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Verehrte Aktionärinnen und Aktionäre,
verehrte Gäste an den Bildschirmen,

im Namen meiner Vorstandskollegen heiße ich Sie herzlich zur
diesjährigen Hauptversammlung der Pfeiffer Vacuum Technology AG
willkommen.
Die Corona-Pandemie verlangt uns nun schon seit Monaten ein hohes
Maß an Flexibilität ab – und das gilt auch heute noch. Sicherlich ist es für
uns alle eine besondere Situation, Teil einer solchen virtuellen
Aktionärsversammlung zu sein. Aber auch unabhängig von den
bestehenden behördlichen Anordnungen sehen wir es als unsere
vorrangige Pflicht, Ihre und die Gesundheit aller an einem solchen
Ereignis beteiligten Personen zu schützen.
Daher spreche ich zu Ihnen aus Annecy in Frankreich und wir zeichnen
meine Rede auf. Meine Vorstandskollegin Nathalie Benedikt und die
Aufsichtsratsvorsitzende Ayla Busch sind währenddessen in
Deutschland.
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Bevor wir uns mit den Zahlen für das Geschäftsjahr 2019 befassen,
gestatten Sie mir, kurz auf die aktuelle Lage in dieser neuen und äußerst
schwierigen Zeit einzugehen.

Die Gesundheit unserer 3.300 Mitarbeiter auf der ganzen Welt und ihrer
Familien ist seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie unsere oberste
Priorität und wird es auch weiterhin sein. Wir arbeiten mit großem
Einsatz daran, sicherzustellen, dass sich keiner unserer Mitarbeiter
während der Arbeit bei Pfeiffer Vacuum ansteckt. Ich freue mich sehr,
dass uns das bisher gelungen ist. Dies verdanken wir der frühzeitigen
und konsequenten Umsetzung unserer Vorsichtsmaßnahmen an all
unseren Standorten weltweit, einer klaren Kommunikation sowie dem
verantwortungsvollen und umsichtigen Umgang unserer Mitarbeiter
miteinander.
Zweifellos konnten wir das nur aufgrund des von uns während des
Jahres
2019
eingeführten
globalen
unternehmensweiten
Expertennetzwerks sowie unseres Schritts in Richtung einer
vollintegrierten und prozessorientierten Organisation erreichen. Diese
Infrastruktur war die Grundlage für den weltweiten Umgang mit COVID19, um proaktiv zu sein, zusammenzuarbeiten und bewährte Verfahren
einzusetzen, dabei aber gleichzeitig auch den lokalen Regeln und
Vorschriften gerecht zu werden.
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Niemand kann heute sagen, wie lange die Situation noch anhält. Es
könnten Wochen sein, oder Monate. Während dieser Zeit ist es wichtig,
vernetzt, agil und flexibel auf diese Situation zu reagieren. Von unseren
Kunden haben wir bereits sehr positives Feedback erhalten, wie wir die
durch COVID-19 entstandenen Herausforderungen meistern. Wir haben
unsere Kunden mit der von uns gewohnten hohen Qualität betreut. Sie
schätzen diese Unterstützung mehr denn je. Und ich bin stolz auf unser
Team, dass wir die Lieferungen an unsere Kunden ohne größere
Störungen erfüllen konnten.
Unser globales Netzwerk, das diversifizierte Produktportfolio, die solide
Finanzlage und – was am wichtigsten ist – das große Engagement und
immense Wissen, das unsere Mitarbeiter dazu beitragen, waren dazu
unerlässlich.
Wo wir heute stehen, spiegelt auch wider, was wir 2019 erreicht haben –
und ich möchte Ihnen einige der Highlights nennen:
Alles in allem konnten wir unsere Marktposition 2019 weiter ausbauen –
trotz eines anspruchsvollen Marktumfeldes, welches völlig anders war
als das, mit dem wir uns heute konfrontiert sehen.

Im vergangenen Jahr erzielten wir einen Umsatz in Höhe von
632,9 Mio. €, ein Betriebsergebnis von 65,2 Mio. € und eine EBIT-Marge
von 10,3 %. Der Umsatzrückgang um insgesamt 4,1 % ist im
Wesentlichen auf schwierigere Bedingungen im Beschichtungsmarkt und
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eine verhaltenere Nachfrage unserer Kunden in der Halbleiterindustrie
zurückzuführen. Wir konnten die Umsatzverluste jedoch zumindest
teilweise kompensieren. So legten die Umsatzerlöse im Marktsegment
Industrie zu und auch in den Bereichen Forschung & Entwicklung und
Analytik gab es eine deutliche Steigerung. Der rückläufige Umsatz wirkte
sich negativ auf das Ergebnis aus. Erhöhte Aufwendungen im Zuge der
Umsetzung des Investitionsprogramms hatten einen ähnlichen Effekt,
sodass auch die Betriebsergebnismarge unter Druck geriet.
Unsere Finanzvorständin, Nathalie Benedikt, wird Ihnen das gleich noch
eingehender erläutern.

