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Donnerstag, 19. Mai 2022, 10:00 Uhr 
Palmengarten, Frankfurt/Main 
– Es gilt das gesprochene Wort – 
 

 

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

sehr geehrte Damen und Herren, 

 

im Namen des Vorstands möchte auch ich Sie herzlich auf der diesjährigen 

Hauptversammlung der Pfeiffer Vacuum Technology AG willkommen heißen. 

 
Auch in diesem Jahr kann ich Sie erneut nicht von Angesicht zu Angesicht bei 

unserer Hauptversammlung begrüßen und ich bedaure, dass wir uns dadurch wieder 

nicht persönlich kennenlernen können. Aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie 

haben wir uns erneut dazu entschieden, unsere Hauptversammlung in virtueller 

Form durchzuführen Ich hätte mir gewünscht, dass diese Veranstaltung frei von den 

Sorgen und Nöten der Corona-Pandemie und vor allem nicht unter dem Eindruck 

eines bewaffneten Konflikts, eines Krieges in Europa stattfindet. Pandemiebedingt 

genießt der Schutz Ihrer Gesundheit sowie der Gesundheit unserer Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter, der Aufsichtsratsmitglieder wie auch unserer Dienstleister die 

höchste Priorität bei uns. Trotz der etwas größeren Distanz ist uns sehr daran 

gelegen, in den nächsten Stunden Ihrem Informationsbedürfnis bestmöglich 

nachzukommen.  

 

Im Zentrum steht dabei erstens das abgelaufene Geschäftsjahr 2021, das als 

Rekordjahr in die Unternehmensgeschichte der Pfeiffer Vacuum Technology AG 
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eingeht. Zweitens möchten wir Ihnen unsere neue strategische Ausrichtung 

vorstellen, die sich zentral an den Zielen langfristigen Wachstums und Nachhaltigkeit 

orientiert.  

 

  
Meine Damen und Herren, wir produzieren unsere Hightechprodukte heute an 

insgesamt zehn Standorten in Europa, Asien und Nordamerika. Aktuell gehören 20 

Vertriebs- und Servicegesellschaften zum Konzern. Mit Kompetenz und Engagement 

erfüllen mehr als 3.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tagtäglich die Ansprüche 

unserer Kunden. Sie sind in unseren Absatzmärkten Analytik, Industrie, Forschung 
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und Entwicklung, sowie Halbleiter und Zukunftstechnologien aktiv.  

  
Zunächst möchte ich einige Finanzkennzahlen nennen, welche den letztjährigen 

Erfolg unseres Unternehmens etwas greifbarer machen sollten: Der Umsatz legte 

um 25 Prozent auf 771 Millionen Euro zu. Das Betriebsergebnis hat sich im 

Vergleich zum Vorjahr auf 93 Millionen Euro mehr als verdoppelt. Der 

Auftragseingang stieg im Vergleichszeitraum um über 50 Prozent auf 964 Millionen 

Euro an.  

 

Vereinfacht gesagt:  

• Wir sind stark gewachsen,  

• wir sind deutlich profitabler geworden und  

• wir erzielen eine sehr hohe Nachfrage nach unseren Produkten und 

Dienstleistungen.  

 

Das Umfeld, in welchem wir diese Ergebnisse erzielen konnten, ist geprägt durch 

drei ungewöhnliche Rahmenbedingungen, denen wir im vergangenen Geschäftsjahr 

gegenüberstanden und noch heute gegenüberstehen: 
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Erstens galt und gilt es, dem immensen Anstieg der Nachfrage seitens unserer 

Kunden nach unseren Produkten und Lösungen gerecht zu werden. Die hohe 

Nachfrage war in allen Marktsegmenten spürbar und in diesem Ausmaß so nicht 

vorhersehbar.  

 

Zweitens haben mehrere Faktoren die Stabilität der weltweiten Lieferketten stark 

beeinträchtigt: Während der Corona-Pandemie wuchs die Nachfrage nach 

Mikroprozessoren stark. Auch der breit gefächerte Nachholbedarf an Investitionen, 

die im ersten Jahr der Pandemie zurückgefahren wurden, hatte große 

Auswirkungen. Der rapide und umfangreiche Anstieg der Nachfrage brachte die 

Lieferketten unter enormen Druck. Die starke Beeinträchtigung der Lieferketten 

bleibt eine Herausforderung, welcher standzuhalten auch bei uns enorme 

Anstrengungen erforderte und weiterhin erfordert.  

 

Die dritte Rahmenbedingung, die uns und die Welt weiterhin vor besondere 

Herausforderungen stellte, war die anhaltende Corona-Pandemie. Sie verlangte 

uns wieder einen Spagat ab, denn einerseits mussten wir die Gesundheit der 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schützen, aber gleichzeitig die 

Produktionskapazitäten steigern, um der abrupt wachsenden Kundennachfrage zu 

entsprechen.  
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Meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn wir auf die Ergebnisse des 

vergangenen Jahres blicken, können wir sagen, dass uns die Entwicklung unserer 

Geschäftstätigkeit trotzdem sehr gut gelungen ist. 

 

Das war vor allem möglich, weil unsere innovativen und qualitativ hochwertigen 

Produkte sehr genau auf die Bedürfnisse unserer Kunden zugeschnitten sind, weil 

die Investitionen der letzten Jahre schrittweise zu einer Steigerung unserer 

Produktionskapazität beitragen und nicht zuletzt, weil unsere Mitarbeitenden in 

besonderer Weise Einsatz und Agilität bewiesen haben. 

 

Alle unsere Mitarbeitenden fühlen sich den Werten verpflichtet, für die der Name 

Pfeiffer Vacuum seit über 130 Jahren steht. Mit innovativen Lösungen, 

hochtechnologischen, qualitativ führenden und zuverlässigen Produkten und einem 

erstklassigen Service wollen wir Maßstäbe setzen – in unserer Branche und darüber 

hinaus.   

 

  
Dank unserer Innovationskraft ist es uns auch im Jahr 2021 gelungen, neue 
Produkte und Technologien für den Vakuummarkt zu entwickeln. Lassen Sie mich 

hier nur zwei Beispiele nennen, die in der Branche bei ihrer Markteinführung große 

Beachtung fanden.  
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Die lasergewuchtete Turbopumpe „HiPace® 80 Neo“ ist aufgrund ihrer 

patentierten Technologie und der geringen Größe besonders für 

vibrationsempfindliche Anwendungen geeignet, darunter etwa in der 

Massenspektrometrie und Elektronenmikroskopie. Sie zeichnet sich zudem durch 

eine längere Wartungsfreiheit, geringere Geräuschemissionen sowie eine garantierte 

maximale Betriebssicherheit aus.  

