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Es gilt das gesprochene Wort  

     

         

Vielen Dank Frau Klatten, 

sehr geehrte Damen und 

Herren, herzlich willkommen 

bei der zweiten virtuellen 

Hauptversammlung der 

SGL Carbon SE. 

 

Auf der letzten 

Hauptversammlung war ich 

erst wenige Tage in meiner 

neuen Rolle als 

Vorstandsvorsitzender im 

Amt. Heute kann ich Ihnen von ereignisreichen 11 Monaten berichten, in denen wir viel 

erreicht haben. Das stimmt mich zuversichtlich für die Zukunft unseres Unternehmens. Es 

gibt aber auch noch einiges an Hausaufgaben zu erledigen. Und auch darüber werde ich 

Ihnen heute berichten. Gleich zu Beginn meiner Präsentation möchte ich Ihnen eine zentrale 

Botschaft mitgeben, für die mein Vorstandskollege Thomas Dippold und ich uneingeschränkt 

stehen: Wir wollen verlässlich sein! 

 

---------- 

 

Lassen Sie mich damit 

beginnen, Ihnen unseren 

bisherigen Eindruck von 

der SGL zu schildern:  

 

• Unser Unternehmen 

spielt technologisch 

in der ersten Liga 

und wird von vielen 

Kunden 

hochgeschätzt. 

• Die Mitarbeiter sind 

sehr engagiert und kompetent.  

• Und dennoch: Vor allem bei der Kostenstruktur gibt es viel Verbesserungspotenzial. 

Das ist auch der Hauptgrund, warum die SGL trotz der offensichtlich großen 

Chancen noch nicht ausreichend Geld verdient.  

• In puncto Unternehmenskultur stand oftmals die technische Lösung an erster Stelle 

und weniger die Profitabilität.  

 

Wir brauchen daher: 

• Einfache und kundenorientierte Strukturen   

• Eine neue Unternehmenskultur  
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• Geschäftsstrategien mit der klaren Zielsetzung immer zunächst die Profitabilität zu 

sichern, und 

• Ein klares Bekenntnis zur Wertsteigerung für alle Stakeholder, also auch für Sie, 

liebe Aktionärinnen und Aktionäre  

 

---------- 

 

Kaum an Bord haben wir 

zunächst vor allem die 

Strukturen optimiert. 

 

Im Zuge der notwendigen 

Umstrukturierung haben wir 

die Verschlankung der 

Verwaltung von 20 auf 10 

globale 

Verwaltungsfunktionen 

durchgeführt. Damit 

konnten wir bereits im Jahr 

2020 unsere Kosten reduzieren und Prozesse vereinfachen.  

 

Die entscheidendste strukturelle Änderung war der neue Zuschnitt unserer 

Geschäftsbereiche. Diese sind nun in vier klar abgegrenzte Einheiten aufgeteilt. Deren 

Geschäftsbereichsleiter tragen seit Januar 2021 die volle Gewinn- und Verlustverantwortung 

für ihre Bereiche und können so auf unterschiedliche Kundenbedürfnisse besser eingehen. 

Die Ziele der Mitarbeiter sind maßgeblich auf den Gewinn der Geschäftsbereiche 

ausgerichtet. Es ist schön zu sehen, wie schnell dieses neue Konzept Kreativität und 

Verantwortungsbewusstsein bei unseren Mitarbeitern auslöst. Damit erhöhen wir auch die 

Transparenz für den Kapitalmarkt und somit auch für Sie, liebe Aktionärinnen und Aktionäre. 

 

---------- 

 

Der Umbau unseres 

Unternehmens ist nicht nur 

eine reine Restrukturierung, 

sondern vielmehr eine 

umfassende Transformation!  

 

Denn nur so können wir 

nach der Restrukturierung 

schnellstmöglich wieder in 

den Wachstumsmodus 

übergehen.  

 

Was haben wir hierfür in den letzten Monaten getan? Wir haben zuerst die Grundprinzipien 

für unsere neue Unternehmens-kultur definiert. Sie wurden bereits an allen Standorten 

eingeführt. Wir nennen sie unsere „Formula Carbon“. Diese fußt auf vier Elementen:  
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• Erstens, Fokus auf das Geschäft  

• Zweitens, Einfachheit wagen  

• Drittens, Versprechen halten  

• Viertens, schnell handeln und anders denken 

 

---------- 

 

Wir bauen unsere Firma 

um. 700 

Verbesserungsinitiativen 

haben wir bereits im Herbst 

des letzten Jahres als 

Treiber unseres 

Transformationsprozesses 

definiert.  