Hinsichtlich der strategischen Umsetzung war 2019 ein sehr
erfolgreiches Jahr, denn wir konnten große Fortschritte dabei erzielen,
das Fundament für die Transformation unserer Pfeiffer Vacuum
Technology AG zu legen. Damit befassen wir uns bereits seit 2018, als
wir mit der systematischen Umsetzung unserer Wachstumsstrategie
begonnen haben. Ein zentrales Ziel dieser Strategie ist es, Pfeiffer
Vacuum noch stärker aufzustellen. Bis zum Jahr 2025 wollen wir unsere
Betriebsergebnismarge erhöhen und unseren Marktanteil ausbauen,
beides auf 20 Prozent, um so den Abstand zum Marktführer weiter zu
verringern.
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Im Laufe des Geschäftsjahres 2019 haben wir erhebliche Fortschritte bei
der Erreichung dieses Ziels gemacht und wichtige Meilensteine erzielt.
Einige davon sind:
1. Aufbau einer starken Experten- und Führungsstruktur
2. Stärkung unserer digitalen F&E-Roadmap mit ersten konkreten
Ergebnissen
3. Vorantreiben des internationalen Future-Factory-Projekts,
um operative Exzellenz zu erreichen
4. Erweiterung unserer globalen Präsenz, insbesondere in China,
Vietnam, USA, Frankreich und Rumänien
5. Implementierung einer globalen IT-Organisation und Vorbereitung
der Projektorganisation für das globale ERP-System
6. Markteinführung mehrerer neuer hoch innovativer Produkte
7. Transformation der Unternehmenskultur mit den Werten Agilität,
Proaktivität, Lösungsorientierung, Aufgeschlossenheit
8. Entwicklung einer starken und handlungsfähigen Führung
Meine Damen und Herren, dies ist nur ein Auszug dessen, was wir
erreicht haben. Gestatten Sie mir, Ihnen einige Hintergrundinformationen
speziell zum ersten Punkt zu geben, der Umsetzung der neuen
Organisationsstruktur der Führungskräfte und Experten.
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Diese Investitionen helfen uns heute. Wie bereits erwähnt, bin ich mir
sicher, dass wir aufgrund der neuen globalen Organisation, die agil und
reaktionsfähig war und unter schwierigen Bedingungen ein
ausgezeichnetes Ergebnis erzielte, so erfolgreich und kohärent auf
COVID 19 reagieren konnten,. Bereits Mitte Januar haben wir proaktiv
gehandelt und die lokalen Regeln und Gesundheitsvorschriften erfüllt
sowie noch strengere globale Unternehmensrichtlinien festgelegt.
Folglich verfügten wir bereits mit Beginn der Verbreitung des Virus in
Europa und Amerika über wertvolle Erfahrungen durch die
Herausforderungen in Asien. Als globales Team konnten wir das Erlernte
schnell abgleichen und anwenden. Wir waren vorbereitet und konnten
sowohl unsere Mitarbeiter als auch das Unternehmen schützen.
Meine Damen und Herren, auch unser Vorstandsteam war im letzten
Jahr Teil des Transformationsprozesses.
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Die langjährigen Vorstandsmitglieder Dr. Matthias Wiemer und Dr. Ulrich
von Hülsen schieden Ende Juni 2019 in gegenseitigem Einverständnis
aus dem Vorstand aus. Umso erfreuter bin ich daher, dass wir Herrn
Wolfgang Ehrk als Chief Operating Officer (COO) im Vorstand begrüßen
können.
Er ist ein ausgewiesener Experte im Bereich der Vakuumtechnik. Unter
anderem hatte er verschiedene Managementpositionen sowie leitende
Funktionen bei einem Hersteller von Vakuumtechnik inne, davon rund
8 Jahre als COO. Seit seinem Amtsantritt im Januar 2020 hat er die
Leistungsfähigkeit,
Effektivität
und
Flexibilität
der
globalen
Betriebsinfrastruktur
und
der
damit
verbundenen
Prozesse
vorangetrieben. So konnte er bereits wertvolle und kreative Beiträge zur
Verfolgung unserer Wachstumsstrategie leisten. Die Zusammenarbeit
zwischen Nathalie Benedikt, Wolfgang Ehrk und mir läuft sehr gut. Wir
bündeln unsere Kräfte, um die Ziele unserer Wachstumsstrategie im
Interesse von Pfeiffer Vacuum schnellst- und bestmöglich zu erreichen.
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Das führt mich zum zweiten Punkt, den ich zuvor erwähnt hatte.

Um die Effizienz zu verbessern und unsere Wettbewerbsposition zu
stärken, müssen wir unsere Produkte auf Basis der modernsten
Produktionstechnologie herstellen. Damit erhalten unsere Mitarbeiter die
bestmögliche Unterstützung für ihr großes Engagement, und es erfordert
hohe Investitionen, die wir für unsere Wachstumsstrategie eingeplant
haben. 2019 fiel der Startschuss für unser internationales „Future
Factory“ Projekt, um die Produktionsstandorte von Pfeiffer Vacuum auf
Weltklasseniveau zu bringen. An unseren größten Standorten in
Frankreich und Deutschland sind wir auf einem sehr guten Weg in
Richtung Industrie 4.0. Innerhalb der nächsten Jahre werden weitere
Produktionsstandorte folgen.
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Meine Damen und Herren, der Ausbau unserer globalen Präsenz spielt
in diesem Zusammenhang eine entscheidende Rolle.

2019 haben wir bestehende Standorte, beispielsweise Nashua in den
USA, umfassend modernisiert. Darüber hinaus haben wir die
bestehenden Produktionskapazitäten in Frankreich und Rumänien
deutlich erweitert. Gleichzeitig haben wir in China neue Kapazitäten
geschaffen. Der Produktionsstandort in der chinesischen Stadt Wuxi
ermöglicht uns die Herstellung trockener Pumpen und unseres neuen
ATC Lecksuchsystems sowie die Montage von Pumpständen und die
Bereitstellung
eines
After-Sales-Service.
Zu
unseren
Produktionsstandorten in Asien zählen nun Wuxi in China, Asan in
Südkorea und Ho-Chi-Minh-Stadt in Vietnam.
Unsere globale Präsenz ist für uns die Voraussetzung dafür, in Zukunft
auch
weiterhin
eine
maßgebliche
Rolle
im
globalisierten
Wachstumsmarkt der Vakuumtechnik zu spielen. Dies wird uns auch
ermöglichen, erhebliche Einsparpotenziale zu realisieren
Durch eine größere internationale Präsenz können wir zudem immer nah
bei unseren Kunden sein. Kundennähe und Kundenorientierung sehen
wir als entscheidenden Wettbewerbsvorteil.
Diese Überlegungen haben im Laufe des Jahres auch zur geplanten
Eröffnung eines neuen Forschungs- und Entwicklungszentrums im
Silicon Valley, in Kalifornien, geführt. Dort werden wir Produktlösungen
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und
Prozesse
entwickeln,
die
auf
die
Bedürfnisse
der
Technologieunternehmen an der Westküste der Vereinigten Staaten
zugeschnitten sind, wo auch einige unserer wichtigsten Kunden
angesiedelt sind. Wir sind
überzeugt,
dass der
direkte
Informationsaustausch vor Ort die bestehenden Kundenbeziehungen
stärken und sich positiv auf die weitere Entwicklung unseres
Geschäftsbetriebs auswirken wird.
Vor dem Hintergrund unserer weltweiten Geschäftstätigkeit muss Pfeiffer
Vacuum effizient organisiert sein.