 

Die Vorstellung unserer neuen Scrollpumpe „HiScroll ATEX“ wurde in 

Fachkreisen ebenfalls von einem positiven Echo begleitet. Sie eignet sich zur 

Förderung potentiell explosionsfähiger Gasgemische und wird daher besonders 

häufig in den Bereichen Industrie sowie auch Forschung und Entwicklung eingesetzt.  

 

Verehrte Aktionärinnen und Aktionäre, unser Anspruch ist kein geringerer, als mit 

unseren Produktinnovationen neue Maßstäbe zu setzen.  

 

Auf dieses Ziel zahlt auch die Eröffnung unseres Silicon Valley Innovation Centers 

im Dezember 2021 ein, mit dem wir einen weiteren Meilenstein in der 

Unternehmensgeschichte erreichen konnten. Hier wird unsere Vision bereits 

Wirklichkeit – gemeinsam mit unseren Vakuumexpertinnen und -experten testen und 

bewerten unsere Kunden hier neue Vakuumlösungen für ihre Anwendungen, 

insbesondere im Halbleitermarkt.  

 

Dadurch kommen wir in der Produktentwicklung schneller voran, intensivieren die 

Kundenbeziehung und stärken unsere Reputation bei unseren Kunden. So folgen wir 

unserem Anspruch, die Kunden in den Mittelpunkt all unserer Aktivitäten zu stellen.  
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Zudem haben wir im abgelaufenen Geschäftsjahr den Ausbau unserer 

Produktionsstätten weiter vorangetrieben. Dazu zählt beispielsweise ein neues 

Gebäude an unserem Standort im französischen Annecy, in dem wir seit August 

2021 Lecksucher und trockene mehrstufige Vorpumpen herstellen.  
 

Ferner wird in unserem Werk in Asan, Korea, seit Oktober 2021 ein neues Lager- 

und Logistikgebäude ausgebaut, und Ende 2021 wurde in Indianapolis, USA, ein 

Erweiterungsbau, ebenfalls für Lecksuchsysteme, aber auch für Pumpsysteme, 

fertiggestellt.    

 

Parallel dazu haben wir an sämtlichen Standorten rund um den Globus neue 
Maschinen angeschafft, um die Kapazitäten zu erhöhen und die Produktion 

insgesamt zu modernisieren. Gleichzeitig entwickeln wir auch unsere 

Servicestandorte kontinuierlich weiter. 

 

Mein Vorstandskollege Herr Ehrk wird Ihnen die einzelnen Maßnahmen später näher 

erläutern.   
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Eine besonders wichtige Stütze unserer starken Entwicklung sind unsere 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. An allen Standorten des Unternehmens haben 

sie dazu beitragen, dass wir enorm schnell auf die rasch steigende Nachfrage 

reagieren konnten, um unsere Lieferversprechen bestmöglich zu erfüllen und in den 

ganz überwiegenden Fällen auch zu halten. Durch diese Agilität konnten wir uns 

einen entscheidenden Vorteil gegenüber unseren Wettbewerbern sichern. Mit 

seinem hohen Maß an Belastbarkeit und ausgeprägten Engagement hat mich 

das gesamte Team Ihrer Pfeiffer Vacuum Technology AG nachhaltig beeindruckt. 

Und ich möchte die Gelegenheit wahrnehmen, mich an dieser Stelle bei allen 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unseres Unternehmens dafür ausdrücklich zu 
bedanken. Diese Menschen bestärken mich in der Einschätzung, dass Pfeiffer 

Vacuum bereit ist, den nächsten Schritt auf dem Weg zu nachhaltigem und 
profitablem Wachstum zu gehen.   

 

Gleichzeitig sehe ich mich durch die hervorragenden Ergebnisse des Geschäftsjahrs 

2021 in unserer Grundsatzentscheidung bestätigt, den Kunden noch stärker als 

zuvor in den Fokus unseres Handelns zu stellen.  

 

Der Kunde ist Dreh- und Angelpunkt unserer strategischen Ausrichtung sowie 

unserer Weiterentwicklung und bildet die Basis für das weitere Wachstum der 
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Pfeiffer Vacuum Technology AG. 

 
Meine sehr verehrten Damen und Herren, im vergangenen Jahr hatte ich Ihnen an 

dieser Stelle eine umfassende Marktanalyse mit dem Fokus auf die Bedürfnisse 

unserer Kunden angekündigt. Diese haben wir im Jahr 2021 durchgeführt. In 

verschiedenen Teams, die funktions- und standortübergreifend besetzt waren, 

haben wir Strategien entwickelt, wie wir unsere unterschiedlichen Kundengruppen 

bestmöglich bedienen und langfristig an uns binden können. Diese Analyse bildete 

zugleich die Grundlage dafür, Fokusanwendungen mit dem höchsten 

Wachstumspotenzial in unseren Zielmärkten zu identifizieren. Zudem konnten wir 

einen Ansatz für unsere strategische Positionierung in den Märkten für 

Vakuumtechnologie entwickeln sowie einen Aktionsplan festlegen, mit dem wir diese 

umsetzen werden.   

 

Dabei gilt es, zu berücksichtigen, dass der weltweite Markt für Vakuumtechnologie 

ein Volumen von rund sechs Milliarden Euro hat. Unsere Produkte finden in 

zahlreichen Branchen Anwendung, und unsere Märkte zählen zu den 

Wachstumsmärkten schlechthin. Die beteiligten Unternehmen entwickeln heute, 

was morgen gebraucht wird. Der Vakuummarkt ist breit diversifiziert und in den 

vergangenen Jahren zwar zyklisch, aber insgesamt zuverlässig und kontinuierlich 

überdurchschnittlich gewachsen.  
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Die Megatrends unserer Zeit – darunter etwa die Digitalisierung, erneuerbare 

Energien oder die Bio- und die Nanotechnologie – stützen diese Entwicklung. Die 

anhaltende digitale Revolution verlangt weltweit nach Speicherchips, Prozessoren 

und Displays für Computer und Smartphones, die ohne Vakuumtechnologie nicht 

hergestellt werden können. Viele Innovationen unserer Zeit – sei es in der Analytik, 

bei Beschichtungs- oder Trocknungsverfahren oder in Teilchenbeschleunigern und 

Weltraumsimulationen – brauchen Vakuum. Wir sind uns sicher, dass wir auf 

langfristig deutlich wachsenden Märkten agieren und wollen sicherstellen, dass wir in 

der Zukunft stark an diesem Wachstum partizipieren. Gleichzeitig müssen wir 

berücksichtigen, dass die Branche schon weitgehend konsolidiert ist.  