 

300 Mitarbeiter weltweit 

setzen diese Maßnahmen 

um. 

Ziel ist es, hieraus bis 2023 über 100 Mio. € Einsparungen zu realisieren. Damit werden wir 

nicht nur schlanker, sondern auch schlagkräftiger und profitabler. Um dies zu beweisen sind 

drei Worte entscheidend: Liefern, liefern, liefern! Dies tun wir, wie Sie anhand der hier 

aufgezeigten Fortschritte bei unseren Verbesserungsinitiativen sehen können.  

 

Wir kommen gut voran: 

• Stand heute wurden 60 Prozent unserer mittlerweile über 750 Initiativen umgesetzt 

• Von den geplanten 100 Mio. € jährlichen Einsparungen wurde mehr als die Hälfte 

initiiert. Für die Umsetzung der Einsparmaßnahmen werden insgesamt Kosten in 

Höhe von etwa 40 Mio. € erwartet. Davon fielen bereits mehr als die Hälfte im Jahr 

2020 an. 

• Leider lässt sich unser Transformationsprogramm nicht ohne Anpassungen beim 

Personal umsetzen. Wir werden daher im Vergleich zum Basisjahr 2019 mehr als 

500 Stellen abbauen. 390 Mitarbeiter haben unser Unternehmen bereits verlassen. 

Wichtig war mir hierbei die enge und kooperative Zusammenarbeit mit unseren 

Arbeitnehmervertretern.  

 

Auf diesen Zwischenerfolgen werden wir uns nicht ausruhen.  

 

---------- 
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Wie ist nun das Coronajahr 

2020 wirtschaftlich 

gelaufen? Es gab Schatten, 

aber gerade zum 

Jahresende auch immer 

mehr Lichtblicke. 

 

Zunächst möchte ich kurz 

auf unseren Umgang mit 

der Corona-Pandemie 

eingehen. Die Gesundheit 

und das Wohl unserer 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben immer oberste Priorität. Wir haben schnell und 

effektiv reagiert und können heute sagen: unsere Anti-Corona-Maßnahmen haben gegriffen 

und greifen. Zu keinem Zeitpunkt bestand die Notwendigkeit, wichtige Standorte zu 

schließen oder unsere Produktion dort herunterzufahren.  

 

Wie bei allen produzierenden Unternehmen hatte die Pandemie einen spürbar negativen 

Einfluss auf unsere Geschäftsentwicklung. Dieser erstreckt sich angesichts der 

unterschiedlichen Zyklik unserer Geschäfte bis in dieses Jahr.  

 

Während bei den Carbonfasern eine Nachfrageerholung zum Jahresende festzustellen war, 

hatte sich das Geschäft bei den Graphitprodukten bis zum Jahresende nur wenig belebt. Der 

Konzernumsatz lag daher im Coronajahr 2020 mit 919 Mio. € um 15 Prozent unter dem 

Vorjahresniveau. Einen Teil der Einbußen konnten wir kostenseitig mit Gegenmaßnahmen 

wie Kurzarbeit und Kostensenkungen kompensieren. Wegen einer Wertberichtigung in der 

Carbonfaser-Sparte in Höhe von 107 Mio. € und durch Restrukturierungsaufwendungen 

mussten wir erneut einen hohen Nachsteuerverlust von 132 Mio. € ausweisen. Diese 

jahrelangen hohen Verluste müssen ein Ende haben - dazu gleich mehr im Ausblick! 

 

Wir konnten im vergangenen Jahr auch positive Trends verzeichnen:  

• Es ist uns gelungen, das EBIT vor Sondereinflüssen durch Einmaleffekte aus 

Grundstücksverkäufen und eine Ausgleichszahlung des Käufers des 

Graphitelektrodengeschäfts bei 50 Mio. € zu stabilisieren. 

• Operativ konnten wir negative Auswirkungen der Corona-Pandemie teilweise durch 

die Gewinnung neuer Kunden im Windsektor und durch bereits wirksame 

Kosteneinsparungen ausgleichen.  