Herzstück ist dabei die konzernweit standardisierte IT-Struktur, mit deren
Hilfe wir unsere Geschäftsprozesse durch die Integration von
standardisierten Systemen, Prozessoptimierung und Digitalisierung
vereinfachen können. Unser an einem einheitlichen ERP-System
arbeitendes globales Projektteam hat 2019 die Arbeit aufgenommen.
Innerhalb der nächsten zwei bis drei Jahre wird in allen unseren globalen
Standorten ein einheitliches ERP-System eingeführt. Dies wird stark zu
einer schnellen und effizienten globalen Zusammenarbeit mit allen
Interessengruppen beitragen: Kunden, Lieferanten und unseren
Mitarbeitern selbst. Darüber hinaus ermöglicht die durchgängige ERPProzessintegration operative Exzellenz und wird sich positiv auf die
Gesamtrentabilität des Pfeiffer Vacuum Konzerns auswirken.
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Verehrte Aktionärinnen und Aktionäre, all diese Maßnahmen tragen zum
Erfolg von Pfeiffer Vacuum bei, doch der wesentliche Erfolgsfaktor sind
innovative und qualitativ hochwertige Produkte, die auf die
Bedürfnisse unserer Kunden zugeschnitten sind.

Dafür steht der Name Pfeiffer Vacuum, und das ist es, was uns
einzigartig und zu einem geschätzten Partner auf der ganzen Welt
macht.
Im vergangenen Geschäftsjahr 2019 haben wir mehrere neue Produkte
erfolgreich auf den Markt gebracht. Ein Beispiel dafür ist die Baureihe
HiLobe. Diese intelligenten Hochleistungs-Wälzkolbenpumpen für Grobund Feinvakuumanwendungen zeichnen sich durch außergewöhnlich
kurze Auspumpzeiten, hohe Leistung und vorbildliche Energieeffizienz
aus. Auch die Technologie des neuen Lecksuchers ASM 306 S stieß
überall in der Branche auf äußerst positive Resonanz. Das erwarten wir
auch für die neueste Produktlinie, die unser Portfolio bereichern wird:
Mitte März 2020 kündigten wir die HiScroll Serie an. Diese Scrollpumpen
sind klein, besonders leise und ölfrei.
Unsere innovativen Vakuumlösungen sind nicht nur für die Herstellung
alltäglicher Gegenstände wie Mobiltelefone oder Sonnenbrillen
unverzichtbar. Sie tragen darüber hinaus indirekt, jedoch wesentlich
dazu bei, eine weitere Ausbreitung der Corona-Pandemie zu verhindern.
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Unsere Produkte werden auch bei der Entwicklung bahnbrechender
wissenschaftlicher Anwendungen eingesetzt, zum Beispiel im
renommierten Forschungszentrum für Teilchenphysik CERN in Genf.
Das erfüllt uns mit Stolz und spornt uns an, unsere Position als
Innovationsführer zu behaupten.
Verehrte Aktionärinnen und Aktionäre, es ist fast genau ein Jahr her,
dass wir eine Kooperationsvereinbarung mit der Busch Gruppe
unterzeichnet haben, unserem strategischen Partner und Hauptaktionär,
der über eine Tochtergesellschaft derzeit rund 60 Prozent der Aktien von
Pfeiffer Vacuum hält.

Das vorrangige Ziel der Kooperationsvereinbarung besteht darin, die
Wettbewerbsposition beider Unternehmen zu verbessern, die sich durch
unterschiedliche Zielgruppen und ein komplementäres Produktportfolio
auszeichnen. Die Busch Gruppe bietet vor allem Pumpen und Lösungen
für den Grobvakuummarkt an, während sich Pfeiffer Vacuum auf den
Hochvakuummarkt konzentriert. Dennoch sehen wir in den zentralen
Bereichen Einkauf, Vertrieb und Service, IT sowie Forschung und
Entwicklung gemeinsame Synergien. Und was ich eingangs gesagt
habe, zeigt sich auch in diesem Zusammenhang – 2019 war das Jahr, in
dem wir den Grundstein für die Transformation der Pfeiffer Vacuum
Technology AG gelegt haben.
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Zu diesem Thema haben wir im Laufe des vergangenen Jahres einen
umfassenden Gedankenaustausch vorgenommen und intensive
Verhandlungen geführt. Ein erstes konkretes Ergebnis daraus ist, dass
die beiden Unternehmen seit Januar 2020 eine gemeinsame, weltweit
tätige Einkaufsorganisation unterhalten, um diese Synergieeffekte zu
realisieren. Durch das höhere Auftragsvolumen erlangen wir nicht nur
eine bessere Verhandlungsposition gegenüber bestehenden Lieferanten,
sondern wir bekommen auch Zugang zu neuen Lieferanten. Das macht
uns wettbewerbsfähiger und verschafft uns letztlich eine bessere
Marktposition. Bis zum Ende des Jahres sollten wir eine genauere
Vorstellung von der Höhe der Einsparungen haben, und ab 2021
erwarten wir eine positive Auswirkung auf unsere Finanzkennzahlen.
Aber auch in den anderen Expertengruppen Vertrieb & Service, F&E und
IT machen die Teams gute Fortschritte.
Meine Damen und Herren, lassen Sie uns zunächst einen genaueren
Blick auf das laufende Jahr werfen.