  
Aus unserer Analyse haben wir eine klare neue strategische Richtung entwickelt:  

 In den kommenden Jahren wollen wir unseren Jahresumsatz auf über  

1 Milliarde Euro erhöhen,  

 unseren Marktanteil deutlich ausbauen 

 und die Nachhaltigkeit unseres Unternehmens weiterentwickeln. 

 

Um diese Ziele zu erreichen, haben wir unsere strategische Herangehensweise neu 

ausgerichtet:  

 Unsere Kunden stehen im Mittelpunkt all unseres Handelns,   

 wir werden auch bei wechselnden Marktbedingungen kontinuierlich investieren, 

um unseren Marktanteil zu erhöhen und  
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 wir werden Nachhaltigkeit als eine Grundvoraussetzung in alle Maßnahmen mit 

einbinden, indem wir insbesondere unsere CO2-Emissionen deutlich reduzieren.  

 

Deshalb sind zusätzliche Investitionen in Personal, Technologie und 

Produktionskapazitäten erforderlich. Wir werden unser Produktionsnetzwerk neu 

aufstellen, um unsere Produkte in größerem Umfang dort herzustellen, wo unsere 

Kunden sie benötigen. Zudem werden unsere Abteilungen für Forschung und 

Entwicklung kontinuierlich eng mit unseren Kunden zusammenarbeiten, um die 

Produktentwicklung gemeinsam zu beschleunigen und umfassend auf die 

Kundenbedürfnisse auszurichten.  

 
Sehr verehrte Damen und Herren, gemeinsam mit meinem Vorstandskollegen und 

Chief Operating Officer Wolfgang Ehrk sowie den Mitgliedern des Group Executive 

Committee – Chief Controlling Officer Benoît Guillaumin, Chief Sales Officer Hind 

Beaujon und Chief Technology Officer Tobias Stoll – sowie allen Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeitern der Pfeiffer Vacuum Gruppe verfolge ich diese Ziele. Wir sind 

überzeugt von dem immensen Wachstumspotenzial der Vakuumbranche und davon, 

dass die Pfeiffer Vacuum Technology AG zu einem noch wichtigeren Anbieter in 

diesem Markt wird.  

 

Lassen Sie mich das kurz anhand des Auftragsbestands verdeutlichen: Wir sind in 

das laufende Geschäftsjahr 2022 mit einem Auftragsbestand in Höhe von 316,2 
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Millionen Euro gestartet – ein weiterer Rekordwert in der Unternehmensgeschichte 

und im Vergleich zum Vorjahr ein Plus von mehr als 156 Prozent. Auch im ersten 

Quartal 2022 hält die Nachfrage unvermindert an. Um auf diesem Niveau Schritt 

halten und das damit verbundene Wachstumspotenzial heben zu können, müssen 

wir unsere Kapazitäten in allen Bereichen weiterentwickeln.   

 
Wir haben im vergangenen Jahr eine sehr hohe Auslastung unserer Produktion 

verzeichnet und sehen, dass die Kapazitäten, die wir hinzugefügt haben, ebenfalls 

sehr schnell voll ausgelastet sind. Daher treiben wir den Ausbau unserer 

Produktions- und Servicekapazitäten auch in Zukunft mit Hochdruck voran. Denn 

solche Projekte erfordern einen gewissen zeitlichen Vorlauf, bevor sie spürbare 

Effekte bringen. 

 

Wir wollen und wir werden wachsen. Auch aus diesem Grund bauen wir unser Team 

weiter aus und wollen beispielsweise bis Ende 2022 rund 300 neue Mitarbeitende 

unterschiedlichster Fachrichtungen einstellen, davon ca. 100 neue Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter unterschiedlichster Fachrichtungen am Standort Asslar.  

 

Zudem wird auch in Zukunft der Ausbau der Kapazitäten an den Standorten in 

Annecy in Frankreich, Cluj in Rumänien, Asan in Korea und Ho Chi Minh City in 

Vietnam vorangetrieben. Auch dort investieren wir in die Erweiterung unserer 

Produktionsflächen und -ausrüstungen. Wir tun dies nicht nur wegen der 
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herausragenden Auftragslage, sondern positionieren uns nah an unseren Kunden. 

Neben einer Steigerung der Effizienz und Reduktion der Transportkosten führt dies 

auch zu einer stärkeren Bindung an unsere lokalen Kunden. 

 

Um unser Netzwerk aus Produktions-, Vertriebs- und Serviceeinheiten effizient zu 

betreiben, arbeiten wir – wie wir hier bereits berichtet haben – auch an einheitlichen 

IT-Systemen, mit SAP S4 Hana als ERP- und somit Kernsystem, unterstützt von 

anderen leistungsstarken, anwendungsspezifischen Lösungen. 

 
Um den aktuellen Erfolg der Pfeiffer Vacuum Technology AG weiterzuführen, das 

Unternehmen dauerhaft stärker im Markt zu positionieren und die Marktanteile zu 

steigern, werden wir unsere Kundenzentrierung – neudeutsch gesagt: „customer 

centricity“ – als zentrale Voraussetzung für unser weiteres Wachstum noch stärker 

entwickeln. Sie erfordert, dass wir zum Beispiel die Anforderungen unserer Kunden 

antizipieren und durch gemeinsame Entwicklungsprozesse neue Produkte für 

zukünftige Anwendungen schaffen.  

 

Wir verstehen uns als Partner unserer Kunden. Daher werden wir in allen Prozessen 

unserer Wertschöpfungskette an einer noch stärkeren Ausrichtung auf den Kunden 

arbeiten. Die Vielfalt unserer Kundengruppen verlangt hier teilweise sehr 

unterschiedliche Lösungen. Diese reichen von integrierten Prozessen, z. B. in 

Forschung und Entwicklung oder Logistik und Produktion – insbesondere bei 
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unseren OEM-Kunden – über die schnellstmögliche Verfügbarkeit von Informationen 

bis hin zum Bezug von Produkten mit minimalem Aufwand für andere 

Kundengruppen. Dies bedeutet eine starke Kundenorientierung nicht nur bei der 

Konzeption unserer Produkte, sondern auch in unseren Prozessen und Werkzeugen 

für die Kundeninteraktion. 