• Darüber hinaus wurde der Free Cashflow der fortgeführten Aktivitäten mithilfe von 

strengen Investitions- und Ausgabenbegrenzungen sowie von Einmaleffekten auf 74 

Mio. € gesteigert. So konnten wir unsere Nettofinanzschulden trotz der geleisteten 

Kaufpreiszahlung von über 50 Mio. € für unser Carbonfaserwerk des ehemaligen 

Gemeinschaftsunternehmens mit BMW in Moses Lake auf 287. Mio. € leicht 

reduzieren. 

 

----------  
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Meine Zuversicht für unser 

Unternehmen wird durch 

den sichtbaren 

Aufwärtstrend im ersten 

Quartal des neuen 

Geschäftsjahres 2021 

gestärkt. Details hierzu 

haben wir Ihnen bereits am 

12. Mai in unserer 

Quartalsmitteilung 

kommuniziert. 

 

Der Konzernumsatz lag mit 241,5 Mio. € etwa auf Vorjahresniveau. Dazu trug ein erwarteter 

positiver Effekt aus einer Vertragsbeendigung im Graphitgeschäft sowohl zum Umsatz als 

auch zum Ergebnis bei. Entsprechend konnten wir ein deutlich über Vorjahr liegendes 

bereinigtes EBITDA von 33 Mio. € ausweisen. 

 

Besonders hervorzuheben ist auch die sich aufhellende Auftragslage aus der 

Automobilindustrie sowie die anhaltend gute Nachfrage aus China und nach unseren 

Produkten im Halbleiterbereich.  

 

Aufgrund der ergriffenen Effizienzverbesserungen konnten wir außerdem unsere 

Bilanzqualität spürbar verbessern. So stiegen die liquiden Mittel von rund 142 Mio. € zum 

Jahresende 2020 auf 169 Mio. € an. Die Eigenkapitalquote legte von 17,5 auf 20,4 Prozent 

zu.  

 

Zusammenfassend lässt sich sagen: Wir sind für das Jahr 2021 voll auf Kurs.  

 

---------- 

 

Die Transformation hat das 

Ziel unser Unternehmen 

wieder auf ein solides 

finanzielles und strukturelles 

Fundament zu stellen. Auch 

hier machen wir große 

Fortschritte.  

 

Die SGL Carbon soll zurück 

auf den Wachstumskurs! 

Das Potenzial haben wir, 

dies zeigt ein genauerer 

Blick auf unsere vier Geschäftsfelder. Bei allen sehen wir zahlreiche vielversprechende 

Zukunftspotenziale und Wertetreiber. 

 

Mit unseren Produkten sind wir technologisch führend bei der Realisierung von Megatrends 

wie der Elektromobilität, bei alternativen Energien, dem Leichtbau oder der Digitalisierung. 
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Angesichts der großen Potenziale sehen wir gute Chancen, hier in den kommenden Jahren 

deutlich überproportional zu wachsen.  

 

---------- 

 

Ein zentraler Baustein 

unseres zukünftigen Erfolgs 

wird das Thema 

Nachhaltigkeit werden.  

 

Europa strebt bis 2050 an, 

der erste klimaneutrale 

Kontinent zu werden. Auch 

Deutschland hat aktuell 

seine CO2-Einsparziele 

deutlich angepasst und 

plant die Klimaneutralität bis 

2045. Der Europäische Green Deal fördert Nachhaltigkeit in verschiedenen Bereichen, in 

denen wir bereits heute führende Positionen besetzen. Hier werden wir uns auch massiv 

weiterentwickeln.  

 

Das bedeutet für uns zum einen, bei den Themen Umwelt, Soziales und 

Unternehmensführung nachhaltiger zu werden. Nachhaltigkeit beinhaltet für uns aber auch, 

mit unseren Produkten einen nachhaltigen Beitrag zu leisten.  

 

Elektromobilität spielt dabei eine entscheidende Rolle. Experten rechnen damit, dass die 

Zahl der vollelektrischen oder hybriden Fahrzeuge in Deutschland von heute 600.000 auf 

rund 45 Millionen in 20 Jahren steigt. Dieser Trend spiegelt sich auch in den Zielen der 

großen Automobilhersteller wider, die zum Teil ihr komplettes Portfolio bis 2030 auf 

Elektroantrieb umstellen wollen. Um dieses Ziel zu erreichen, sind in Europa aktuell 27 neue 

Batteriefabriken geplant. SGL Carbon ist der größte europäische Lieferant für einen 

wichtigen Baustein dieser Batterien, dem Graphit-Anoden-Material, ohne das keine Batterie 

hergestellt werden kann. 