Wo stehen wir heute? Wie gesagt, setzen wir unseren ambitionierten
Investitionsplan auch im Jahr 2020 um. Als besonders dringende
Investitionsziele haben wir den Ausbau und die Modernisierung unserer
weltweiten
Produktionskapazitäten,
die
Intensivierung
unserer
Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten sowie die Erneuerung unserer
IT-Systeme identifiziert.
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Die Auswirkungen, die COVID-19 auf die Weltwirtschaft, auf die
Branchen, für die wir produzieren, und auf die wirtschaftliche Situation
unserer Kunden haben wird, sind jedoch nicht vorhersehbar. Wir werden
daher unsere Investitionsentscheidungen noch sorgfältiger abwägen als
in der Vergangenheit.
Dennoch glauben meine Vorstandskollegen und ich, dass wir in einer
guten Position sind. Unsere Mitarbeiter in Asien, darunter China, Korea
und Vietnam, haben die Krise nicht nur gesund überstanden, sondern
auch erfolgreich gemeistert. Ihrem vorbildlichen Engagement ist es zu
verdanken, dass wir, trotz der mit COVID-19 verbundenen
Produktivitätseinbußen, unseren Verpflichtungen gegenüber unseren
Kunden nachgekommen sind. Bislang konnten wir Engpässe sehr gut
überbrücken.
Meine Damen und Herren, wir sind auf dem globalen Markt für
Vakuumtechnik tätig und bedienen die unterschiedlichsten Branchen.
Dies hat sich in Zeiten, in denen es auf dem einen oder anderen Markt
nicht so gut läuft, bewährt. Der Vakuummarkt hat ein Volumen von rund
fünf Milliarden US-Dollar und wächst von Jahr zu Jahr.

In diesem attraktiven Markt haben wir eine bedeutende Position erreicht.
Megatrends
wie
Digitalisierung,
erneuerbare
Energien
und
Biotechnologie gehören zu den wichtigsten Wachstumstreibern dieses
Marktes. Die digitale Revolution führt zu einer immensen Nachfrage
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nach Speicherchips, Prozessoren und Displays für Computer und
Mobiltelefone.

Ohne den Einsatz von Vakuumtechnik sind schon heute viele innovative
Prozesse, zum Beispiel im Bereich der Nanotechnologie, bei der
Herstellung von LEDs oder in der Forschung, undenkbar. Der
technologische Fortschritt, der sich aus den Forschungs- und
Entwicklungsaktivitäten in diesen Anwendungsgebieten ergibt, führt zu
innovativen Produkten, die wiederum neue Herstellungsverfahren
erfordern. Auf diese Weise führt die dynamische Entwicklung des
privaten und beruflichen Kommunikationsverhaltens der Menschen zu
immer neuen Anwendungen, die auf neuen Technologien aus der
Halbleiterindustrie basieren. Der steigende Energiebedarf und die
gleichzeitige Notwendigkeit, Ressourcen zu schonen, verändern die Art
und Weise der Energieerzeugung. Für Pfeiffer Vacuum ergeben sich
durch weitere gesellschaftliche Entwicklungen und Branchentrends
zusätzliche Absatzchancen.
In allen unseren Segmenten – einschließlich Analytik, Forschung &
Entwicklung und Industrie – zeichnen sich Megatrends ab. Denn unsere
Vakuumlösungen und Lecksucher werden bei der Herstellung von
Supraleitern, Batterien, 3D-Druckersystemen und Hightech-Materialien
ebenso eingesetzt wie bei der Qualitätskontrolle, der Verpackung
pharmazeutischer
Produkte,
in
Quantencomputern
und
in
Teilchenbeschleunigern für die Krebstherapie.
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Die Liste der Anwendungsbeispiele könnte noch lange fortgesetzt
werden. Sie zeigt, dass wir viele verschiedene Märkte bedienen, und sie
stützt meine Aussage, dass wir von den Entwicklungen in den einzelnen
Marktsegmenten weitgehend unabhängig sind.
Diese Trends und Märkte entwickeln sich sehr schnell, und es ist unsere
Aufgabe, das Unternehmen in der gleichen Geschwindigkeit auf die
Zukunft vorzubereiten.
Um unseren Marktanteil wie geplant zu erhöhen, müssen wir nicht nur
schneller als der Markt organisch wachsen, sondern auch gezielt
zusätzliche Akquisitionen tätigen. Lücken bei Technologien und
Produkten zu schließen, ist unserer Ansicht nach von großer Bedeutung.
Meine Damen und Herren, unserem Unternehmen bieten sich für die
Zukunft enorme Chancen. Wir wollen und werden sie nutzen. Dazu sind
wir jedoch auf die Unterstützung unserer hervorragend ausgebildeten
und stark engagierten Mitarbeiter angewiesen.

Wir können die Zukunft von Pfeiffer Vacuum gestalten, weil wir uns auf
die Unterstützung unserer Belegschaft verlassen können. Gemeinsam
leben wir die Werte Nachhaltigkeit, technologische Führungsposition,
Kundenzufriedenheit, Agilität, Teamgeist und ethisch korrekte
Geschäftspraktiken.