 

Umfangreiche Kundenkontakte kombiniert mit innovativem Vorausdenken sind der 

Nährboden für die Entwicklung unserer zukunftsorientierten Produkte, Services und 

teilweise sogar Geschäftsmodelle. Wir werden daher die Bereiche Digitalisierung 

und Innovation bei der Pfeiffer Vacuum Technology AG weiter stärken. Damit wollen 

wir unsere Innovations- und Qualitätsführerschaft konsequent ausbauen. Somit 

verfügen wir über eine hervorragende Ausgangslage, um die Vision unseres 

Unternehmens zu realisieren:  

 

Der nachhaltigste und am schnellsten wachsende Anbieter in unserer 

Branche zu sein, um Technologien für eine nachhaltige Zukunft 

voranzutreiben und zu einer besseren Welt für kommende Generationen 

beizutragen. 
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Das führt mich zu einem weiteren Kernthema: unserer unternehmerischen 

Verantwortung für den Menschen, die Umwelt und die Gesellschaft – kurz gesagt: 

Corporate Social Responsibility (CSR). Wir bei Pfeiffer Vacuum werden eine 

führende Rolle einnehmen, um eine nachhaltige Zukunft zu ermöglichen. Um 

unseren wirtschaftlichen Erfolg langfristig zu sichern, integrieren wir ökologische und 

soziale Verantwortung in unseren Geschäftsalltag – selbstverständlich entlang der 

gesamten Wertschöpfungskette. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind hierfür 

der Erfolgsgarant. Ihre Kompetenz, Motivation und Einsatzfreude ermöglichen es 

uns, erfolgreich am Markt zu sein und gleichzeitig verantwortungsvoll zu handeln. 

Gleichzeitig haben wir vorgesehen, in den kommenden Jahren verstärkt in die 

Reduktion der CO2 -Emissionen zu investieren. 
 

Im Rahmen unserer ganzheitlichen Nachhaltigkeitsstrategie definieren wir für unsere 

wesentlichen CSR-Themen messbare Ziele und setzen klar definierte Maßnahmen 

um. Im Bereich Umwelt engagieren wir uns aktiv für den Klimaschutz und fördern 

den schonenden Umgang mit natürlichen Ressourcen im Konzern. Wir reduzieren 

unseren ökologischen Fußabdruck systematisch und minimieren unsere 

Treibhausgasemissionen. Bis 2030 wollen wir das Unternehmen klimaneutrale 

betreiben. Als Basis dafür erfolgt die Einführung von zertifizierten 

Energiemanagementsystemen an allen unseren Produktionsstandorten und die 

Umstellung auf CO2-freien Grünstrom. Über unsere erzielten Fortschritte und weitere 

Aktivitäten für den Umwelt- und Klimaschutz werden wir transparent und regelmäßig 

berichten. Dazu werden wir in den kommenden Jahren konzernweit unsere 

Datenerhebungssysteme und Managementsysteme für CSR ausbauen und 

organisatorisch verankern.     
 

Auch der direkte Dialog mit unseren Kunden über ihre Nachhaltigkeitsambitionen ist 

uns wichtig: Von unseren Kunden erhalten wir neue Impulse für Verbesserungen 

und Innovationen. Das gilt insbesondere für den Materialeinsatz, die Energieeffizienz 

und die damit einhergehende Reduktion der CO2-Emissionen unserer Produkte. Im 

Laufe des Geschäftsjahres 2021 haben wir eine Vielzahl neuer Produkte mit 

verbesserten Nachhaltigkeitsleistungen eingeführt bzw. vervollständigt. Darunter 

beispielsweise die Produktreihe HiLobe: diese intelligenten Hochleistungs-

Wälzkolbenpumpen für Grob- und Feinvakuumanwendungen sind mit ihren 
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außergewöhnlich kurzen Auspumpzeiten, ihrer Leistungsfähigkeit und 

Energieeffizienz besonders innovativ. Die HiLobe-Pumpen verbrauchen 30 Prozent 

weniger Strom und zeichnen sich gegenüber ihren Vorgängern außerdem durch 

50 Prozent weniger Größe und Gewicht aus. So erreichen wir eine deutliche 

Reduktion der Emissionen entlang der Lieferkette, auch wenn wir diese bis heute 

noch nicht belastbar erfassen konnten. 

 

Wie Sie beobachten konnten, haben wir unsere nichtfinanzielle Konzernerklärung 

umfassend überarbeitet und die Wesentlichkeitsanalyse im Jahr 2021 aktualisiert. 

Wir haben erstmals Nachhaltigkeitsziele festgelegt, die wir jährlich aktualisieren 

werden. Zudem sind wir am 15.7.2021 dem UN Global Compact, der globalen 

Nachhaltigkeitsinitiative der Vereinten Nationen, beigetreten und werden im Rahmen 

der dortigen Anforderungen nun jährlich über unsere Weiterentwicklung in den 

Bereichen Umwelt, Soziales und verantwortliche Unternehmensführung berichten. 

Bereits 2021 konnten wir eine Verbesserungen unseres ESG-Ratings erreichen, das 

die unternehmerische Sozialverantwortung für Umwelt, Soziales und 

Unternehmensführung evaluiert. So konnten wir unsere Punktzahl im ESG-Rating 

von S&P Global von 15 auf 31 erhöhen. Damit liegen wir über dem Durchschnitt von 

28 Punkten. Bei Sustainalytics erzielten wir den Rang 75 von 510 teilnehmenden 

Unternehmen im Segment Maschinenbau.  

 

Und damit übergebe ich nun das Wort an meinen Vorstandskollegen Herrn Wolfgang 

Ehrk, der Ihnen unsere umfangreichen Projekte zu Ausbau und Modernisierung der 

Fertigungskapazitäten sowie zur Stärkung der Lieferketten näherbringen wird. 
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Herzlichen Dank, Frau Dr. Giesen! 

 

 
 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, auch von meiner Seite ein herzliches 

Willkommen zu unserer heutigen Hauptversammlung.  

 

Wie Sie wissen, liegen als Chief Operating Officer der Pfeiffer Vacuum Technology 

AG insbesondere die Bereiche Global Operations und Supply Chain Management in 

meiner Verantwortung. Gerade hier hat uns das Marktumfeld im vergangenen Jahr 

vor große Herausforderungen gestellt.  

 

Aber nicht nur die eben von Frau Dr. Giesen vorgetragenen Kennzahlen zum 

abgelaufenen Geschäftsjahr, sondern auch die Rückmeldungen unserer weltweiten 

Kunden bestätigen mich in meiner Einschätzung, dass es uns insgesamt sehr gut 

gelungen ist, die Herausforderungen zu meistern. Deshalb möchte ich an dieser 

Stelle die Chance ergreifen, um mich beim gesamten Pfeiffer Vacuum Team – allen 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern – noch einmal ganz ausdrücklich und sehr herzlich 

zu bedanken! 
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Ihrem unermüdlichen Einsatz ist es zu verdanken, dass wir trotz der anhaltenden 

Corona-Pandemie, die uns im gesamten Verlauf des Jahres 2021 in 

unterschiedlichen Phasen und Ausprägungen begleitet hat, praktisch keine 

Produktionsausfälle oder Unterbrechungen in der Lieferkette hatten. Das galt selbst 

dann, als die Omikron-Welle auf verschiedenen Teilen der Erde ihren Höhepunkt 

hatte und die im Herbst 2021 aufgekommene Virus-Variante uns erneut vor große 

Herausforderungen stellte. 

