangebot überzeugen.    
  
Unsere Pfeiffer Vacuum Technology AG ist bereit für die nächsten 
Entwicklungsschritte. Meine Kolleginnen und Kollegen im Management-
Team und ich werden sie begleiten und die Investitionen mit Augenmaß 
tätigen, die zum weiteren Wachstum und dem nachhaltigen Erfolg 
unseres Unternehmens beitragen.  
 

 
 
Gestatten Sie mir, dass ich die Gelegenheit nutze, um mich zunächst bei 
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu bedanken, die mit ihrem 
großen Engagement das Unternehmen voranbringen. Sie haben im 
vergangenen Jahr die zusätzlichen Herausforderungen durch die 
Corona-Schutzmaßnahmen mitgetragen. Zudem möchte ich mich für 
das Vertrauen und die freundliche Aufnahme bedanken, die mir seit 
meinem Beginn bei Pfeiffer Vacuum im Oktober 2020 entgegengebracht 
wurden. Das war deutlich zu spüren, auch wenn der überwiegende Teil 
unseres Kontakts nur via Bildschirm stattfinden konnte.  
 
Gleiches gilt für die Mitglieder des Aufsichtsrates, mit denen ich mich 
bereits sehr konstruktiv austauschen konnte. Ich möchte mich auch im 
Namen der Gesellschaft persönlich bei den hier anwesenden 
Aufsichtsratsmitgliedern, Frau Ayla Busch und Herrn Timmerbeil, sowie 
den virtuell zugeschalteten Aufsichtsratsmitgliedern Herrn Filippo Beck, 
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Herrn Henrik Newerla sowie unseren Arbeitnehmervertretern, Herrn 
Matthias Mädler und Herrn Stefan Röser, für die Aufgeschlossenheit 
bedanken.   

 
 
Meine sehr verehrten Damen und Herren, hinter unserer Pfeiffer 
Vacuum Technology AG liegt eine 130-jährige Erfolgsgeschichte. Von 
dieser Erfahrung profitieren unsere Kunden aus Wissenschaft und 
Industrie gleichermaßen. Mit der Unterstützung aller Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter und Ihnen freue ich mich darauf, daran anzuknüpfen und 
diese Geschichte fortzuschreiben. Lassen Sie uns Maßstäbe in der 
weltweiten Vakuumtechnik setzen! Lassen Sie uns mit vereinten Kräften 
das Wachstumspotenzial dieses Unternehmens heben!  
 
Ich danke Ihnen.  
 
Ich gebe nun das Wort an die Aufsichtsratsvorsitzende Frau Busch 
zurück.   
 
 

 
 

  