17

Aus diesem Grund sowie aufgrund unserer starken finanziellen Basis
können wir unsere strategischen Ziele im Auge behalten und
Investitionen tätigen, um Pfeiffer Vacuum für die Zukunft zu
positionieren. Wir werden den Zeitpunkt für unsere strategischen
Investitionen mit Bedacht wählen, aber unser Engagement ist intakt,
meine Damen und Herren, heute und auch in der Zukunft. Wir sind
zuversichtlich, unsere Investitionspläne während des laufenden Jahres
und in der Zeit danach umzusetzen.
Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, um allen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern für ihr herausragendes Engagement zu danken. Sie haben
zu den einschneidenden Veränderungen beigetragen, die 2019 als das
Jahr der Vorbereitung auf die Transformation mit sich gebracht hat.
Unterstützung für unsere Vorhaben erhalten wir auch von unserem
Aufsichtsrat, dem ich ebenfalls für die vertrauensvolle und konstruktive
Zusammenarbeit in einem weiteren Geschäftsjahr danken möchte.
Verehrte Aktionärinnen und Aktionäre, Ihr Unternehmen ist auf einem
sehr guten Weg. Lassen Sie uns gemeinsam den Wachstums- und
Transformationsprozess unseres Unternehmens Pfeiffer Vacuum
gestalten!
Ich habe nun die Ehre, aus Frankreich das Wort an meine Kollegen in
Deutschland zu geben: Wolfgang Ehrk, der sich Ihnen vorstellen wird,
sowie Nathalie Benedikt, unsere Finanzvorständin. Frau Benedikt wird
Ihnen die Geschäftsergebnisse für 2019 näher erläutern. Ich bedanke
mich für Ihre Aufmerksamkeit.
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Meine sehr geehrten Damen und Herren,
auch ich begrüße Sie sehr herzlich zur heutigen Hauptversammlung der
Pfeiffer Vacuum Technology AG. Zudem möchte ich Ihnen, verehrte
Frau Busch und Dir, lieber Eric, für das mir entgegengebrachte
Vertrauen und die freundlichen Worte gerade danken.
Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre, gestatten Sie mir, dass
ich mich Ihnen heute kurz vorstelle. Mein Name ist Wolfgang Ehrk,
ich bin 57 Jahre alt und gehöre seit Anfang des Jahres gemeinsam mit
Frau Benedikt und Herrn Dr. Taberlet dem Vorstand an.
Als COO bin ich dort für die Themen Global Operations, Einkauf,
Qualität, Continous Improvement, Arbeitssicherheit und Umweltschutz
sowie für den Bereich Supply Chain Management zuständig.
Sie können sich wahrscheinlich vorstellen, dass diese genannten
Bereiche unseres Unternehmens sehr direkt von der Corona Krise
betroffen sind.
Dadurch glich mein Start bei Pfeiffer Vacuum eher einem Sprung ins
kalte Wasser als der ursprünglich geplanten geordneten Einarbeitung.
Allerdings haben die mitunter recht turbulenten Tage dazu beigetragen,
dass ich alle Unternehmensbereiche sehr schnell und intensiv
kennengelernt habe.
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Dabei hat mich begeistert, mit welchem Engagement alle Mitarbeiter
gemeinsam an dem Ziel arbeiten, Pfeiffer Vacuum möglichst
unbeschadet durch das schwierige Fahrwasser der Corona-Krise zu
lotsen – ja mit großem Erfolg soweit!
Nun noch ein paar Worte zu meiner Person. Es gibt Menschen, über die
man sagt „Der hat Benzin im Blut“. Bei mir ist es wohl eher Vakuum,
denn die längste meiner beruflichen Stationen bisher dauerte 26 Jahre,
die ich bei Leybold Vacuum verbracht habe.
In dem Unternehmen, das zur Schweizer Oerlikon Gruppe gehörte, war
ich unter anderem gut fünfeinhalb Jahre als Vice President Operations
für das operative Geschäft maßgeblich verantwortlich, bevor ich
anschließend knapp acht Jahre lang als COO in der Geschäftsführung
des Unternehmens tätig war.
Daher bringe ich also schon eine gewisse Übung in den Bereichen mit,
die ich nun auch hier verantworte. Thematisch gab es ebenfalls deutliche
Parallelen, z. B. in Lean- und Supply Chain Management-Initiativen als
auch im Ausbau der globalen Präsenz.
Als die Veräußerung von Leybold an Atlas Copco anstand, habe ich im
Sommer 2016 die Position des COO bei der CHIRON Gruppe im
badischen Tuttlingen übernommen.
Unter dem Dach der Gruppe sind drei Werkzeugmaschinenhersteller mit
rund 2.100 Mitarbeitern tätig, die einen jährlichen Umsatz von rund 500
Millionen Euro erwirtschaften. Während meiner Zeit dort wurde u. a. die
globale Präsenz um mehrere Werke, darunter auch wieder in China aber
auch in Süddeutschland, erweitert sowie technologisch komplett neue
Maschinenbaureihen auf den Markt gebracht.
Mitte letzten Jahres wurde mir dann die Position des COO bei Pfeiffer
Vacuum angeboten. Dieser neuen Herausforderung - wieder zurück in
die für mich schon immer extrem spannende und anspruchsvolle
Vakuumbranche - noch dazu bei einer so starken Marke, konnte ich nicht
widerstehen. Und nach sehr ausführlichen Gesprächen mit Frau Busch,
dem Aufsichtsrat und dem Management, stand meine Entscheidung
dann auch schnell fest.
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Das gilt umso mehr, als ich in den vergangenen vier Monaten, in denen
ich im Unternehmen tätig bin, ein ungewöhnlich ausgeprägtes Maß an
Begeisterung, Stolz und Verbundenheit der Mitarbeiter mit Pfeiffer
Vacuum spüren kann – das ist schon außergewöhnlich und eins unserer
wertvollsten Assets, das wir weiterentwickeln werden.
Und was noch? In den nächsten Wochen und Monaten gilt es, die
Corona-Krise weiterhin so zu managen, dass unsere Mitarbeiter gesund
bleiben, unser Unternehmen so wenig wie möglich Schaden nimmt und
unsere Kunden weiterhin zuverlässig beliefert werden.
Ich werde gemeinsam mit meinen Vorstandskollegen mit Hochdruck
daran arbeiten, unsere Wachstumsstrategie weiter umzusetzen.
Für den Bereich Operations gehört u. a. dazu, die neuen Produkte
entlang der gesamten Wertschöpfungskette hochzufahren und ganz
besonders unsere Leistungsfähigkeit weiter auszubauen. Dabei werden
die beiden Aspekte ‚Kundenzufriedenheit‘ und ‚Profitabilität‘ klar im
Mittelpunkt stehen.
Es ist mir auch ein besonderes Anliegen, unsere globalen Strukturen und
Kapazitäten in den Regionen und Märkten mit dem größten
Wachstumspotenzial gezielt auszubauen und zu verbessern.
Neben unseren etablierten Standorten in Europa und den USA haben wir
meines Erachtens bereits ein sehr ausbaufähiges Potenzial hier für die
Zukunft mit unseren teils neuen Standorten in Vietnam, China, Korea
sowie Rumänien, das ist schon ein sehr gutes Fundament.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich also darauf,
diese Aufgaben mit der hervorragend motivierten und qualifizierten
Mannschaft bei Pfeiffer Vacuum anzugehen. Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit. Ich übergebe nun das Wort an unsere
Finanzvorständin Nathalie Benedikt, die Ihnen das Zahlenwerk des
letzten Geschäftsjahres näherbringen wird.
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Vielen Dank, Herr Ehrk.
Verehrte Aktionärinnen und Aktionäre, auch ich begrüße Sie recht
herzlich zur heutigen virtuellen Hauptversammlung! Ich freue mich, dass
es Dank der Digitalisierung in diesen Zeiten der Corona-Pandemie
möglich ist, auf diesem Wege zu Ihnen sprechen zu können, ohne die
Gesundheit von Ihnen oder uns zu gefährden.
Nachdem Herr Taberlet Ihnen soeben einen Überblick über den
Implementierungsfortschritt unser Strategie im Jahr 2019 gegeben hat,
möchte ich mit Ihnen die Geschäftsentwicklung in 2019 Revue passieren
lassen und Ihnen einen Einblick in die Geschäftsentwicklung des
aktuellen Jahres geben.
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Der erwirtschaftete Umsatz in Höhe von 632,9 Millionen Euro lag
4,1 Prozent unter dem Vorjahr. Dies ist im Wesentlichen auf die
schwierigen Bedingungen im Beschichtungsmarkt und eine schwächere
Nachfrage aus dem Halbleitermarkt zurückzuführen. Teilweise konnten
diese Entwicklungen durch die starken Ergebnisse im Marktsegment
Industrie, Forschung und Entwicklung sowie Analytik kompensiert
werden.
Das Betriebsergebnis EBIT belief sich auf 65,2 Millionen Euro, was
einem Rückgang um 31,5 Prozent entspricht. Die EBIT-Marge betrug
10,3 Prozent nach 14,4 Prozent im Vorjahr. Das operative Ergebnis war
einerseits von den sinkenden Umsatzerlösen belastet, andererseits
wirkten sich die erhöhten Aufwendungen und die Stärkung unserer
globalen Führungs- und Experteninfrastruktur zur Umsetzung unserer
Wachstumsstrategie negativ auf das Betriebsergebnis aus. Auch der
Rückgang des Nettoergebnisses um rund 29,8 Prozent auf 48,4
Millionen Euro ist in diesem Kontext zu sehen und bewegte sich im
Rahmen unserer Erwartungen.
Zum Ende des vierten Quartals verfügte Pfeiffer Vacuum über einen
Auftragsbestand von 110,7 Millionen Euro nach 144,9 Millionen Euro im
Vorjahr.
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Im Folgenden möchte ich Ihnen die Umsatzentwicklung nach Märkten im
Geschäftsjahr 2019 erläutern.