 

Der neuerliche Lockdown in Shanghai führt uns allerdings wieder vor Augen, wie 

fragil die Situation ist. Durch den Krieg in der Ukraine hat sich die Gefahr für die 

Stabilität der Lieferketten noch weiter verschärft. Kurzfristig lassen sich Engpässe 

teils aus Lagerbeständen überbrücken. Doch je länger der Krieg dauert, desto 

größer wird der Aufwand, alternative Quellen zu finden sowie zu qualifizieren und 

umso höher sind die Kosten. Weiter steigende Preise oder Lieferausfälle werden so 

immer wahrscheinlicher.  

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wie Sie eben schon gehört haben, sehen 

wir uns seit dem vergangenen Jahr einem immensen Anstieg der Nachfrage seitens 

unserer Kunden gegenüber. Diesen Anforderungen gerecht zu werden, ist Teil 

unseres Anspruchs. Die Auftragslage erfordert den weiteren Ausbau 



Seite 21 von 38 
 

beziehungsweise die Modernisierung unserer Produktionskapazitäten.

 
 

Grundsätzlich lässt sich nur mit diesen Maßnahmen unsere Strategie umsetzen, die 

auf langfristigem Wachstum, Nachhaltigkeit, Kundenorientierung und Exzellenz in 

allen Kernprozessen beruht.  

 

Ich möchte Ihnen zunächst einen kurzen Überblick darüber geben, welche 

Maßnahmen wir im abgelaufenen Geschäftsjahr hinsichtlich der 

Kapazitätserweiterungen ergriffen haben und Sie anschließend über unsere 

künftigen Investitionsvorhaben informieren.  

 

Wie viele von Ihnen aus früheren Hauptversammlungen wissen, wurde in den 

vergangenen Jahren zu wenig unternommen, um die bestehenden Werksstrukturen 

zu erhalten, auszubauen oder deren Leistungsfähigkeit zu erhöhen. Das holen wir 

nun Schritt für Schritt und konsequent nach: 

 

 An unserem Standort im französischen Annecy haben wir im August 2021 

eine Produktionsstätte in Betrieb genommen, die klimaneutral ist und in der 

wir Helium-Lecksucher und trockene mehrstufige Vorpumpen herstellen.  
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 Im Oktober 2021 folgte unser Werk in Asan, Korea. Hier haben wir ein neues 

Lager- und Logistikzentrum in Betrieb genommen, um die Effizienz des 

Materialflusses und die Produktionskapazitäten deutlich steigern zu können. 

Unser Werk in Asan spielt eine wesentliche Rolle in unserem Bestreben, die 

Herstellung unserer Produkte geographisch näher dorthin zu verlagern, wo 

unsere Kunden sie am dringendsten benötigen.  

 

 Wie von Frau Dr. Giesen bereits erwähnt, haben wir Ende 2021 am US-

Standort Indianapolis einen Erweiterungsbau fertiggestellt, den wir kürzlich 

feierlich eröffnet haben. Diesen werden wir zu einem Kompetenzzentrum für 

Lecksuchsysteme entwickeln. Daneben haben wir dort neue Hallen für die 

Herstellung von Pumpensystemen, insbesondere für industrielle 

Anwendungen, in Betrieb genommen.  

 

 Ebenfalls zum Jahresende wurde in unserem Werk in Göttingen ein sehr 

großes CNC-Bearbeitungszentrum für unser Solutions-Geschäft in Betrieb 

genommen. Zusätzlich haben wir die Infrastruktur unserer 

Produktionsgebäude um einen zusätzlichen Anbau erweitert. Damit können 

wir den Werksmaterialfluss deutlich verbessern.    

 

 Darüber hinaus haben wir im abgelaufenen Geschäftsjahr an sämtlichen 

Standorten rund um den Globus – von Asslar in Deutschland, Annecy in 

Frankreich, Cluj in Rumänien über Asan in Korea bis hin zu Ho Chi Minh City 

in Vietnam  – eine Vielzahl an neuen Maschinen angeschafft, um die 

Kapazitäten zu erhöhen und die Produktion insgesamt weiter zu 

modernisieren. Gleichzeitig entwickeln wir auch unsere Servicestandorte 

kontinuierlich weiter. 

 

Ich möchte Ihnen nun einige kurze Videos zeigen, in denen Sie einen Eindruck von 

Investitionen an verschiedenen unserer Produktionsstandorte erhalten und die 

General Manager sowie einige Mitarbeitende kennenlernen.  

 

Verehrte Aktionärinnen und Aktionäre, mit diesen und anderen Investitionen legen 

wir den Grundstein für weiteres Wachstum der Pfeiffer Vacuum Technology AG und 
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der Pfeiffer Vacuum Gruppe.  

  
Wie von Frau Dr. Giesen bereits erwähnt, beachten bzw. verstärken wir dabei die 

verschiedenen Aspekte der Nachhaltigkeit. Um unsere CO2-Bilanz weiter zu 

verbessern, arbeiten wir daran, die Emissionen aus dem Primärenergieverbrauch 

sowie aus der Energiebeschaffung zu reduzieren. Die ganzheitliche 

Energiesystemplanung, an der wir gerade arbeiten, gibt dann alle Maßnahmen auf 

dem Weg zur klimaneutralen Fabriken vor. Das gilt natürlich auch für unsere 

Neubauvorhaben oder Modernisierungsmaßnahmen, beispielsweise durch die 

Nutzung erneuerbarer Energien. Unsere größeren Werke betreiben wir bereits heute 

ausschließlich mit grünem Strom. So kommen wir unserem Ziel, klimaneutral zu 

werden, Stück für Stück näher.  

 

Neben den Themen Kapazität und Emissionen gibt es dann noch drei weitere 

Fragestellungen, die im laufenden Geschäftsjahr auch von zentraler Bedeutung für 

uns sind:  

 

Erstens: Wie können wir unsere gesamte Wertschöpfungskette noch stärker 

flexibilisieren, um kurzfristig eintretende Spitzen besser bewältigen zu können und 

gleichzeitig die Lieferzeiten zu reduzieren?   
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Zweitens: Welche Maßnahmen müssen wir über die Erschließung neuer 

Beschaffungsquellen hinaus noch ergreifen, um den Bedarf der kommenden Jahre 

bestmöglich abzusichern?   