 

LKWs und Busse sollen zukünftig ebenfalls klimaneutral angetrieben werden - meist mit 

Hilfe der Brennstoffzelle in der Wasserstoff in Elektrizität umgewandelt wird. Die 

Wasserstofftechnologie erhöht die Reichweite eines Elektro-LKWs drastisch und reduziert 

das hohe Gewicht der Batterien. SGL ist einer der größten Hersteller von Gas-

Diffusionsschichten weltweit, ohne die keine Brennstoffzelle hergestellt werden kann. 

 

Elektroautos bringen ihre Klimavorteile nur dann, wenn sie mit grünem Strom aus 

nachhaltigen Energiequellen geladen werden. Entsprechend wird der Bedarf an Windparks 

und Solarfeldern weiter stark zunehmen. Auch hier ist die SGL Carbon mit ihren Lösungen 

ein etablierter Technologiepartner. Ohne Carbonfasern können neue Off-Shore-

Windkraftanlagen mit Flügellängen von über 100 Metern nicht hergestellt werden. 
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Auch bei der Umwandlung von grünem Strom zu grünem Wasserstoff ist die SGL im Spiel. 

Hierfür bedarf es für die notwendige Elektrolyse einer Membran, die ebenfalls von uns 

hergestellt wird. 

 

---------- 

 

Um das gerade Gesagte 

noch greifbarer zu machen, 

sehen Sie hier vier 

Beispiele von Produkten, 

die SGL Carbon schon 

heute im industriellen 

Maßstab herstellt.  

 

• Oben links sehen 

sie einen 

sogenannten 

Mäanderheizer aus 

Spezialgraphit aus unserem Werk in Bonn zum Aufschmelzen von Silizium, das dann 

für Solarzellen genutzt wird. 

• Rechts daneben sieht man Carbonfasern aus unseren Werken in Schottland und 

USA. Diese sind unersetzlich für moderne Windkraftanlagen. 

• Unten rechts kommen wir zum Bild einer Gasdiffusionsschicht aus Meitingen. Dem 

Kernelement einer Brennstoffzelle.  

• Zu guter Letzt sehen Sie links unten unser bereits erwähntes Graphit-

Anodenmaterial. Wir stellen das Material unter anderem in unserem Werk in Polen 

her. Fast alle zukünftigen Batteriehersteller in Europa testen derzeit unsere Muster in 

ihren Laboratorien. In diesem Zusammenhang haben wir im Rahmen eines EU-

Programms zum Aufbau einer europäischen Wertschöpfungskette für Lithium-Ionen-

Batterien im März dieses Jahres eine Förderzusage von 43 Mio. Euro erhalten.  

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren,  

Sie können sehen, dass die SGL einen entscheidenden Beitrag zur Realisierung und 

Beschleunigung wichtiger Megatrends leisten wird. Wir werden mit unseren Produkten den 

europäischen Green Deal unterstützen und werden alles dafür tun, die 

Wachstumspotenziale rund um das Thema Nachhaltigkeit zu realisieren.  

 

In diesem Zusammenhang werden wir eine umfassende Neukonzeption unserer 

Nachhaltigkeitsstrategie mit belastbaren Zielvorgaben entwickeln. 

 

---------- 
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Wo stehen wir bei unseren 

strategischen Planungen 

aktuell: 

 

In der laufenden ersten 

Phase – der Transformation 

– fokussieren wir uns auf 

Kosteneffizienz, mehr 

Profitabilität und die 

Generierung substanzieller 

Free Cashflows. Die Basis 

hierfür ist die Etablierung 

einer neuen Organisation und eines tiefgreifenden Kulturwandels im Unternehmen. 

 

Noch in diesem Jahr werden wir uns darüber hinaus in einer zweiten Phase – der 

Verbesserung – mit unseren Produktionsstrukturen beschäftigen und uns Schritt für Schritt 

auf den Weg zu nachhaltigem Wachstum machen. Dieses bewerkstelligen wir vor allem 

durch selektive Investitionen in besonders margenstarke Bereiche.  