Wie die Grafik verdeutlicht, konnten wir in drei von fünf Märkten
Zuwächse verzeichnen. So legte das Marktsegment Industrie trotz des
schwierigen Marktumfelds um 10,5 Prozent zu und erreichte einen
Rekordumsatz von 149,5 Millionen Euro. Gemessen am Umsatzanteil
von 24 Prozent ist dieser Geschäftsbereich unser zweitwichtigstes
Marktsegment. Zuwächse haben wir zudem in den Bereichen Analytik
sowie Forschung und Entwicklung erreicht. Sie stiegen um 1,5
beziehungsweise 3,8 Prozent.
Dem zyklischen Umsatzrückgang der weltweiten Halbleiterindustrie in
2019 konnten wir uns nicht entziehen und verzeichneten hier einen
Umsatzrückgang um 8,7 Prozent auf 222,6 Millionen Euro im Vergleich
zum Vorjahr. Damit bleibt der traditionell volatile Halbleitermarkt mit
einem Umsatzanteil von 35 Prozent unser bedeutendstes Marktsegment.
Die Umsätze im Beschichtungsmarkt sanken um 24,1 Prozent auf 75,6
Millionen Euro. Hier haben sich vor allem die Turbulenzen auf den
weltweiten Solarmärkten bemerkbar gemacht.
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Ich möchte Sie darauf hinweisen, dass ab dem GJ 2020 aus
Wettbewerbsgründen die Umsatzanalyse nach Märkten nur noch auf
einer höher aggregierten Ebene durchgeführt wird. Aus denselben
Gründen unterbleibt auch die Darstellung der Umsatzerlöse nach
Produkten.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, kommen wir nun zum Umsatz
nach Regionen.