 

Und drittens: Welche Regionen eignen sich besonders, um weitere neue 

Beschaffungszentrum aufzubauen und uns so hinsichtlich der globalen, teils 

geopolitischen Einflüsse und Veränderungen bestmöglich aufzustellen? 

    

 
Auch diese Fragestellungen stehen in engem Zusammenhang mit erhöhten 

jährlichen Kapitalinvestitionen über die nächsten vier bis fünf Jahre. In den 

kommenden Jahren werden unsere Investitionen deutlich über dem Niveau der  

40 Mio. Euro liegen, die wir im Jahr 2021 investiert haben. Ziel dieser Erhöhung ist 

es natürlich, unsere Wachstumsziele zu erreichen und unseren Marktanteil zu 

steigern. Allein dieses Jahr planen wir Investitionen von über 60 Mio. Euro.  

 

In welche Bereiche sollen diese Investitionen fließen?  

 

Zunächst werden wir weiterhin in den Ausbau unserer Produktionskapazitäten, 

darunter etwa Produktionsanlagen, Gebäude sowie auch zusätzliche Gelände, 

investieren. Zudem wird es künftig darum gehen, sogenannte regionale 
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Distributionszentren in Asien, Europa und USA zu errichten, um unsere gesamten 

Warenströme und Verfügbarkeiten deutlich zu verbessern und effizienter zu machen.  

 

Zudem werden wir unsere konzernweite Automatisierungs- und 
Digitalisierungsstrategie weiter verstärkt umsetzen. Diese beinhaltet Robotik, 

Verkettung von Maschinenzellen sowie die Automatisierung von Materialtransporten 

im Bereich der Intralogistik. Dazu gehört auch die flächendeckende Einführung 

unseres ERP-Systems, das die operativen Abläufe vereinfachen und sich positiv auf 

die Gesamtrentabilität des Unternehmens auswirken wird.     

 

Schließlich planen wir, unseren globalen Footprint deutlich zu optimieren. Nah am 

Kunden zu sein bedeutet auch, die Wertschöpfungsintensität noch stärker als bisher 

in den Regionen zu entwickeln, in denen unsere Kunden aktiv sind. Auf diese Weise 

werden wir auch Einsparpotenziale realisieren und unsere Lieferzeiten deutlich 

reduzieren können. 

 

Konkret werden wir unsere Werke in Korea und Vietnam, aber auch in den USA 

erweitern, um insbesondere den steigenden Bedarf unserer Kunden aus der 

Halbleiterbranche bedienen zu können. An unseren europäischen Standorten 
erwarten wir dagegen höhere Nachfrage vor allem von Kunden, die unseren 

Segmenten Analytik und Industrie zuzuordnen sind sowie von Anlagenherstellern für 

die Halbleiterindustrie. Auch hierfür machen wir unsere Werke weiter fit. Dabei 

werden wir unsere Standorte in Europa im Hinblick auf den Automatisierungs- und 

Digitalisierungsgrad zügig auf Best-in-Class-Niveau entwickeln.  

 

Den Anfang machen wir an unserem Unternehmenssitz in Asslar, an dem wir die 

Produktions- und Logistikkapazitäten deutlich erweitern und bis 2025 über  

50 Millionen Euro in zusätzliche Maschinen, Anlagen, Gebäude und die weitere 

Automatisierung investieren werden. Mit dem Projekt „Future Factory Asslar“ soll ein 

hochmoderner Industriekomplex auf unserem Firmengelände entstehen. Kernstück 

dieser „Fabrik der Zukunft“ ist eine umfassende Neustrukturierung aller 

Materialflüsse und Produktionsabläufe. Dies wird unterstützt von einem 7.500 

Quadratmeter großen Logistikzentrum mit integriertem, vollautomatischem Lager, 

welches den Ein- und Ausgang sowie die gesamte Intralogistik steuert. Ein 
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erheblicher Teil der Mittel wird in neue Maschinen fließen, mit deren Hilfe die 

Arbeitsprozesse optimiert und auch die Arbeitsbedingungen für die Mitarbeitenden in 

der Produktion weiter verbessert werden.  

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, mit dieser Strategie und den skizzierten 

Maßnahmen können wir das Wachstumspotenzial Ihrer Pfeiffer Vacuum 

Technology AG ausschöpfen und uns gegen die Widrigkeiten der aktuell 

herrschenden Rahmenbedingungen wappnen.  

 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und für Ihr Vertrauen und gebe nun das 

Wort zurück an Frau Dr. Giesen.  

  
 

Vielen Dank für Ihre Erläuterungen, Herr Ehrk.  

 

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre, lassen Sie uns nun gemeinsam tiefer in 

die Zahlen der Geschäftsentwicklung im Jahr 2021 einsteigen sowie einen kurzen 

Blick auf das laufende Geschäftsjahr werfen.   
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Wie bereits erwähnt, erzielte Pfeiffer Vacuum im Jahr 2021 einen Umsatz in Höhe 

von 771,4 Millionen Euro. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht das einem Anstieg um 

24,7 Prozent. Der Erfolg unserer Produkte und Leistungen wurde von allen 

Marktsegmenten, Produktgruppen und Regionen getragen.  
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Im Marktsegment Halbleiter und Zukunftstechnologien stieg der Umsatz um 38,1 

Prozent auf 393,2 Millionen Euro. Diese Wachstumsdynamik wurde durch die hohe 

Nachfrage nach Mikroprozessoren und dem sich daraus ergebenden Bedarf an 

hochwertiger Vakuumtechnologie getrieben. Der Umsatz im Marktsegment Analytik, 

Industrie und Forschung & Entwicklung erhöhte sich um 13,2 Prozent auf 378,2 

Millionen Euro.  

 

  
 

Wenn Sie sich die Umsatzentwicklung nach den Standorten der Kunden in den 

betreffenden Regionen ansehen, können Sie erkennen, dass der Zuwachs in Asien 

aufgrund der hohen Nachfrage nach Halbleiterprodukten und der Konzentration von 

Produktionsstätten dort mit 39,4 Prozent besonders ausgeprägt war. In Amerika 

haben wir unsere Umsätze um 22,1 und in Europa um 11,5 Prozent gesteigert. Die 

Umsatzentwicklung in Amerika wurde allerdings durch den Dollarkurs negativ 

belastet. 
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Das Betriebsergebnis EBIT stieg 2021 um 105,5 Prozent auf 93,1 Millionen Euro. 