In der regionalen Umsatzaufteilung, die den Umsatz entsprechend der
Standorte der Kunden in den betreffenden Regionen beschreibt, konnten
wir auf dem amerikanischen Kontinent erneut Zuwächse verzeichnen.
Der Absatz summierte sich dort auf rund 169,7 Millionen Euro. Das
entspricht einem Plus um rund 2,2 Prozent. In Europa kam es zu einem
Rückgang von 6,0 Prozent auf 232,0 Millionen Euro. Der Umsatz in
Asien sank um 6,3 Prozent auf 231,1 Millionen Euro. Diese Entwicklung
ist im Wesentlichen – wie bereits erwähnt – auf die ungünstigen
Bedingungen sowohl im Halbleiter- als auch im Beschichtungsmarkt
zurückzuführen.
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Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre, lassen Sie uns nun einen
Blick auf die aus unserer Sicht besonders bedeutenden
Bilanzkennzahlen werfen.

Die Bilanzsumme erreichte zum Ende des Jahres 2019 rund 660
Millionen Euro, rund 6 Prozent mehr als am Stichtag des Vorjahres.
Dieser Anstieg ist hauptsächlich darauf zurückzuführen, dass die
Sachanlagen mit einem um 23 Prozent höheren Wert angesetzt werden.
Das wiederum ergibt sich aus einer Änderung der Bilanzierungsregelung
nach IFRS 16 sowie den im Jahresverlauf 2019 getätigten Investitionen.
Eine weitere Position, auf die ich an dieser Stelle gesondert hinweisen
möchte, betrifft die Pensionsrückstellungen. Diese erhöhten sich
insbesondere aufgrund von reduzierten Abzinsungssätzen im Vergleich
zum Vorjahr um 8,5 Millionen Euro.
Einen Anstieg gab es auch bei den liquiden Mitteln, die um drei Prozent
auf 112 Millionen Euro anwuchsen. Auf Nettobasis unter
Berücksichtigung der Finanzverbindlichkeiten ist der Konzern damit nach
wie vor schuldenfrei. Darüber hinaus konnten wir die Eigenkapitalquote
auf einem anhaltend hohen Niveau von rund 60 Prozent halten. Diese
Zahlen belegen, wie gesund und stabil Ihr Unternehmen ist.
Nachdem ich Ihnen nun so viele Zahlen vorgestellt habe, möchte ich
darauf hinweisen, dass wir nun bereits zum dritten Mal einen Bericht
erstellt haben, in dem es um die sogenannten nicht-finanziellen Aspekte
unseres Unternehmens geht.
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Im Zentrum steht das weite Feld der Nachhaltigkeit, das integraler
Bestandteil unserer neuen globalen Unternehmensstrategie geworden
ist. Nachhaltigkeit bedeutet für Pfeiffer Vacuum insbesondere ethisches
Handeln mit Respekt gegenüber allen Interessengruppen und
Verantwortung für die wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen
Auswirkungen des Unternehmens. Es liegt mir besonders am Herzen,
dass wir in den kommenden Jahren unser Engagement in Bezug auf die
Nachhaltigkeit ausbauen. Dies tun wir nicht, weil Nachhaltigkeit gerade
„en vogue“ ist. Wir tun es, weil wir von der Verpflichtung für uns
überzeugt sind, den Planeten Erde für die nachfolgende Generationen
zu erhalten. Zudem sehen wir die Nachhaltigkeit unseres Unternehmens
und unserer Produkte als strategischen Erfolgsfaktor.
Meine Damen und Herren, so viel zum abgelaufenen Geschäftsjahr.
Gerne möchte ich Ihnen nun einen Einblick in die jüngste
Geschäftsentwicklung des aktuellen Geschäftsjahres geben. Aber auch
das ist in Zeiten der Corona-Pandemie etwas anders, denn trotz der sich
abzeichnenden Entspannung der Zahl der Neuinfektionen und der jüngst
beschlossenen Lockerungsmaßnahmen in Deutschland, kann noch
NIEMAND abschätzen, wie sich die mit der Corona-Pandemie
verbundenen Einflüsse auf die Weltwirtschaft weiter entwickeln werden
und welche Schäden sie künftig noch verursachen werden. Hinzu
kommt, dass sich die Entwicklung laufend und mit hoher
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Geschwindigkeit ändert. Vor diesem Hintergrund ist es uns nicht möglich
eine Umsatz- und Ergebnisprognose für das Jahr 2020 zu nennen.

Was wir im ersten Quartal des Geschäftsjahres sehen konnten, war die
erfreuliche Nachfrage der Halbleiterindustrie, die zu einem Anstieg des
Auftragseingangs um 16,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr geführt hat.
Auch die Auftragslage im Marktsegment Analytik, in dem auch Produkte
zum Kampf gegen COVID-19 hergestellt werden, ist gut. Gleichwohl geht
die Nachfrage in unseren anderen Märkten zurück. Auch unsere Kunden
sind in der aktuellen COVID Situation vorsichtig und nehmen Abstand
von Prognosen für das Jahr 2020. Gemeinsam mit unseren Kunden und
Lieferanten müssen wir das Jahr 2020 mit einem Höchstmaß an Sorgfalt,
Flexibilität und Agilität meistern.
Für Pfeiffer Vacuum bedeutet dies, dass die geplanten Investitionen und
Ausgaben sehr umsichtig, je nach wirtschaftlicher Lage, umgesetzt
werden.
Was Dr. Taberlet und Herr Ehrk bereits sagten, möchte ich aber an
dieser Stelle noch einmal betonen – wir verfolgen weiterhin konsequent
den Weg zur Umsetzung unserer Wachstumsstrategie und investieren
weiter in die Zukunft, um den nachhaltigen Erfolg von Pfeiffer Vacuum
Technology AG zu sichern. Unser Ziel ist es, im Jahr 2025 die Top #2 in
der Vakuumindustrie zu werden, mit einem Marktanteil und einer EBIT
Marge von 20%.
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Vor gut zwei Wochen, am 5. Mai 2020, haben wir unsere Ergebnisse
zum ersten Quartal 2020 veröffentlicht.

Trotz des Gegenwinds in der Weltwirtschaft aufgrund von COVID-19
konnten wir unseren Umsatz insgesamt im Vergleich zum
Vorjahresquartal stabil halten und ein Niveau in Höhe von
153,3 Millionen Euro erreichen.

Wie Sie der Grafik entnehmen können, haben sich die Umsätze in
unseren Marktsegmenten gegenläufig entwickelt. Während die Umsätze
29

in den Bereichen Halbleiter und Beschichtung um 4,7 Prozent zulegten
und 78,6 Millionen Euro erreichten, gingen die Umsätze in den Märkten
Analytik, Industrie sowie Forschung und Entwicklung um 5,0 Prozent auf
74,7 Millionen Euro zurück. Insbesondere die anhaltend positive
Auftragslage im Halbleitermarkt über den Jahreswechsel hinaus ist sehr
erfreulich. Demgegenüber stand der Beschichtungsmarkt aufgrund der
gesamtwirtschaftlichen
Lage
sowie
des
bevorstehenden
Technologiewechsels in der Solarindustrie weiter unter Druck.

Das Betriebsergebnis EBIT erreichte 12,8 Millionen Euro nach
18,1 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Die EBIT-Marge sank im
Vergleich zum Vorjahresquartal um 3,4 Prozentpunkte auf 8,4 Prozent.
Hierfür sind drei Gründe ausschlaggebend.
Erstens hat dem konzernweit hervorragenden Krisenmanagement zum
Trotz die Corona-Pandemie während des ersten Quartals unsere
Produktivität deutlich beeinträchtigt. Die Maßnahmen, die wir zum
Schutz der Gesundheit unserer Mitarbeiter ergriffen haben, wie
beispielsweise die Verlängerung der Betriebsferien nach dem
chinesischen Neujahrsfest, die Vorgehensweise Mitarbeiter nach Hause
zu schicken, wenn sie Symptome haben, die auf COVID-19 hindeuten
sowie eine erhöhten Krankenquote haben sich hier ausgewirkt.
Zweitens hat unser Markt- und Produktmix unsere EBIT-Marge negativ
beeinflusst, da Margen je nach Markt und Produkt variieren.
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Der dritte Grund liegt in den Investitionen und Ausgaben, die wir zur
Vorbereitung und Umsetzung unserer Wachstumsstrategie getätigt
haben. Dazu gehört unter anderem:
 Die globale ERP-Implementierung mit der Installation effizienter,
schneller end-to-end Prozesse im gesamten Unternehmen.
 Die Vorbereitung unserer Fertigungsstätten auf Industrie 4.0.
 Der Ausbau und die Stärkung unsere globale Führungs- und
Experteninfrastruktur, um unsere Wachstumsstrategie
umzusetzen.
All dies sind grundlegende Investitionen zur Erreichung unserer
strategischen Transformation. Und wie Herr Taberlet erläutert hat,
machen wir sehr erfreuliche Fortschritte. Die außerordentliche
Bedeutung der Investition in diese Organisation zeigt sich derzeit vor
allem im ausgezeichneten weltweiten Management der COVID-19Situation.
Lassen Sie uns nun einen Blick auf den Auftragseingang des ersten
Quartals werfen.

Der Auftragseingang hat sich während des ersten Quartals 2020 sehr
erfreulich entwickelt und ein Volumen von 172,9 Millionen Euro erreicht.
Gegenüber dem Vorjahresquartal entspricht dies einem Zuwachs um
16,2 Prozent. Zum Ende des ersten Quartals verfügte Pfeiffer Vacuum
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über einen Auftragsbestand von 130,3 Mio.Euro. Dies entspricht einem
Anstieg von 17,7 Prozent im Vergleich zum Jahresende 2019.
Meine Damen und Herren,
Dividendenvorschlag kommen.

lassen

Sie

mich

nun

zum

Unser Dividendenvorschlag ist im Zusammenhang mit der CoronaPandemie zu sehen. Wir handeln mit der Dividendenanpassung aus
kaufmännischer Vorsicht. Aus diesem Grund haben wir den
Dividendenvorschlag auf 1,25 Euro je Aktie und die damit einhergehende
Ausschüttungsquote von knapp einem Drittel auf rund ein Viertel des
Konzerngewinns reduziert. Im COVID-19 Umfeld, wo viele Unternehmen
ihre Dividenden gänzlich streichen, ein aus unserer Sicht solider, für
Pfeiffer Vacuum vertretbarer Vorschlag.
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Liebe Aktionärinnen und Aktionäre, den Kurs, den Ihr Unternehmen mit
der Wachstumsstrategie eingeschlagen hat, ist der Richtige und wird
Pfeiffer Vacuum zu einem sehr starken und robusten Unternehmen in
der Vakuumindustrie machen. Die Abschwächung der Ergebnisse in
dieser Übergangszeit ist normal und darf uns nicht vom Kurs abbringen.
Auch im Umfeld von COVID-19 werden wir nicht von der
Strategieumsetzung ablassen, sondern agil und flexibel in den
kommenden Monaten agieren. Seien Sie versichert, dass meine
Vorstandskollegen und ich mit der Unterstützung unserer
hochqualifizierten und motivierten Mitarbeiter mit aller Kraft an der
Umsetzung der Wachstumsstrategie arbeiten und zeitgleich mit größter
Sorgfalt alles dafür tun, Pfeiffer Vacuum durch die schwierige COVID
Zeit zu manövrieren.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich danke Ihnen für Ihre
Aufmerksamkeit, hoffe sehr, dass wir uns auf der Hauptversammlung im
kommenden Jahr in gewohnter Weise wiedersehen können, und gebe
nun das Wort zurück an unsere Aufsichtsratsvorsitzende Frau Busch.
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