Die EBIT-Marge erreichte 12,1 Prozent und lag damit fast fünf Prozentpunkte über 

dem Vorjahresergebnis von 7,3 Prozent.  

 

Der EBIT-Anstieg im Jahr 2021 gegenüber dem Vorjahreszeitraum ist vor allem auf 

die starke Umsatzentwicklung und ein kontinuierliches Kostenmanagement 

zurückzuführen. Dadurch konnten die Auswirkungen der angespannten Lieferketten, 

der höheren Personalkosten sowie einmaliger Wertminderungsaufwendungen mehr 

als ausgeglichen werden. Der nicht zahlungswirksame Wertminderungsaufwand in 

Höhe von 16,4 Millionen Euro resultierte aus der Wertminderung eines Firmenwerts 

einer Akquisition aus dem Jahr 2017. Ohne diesen Wertminderungsaufwand hätte 

die EBIT-Marge sogar ein Niveau von 14,2 Prozent erreicht.  

 

Unter dem Strich konnten wir unser Nettoergebnis im Vergleich zum Vorjahr 

annähernd verdoppeln: Es legte um 96,2 Prozent deutlich auf 62,0 Millionen Euro 

zu. Das Ergebnis je Aktie stieg entsprechend von 3,20 Euro auf 6,28 Euro.   

 

Lassen Sie uns nun noch einen genaueren Blick auf die Auftragslage des Jahres 

2021 werfen.  
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Der Auftragseingang des Gesamtjahres 2021 lag – wie bereits erwähnt – bei 964,3 

Millionen Euro und war damit 52,7 Prozent über dem Vorjahresniveau von 631,3 

Millionen Euro. Diese erfreuliche Entwicklung war auf die Stärke in allen 

Marktsegmenten zurückzuführen.  

 

Angesichts der Spannungen in der Lieferkette, inzwischen deutlich verlängerter 

Lieferzeiten und der hohen Nachfrage nach unseren Produkten bestellen unsere 

Kunden frühzeitig. Wir haben jedoch keine Hinweise darauf, dass es zu 

Doppelbestellungen kommt. Die insgesamt sehr starke Nachfrage spiegelt sich auch 

im Book-to-Bill-Ratio als Verhältnis von Auftragseingang zu Umsatz von 1,25 für das 

Gesamtjahr 2021 wider. Im vierten Quartal erreichte er sogar 1,39. Im Vorjahr 2020 

hatte er dagegen noch bei 1,02 gelegen.  

 

Der Auftragsbestand von 316,2 Millionen Euro zum Ende des Berichtszeitraums 

2021 entspricht einem Anstieg von 156,4 Prozent gegenüber dem Vorjahresniveau, 

als 123,3 Millionen Euro in den Büchern standen.  
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Kommen wir nun zu den aus unserer Sicht bedeutendsten Bilanzkennzahlen.  

 
 

Wie Sie aus den Zahlen ablesen können, ist unsere Finanzlage überaus solide. Zum 

Stichtag 31. Dezember 2021 betrug die Bilanzsumme 707,9 Millionen Euro und lag 

damit 7,0 Prozent über dem Niveau zum Jahresende 2020, als diese 661,8 Millionen 

Euro betrug.  

 

Die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente sanken um 23,5 Millionen 

Euro oder 19,1 Prozent auf 99,4 Millionen Euro am 31. Dezember 2021. Neben den 

operativen Mittelzuflüssen ist diese Entwicklung hauptsächlich auf die 

Dividendenausschüttung, die höheren Investitionen im Jahr 2021 und die 

Rückzahlung von Darlehen in einer Größenordnung von 55 Millionen Euro 

zurückzuführen.  

 

Insgesamt ist unsere Finanzierung sehr robust: Pfeiffer Vacuum ist aus Sicht der 

Finanzverbindlichkeiten netto schuldenfrei. Die Eigenkapitalquote lag am 

Bilanzstichtag 2021 mit 64,9 Prozent auf einem sehr gesunden Niveau und ist im 

Vergleich zum Vorjahr um 5,7 Prozentpunkte gestiegen.  
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Meine sehr verehrten Damen und Herren, selbstverständlich möchten wir Sie an 

dieser besonders erfreulichen Entwicklung Ihrer Pfeiffer Vacuum Technology AG im 

letzten Geschäftsjahr teilhaben lassen. Daher schlagen wir vor, eine Dividende in 

Höhe von 4,08 Euro je Aktie auszuschütten. Das entspricht einer 

Ausschüttungsquote von 64,9 Prozent des Konzernergebnisses 2021 und einer 

deutlichen Erhöhung um 2,48 Euro gegenüber der Dividende 2020.  

 

So viel erst einmal zum zurückliegenden Geschäftsjahr 2021.  

 

Meine Damen und Herren, ich freue mich sehr darüber, dass die sehr positive 

Umsatzentwicklung von 2021 auch im laufenden Geschäftsjahr anhält.   



Seite 33 von 38 
 

 

  
Im ersten Quartal 2022 konnten wir unsere Ergebnisse gegenüber dem Vorjahr noch 

weiter steigern. Wir markierten mit 216,0 Millionen Euro den höchsten Umsatz, den 

Pfeiffer Vacuum jemals innerhalb eines Quartals erzielen konnte. Im Vergleich zum 

Vorjahr entspricht das einer Steigerung von 12,7 Prozent. Zugleich waren der 

Auftragseingang mit 286,2 Millionen Euro und der Auftragsbestand mit 386,4 

Millionen Euro am Ende des ersten Quartals auf dem höchsten Stand in der 

Geschichte von Pfeiffer Vacuum.  
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Das Betriebsergebnis EBIT stieg um rund 38,6 Prozent auf 31,3 Millionen Euro; die 

EBIT-Marge verbesserte sich von 11,8 auf nun 14,5 Prozent. Der Umsatzanstieg 

und die daraus resultierenden Skaleneffekte sowie ein fortgeführtes gezieltes 

Kostenmanagement waren der wesentliche Treiber für das überproportionale 

Wachstum des Betriebsergebnisses sowie der entsprechend verbesserten EBIT-

Marge.  

 

Wie Sie der Tabelle weiterhin entnehmen, konnten wir unser Nettoergebnis für das 

Auftaktquartal in diesem Jahr von 15,9 Millionen auf 22,2 Millionen Euro um 39,5 

Prozent erhöhen.  

 
Der Umsatz und die Auftragslage haben sich über alle Segmente hinweg überaus 

positiv entwickelt. Im ersten Quartal 2022 stieg der Umsatz im Marktsegment 
Halbleiter und Zukunftstechnologien im Vergleich zum Vorjahresquartal deutlich 

um 13,1 Prozent auf 112,7 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 12,2 Prozent auf 103,3 Millionen Euro 

erhöhte.  
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Meine sehr verehrten Damen und Herren, der Erfolg unserer Produkte in den 

Märkten ist so stark wie noch nie. Die Herausforderung für uns ist, damit Schritt zu 

halten, besonders, da die Lieferketten sehr belastet und instabil geworden sind. Das 

hatten wir bereits ausgeführt. Bisher haben unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 

mit ihrem hohen Maß an Engagement, Kreativität und Flexibilität unser Unternehmen 

erfolgreich durch dieses sich schnell und stetig wandelnde Marktumfeld navigiert und 

unsere Kunden zufriedengestellt. Dafür möchte ich mich nochmals ausdrücklich 

bedanken.    

  
Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre, entsprechend könnten wir vorsichtig 

zuversichtlich auf den weiteren Verlauf des Jahres 2022 schauen. In einem volatilen 

Umfeld sind Prognosen schwierig. Da wir jedoch derzeit keine klaren Indikationen 

haben, die Einfluss auf unsere Geschäftstätigkeit hätten, bestätigen wir unsere 

bisherige Prognose und erwarten für das laufende Geschäftsjahr 2022 ein 

Umsatzwachstum von 5 Prozent oder mehr im Vergleich zum Vorjahr und dass sich 

die EBIT-Marge im Jahr 2022 gegenüber 2021 ebenfalls deutlich verbessern und um 

14 Prozent liegen wird. 

 

Wie bereits erwähnt, gibt es Unsicherheitsfaktoren, deren Auswirkungen sich nicht 

prognostizieren lassen. Dabei denke ich etwa an den Krieg in der Ukraine und die 

Gefahr der Ausbreitung auf andere Länder.  
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Wir als Pfeiffer Vacuum stellen Moral über Gewinn und haben bereits in den ersten 

Kriegstagen beschlossen, alle Lieferungen nach Russland und nach Belarus 

auszusetzen. Seither arbeiten wir mit unseren Lieferanten und Spediteuren 

erfolgreich daran, die Risiken für unsere Lieferkette abzusichern, die sich aus dieser 

Entscheidung ergeben können – insbesondere hinsichtlich der Versorgung mit 

Rohstoffen. Wir hoffen, dass dieser Krieg, der Zerstörung und Tod über die Ukraine 

bringt, sehr bald aufhört. Wir beobachten die Entwicklung der Situation mit großer 

Anteilnahme und sind in Gedanken bei den Betroffenen. Unseren Werten und 

unserer sozialen Verantwortung folgend prüfen wir derzeit, wie wir die von diesem 

Krieg betroffenen Menschen bestmöglich unterstützen können. Erste Spenden von 

je 50.000 € an den Lions-Club Wetzlar und die Universitätsstiftung Essen, die davon 

Lieferungen medizinischer Güter und Medikamente direkt in die Ukraine finanzieren, 

sind bereits erfolgt. Weitere Spenden werden folgen.  

Ein zusätzlicher Unsicherheitsfaktor in unserer Prognose ist das Dilemma unserer 

Energieversorgung: Diese können wir praktisch nicht aufrechterhalten, ohne zu einer 

weiteren Finanzierung des Krieges beizutragen. Ihre Unterbrechung – sei es durch 

ein Embargo oder einen Lieferstopp – würde hingegen zu sehr schweren 

wirtschaftlichen Folgen für Europa führen.  

 

Ferner besteht das Risiko für anhaltende Störungen in den globalen Lieferketten, die 

mitunter unerwartet auftreten und die Produktion deutlich verlangsamen können. Ein 

Beispiel hierfür ist der coronabedingte Lockdown in Shanghai, der über einen 

längeren Zeitraum Auswirkungen auf die Lieferfähigkeit haben kann. Ein ähnliches 

Szenario könnte jederzeit auch andere chinesische oder asiatische Regionen treffen.  

 

Unser starker Auftragseingang und unsere Erwartungen zur Nachfrage auf dem 

Vakuummarkt sollten uns für das Jahr 2022 sehr optimistisch stimmen. Allerdings 

sind die Risiken auch ungewöhnlich hoch. Während wir daran arbeiten, uns 

bestmöglich für diese Szenarien zu wappnen, ist es durchaus möglich, dass wir zum 

Beispiel von Einbrüchen in der Lieferkette betroffen sein könnten. Dies könnte den 

Geschäftsverlauf des Jahres 2022 signifikant beeinträchtigen, ohne die langfristigen 

Wachstumspotentiale des Marktes zu beeinflussen.  
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Im laufenden Jahr planen wir daher, mehr als 60 Millionen Euro zu investieren, um 

die Produktionskapazitäten zu erweitern, die konzernweite Implementierung des 

ERP-Systems voranzutreiben und unsere Produktivität weiter zu steigern. Bei diesen 

Maßnahmen werden wir stets die Kunden in den Mittelpunkt unserer 

Entscheidungen stellen.   

Sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte noch einmal betonen, dass es uns 

darauf ankommt, mittel- bis langfristig unseren Marktanteil auszubauen und die 

Umsatzmarke von einer Milliarde Euro zu erreichen. Dabei gehen wir mittelfristig von 

einer weiteren Verbesserung der EBIT-Margen aus, legen jedoch den Schwerpunkt 

auf Wachstumsinvestitionen, um mittel- bis langfristig das volle Marktpotenzial Ihrer 

Pfeiffer Vacuum Technology AG auszuschöpfen.  

Über unsere Ertragslage hinaus haben wir vor, das Unternehmen Pfeiffer Vacuum 

Technology AG auch unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten weiterzuentwickeln. 

Zu den Aspekten der Corporate Social Responsibility gehören langfristig die 

Neutralität bei CO2-Emissionen, kurzfristig die Senkung des Energieverbrauchs 

sowie das Ziel, für unsere Kunden ein gefragter, zuverlässiger und nachhaltiger 

Partner zu sein. Auch dieser Ansatz wird zur erfolgreichen Weiterentwicklung von 

Pfeiffer Vacuum einen wichtigen Betrag leisten.  
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Ich erwarte, dass uns und Ihrer Pfeiffer Vacuum Technology AG eine sehr gute 

Entwicklung bevorsteht. Lassen Sie uns gemeinsam dieses Unternehmen weiter 

voranbringen und es auf eine erfolgreiche Zukunft vorbereiten. Im Namen des 

gesamten Führungsteams und aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter danke ich Ihnen 

für das Vertrauen, das Sie uns entgegenbringen.  

Damit gebe ich das Wort an die Aufsichtsratsvorsitzende Frau Ayla Busch zurück.   

  