 

Je früher wir unsere Aufgaben erledigen, desto schneller können wir mit der 3. Phase – der 

Beschleunigung - mit zukünftigen größeren Investitionsprojekten für ein starkes organisches 

Wachstum starten. 

 

Auch auf die Gefahr hin, dass ich mich wiederhole: Wir gehen Schritt für Schritt vor und 

machen unsere Arbeit gewissenhaft. Denn wir wollen liefern, was wir versprechen.  

 

---------- 

 

Sehr geehrte Aktionärinnen 

und Aktionäre, was haben 

wir für 2021 und die 

kommenden Geschäftsjahre 

konkret geplant?  

 

Wir haben uns im 

Krisenmodus bewährt. Wir 

haben eine Struktur 

geschaffen, in der wir 

besonders aussichtsreiche 

Geschäfte gezielter fördern 

können. Wir stehen wieder auf finanziell stabilen Beinen und haben bis 2023 keine 

wesentlichen Fälligkeiten aus bestehenden Finanzinstrumenten. Wenn sich die globale 

Wirtschaft wieder normalisiert, wird die SGL Carbon doppelt profitieren: unser Geschäft 

kommt zurück und das bei niedrigeren Kosten. Das spiegelt sich auch in unserem Ausblick 

wider.  

 

Wir gehen für das Geschäftsjahr 2021 von einer moderaten Erholung aus. Die Umsatzerlöse 

sollten leicht über dem Vorjahr in der Spanne zwischen 920 und 970 Mio. € liegen. Für das 
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bereinigte EBITDA erwarten wir eine Verbesserung auf 100 bis 120 Mio. € gegenüber rund 

93 Mio. € im Vorjahr. Dies entspricht einer bereinigten EBITDA-Marge von 11-12 Prozent. 

Hier werden sich insbesondere die Restrukturierungsmaßnahmen positiv bemerkbar 

machen. Entsprechend soll sich auch das Konzernergebnis im Jahr 2021 deutlich auf einen 

Bereich zwischen -20 und 0 Mio. € verbessern. 

 

Nur damit werden wir uns aber nicht zufriedengeben.  

 

Wir wollen unseren Konzernumsatz bis 2025 wieder in eine Region zwischen 1,2 und 1,3 

Mrd. € ausbauen. Hierzu sollen Erfolge aus den Verbesserungsinitiativen, unser 

vielversprechendes Produktportfolio und hoffentlich auch einiges an konjunkturellem 

Rückenwind beitragen. Dabei soll die Profitabilität auf eine bereinigte EBITDA-Marge 

zwischen 15 und 18 Prozent gesteigert werden.  

 

Operativ heißt dann auch operativ, ohne Bereinigungen, Sondereffekte und 

Wertberichtigungen.  

 

Das Gesagte verspricht ab 2022 auch wieder den Ausweis eines substanziellen 

Nachsteuergewinns und eines nennenswerten operativen Free Cashflows.  

Das so erwirtschaftete Geld werden wir primär in den Ausbau unseres organischen 

Wachstums investieren.  

 

Wichtig ist mir dabei der Hinweis, dass die Mittel- bis Langfristziele noch ohne 

Berücksichtigung von größeren Wachstumsprojekten, wie zum Beispiel dem Thema 

Batterie, geplant wurden. 

 

---------- 

 

Meine sehr geehrten 

Damen und Herren, Worte 

sind wie Schall und Rauch. 

Es wird sich vieles ändern. 

Und das hat es auch schon 

getan. 

 

Mein Vorstandskollege 

Thomas Dippold und ich 

werden die SGL Carbon 

wieder zu einem 

wertvolleren und zu einem 

Werte schaffenden Unternehmen machen. Die Börse hat unser bisheriges Vorgehen und 

unsere Positionierung in Zukunftsmärkten bereits honoriert. Auch die Wiederaufnahme in 

den SDAX im März dieses Jahres hat uns gefreut. 

 

Wir verstehen angesichts der Historie verfehlter Erwartungen auch die Skepsis vieler 

Investoren. Dies spornt uns zusätzlich an und ist Verpflichtung zugleich, das Gesagte in die 

Tat umzusetzen.  
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Herr Dippold und ich haben seit Mitte 2020 mehr als 200.000 SGL-Aktien erworben. Sie 

sehen, wir haben selbst ein großes Interesse daran, dass die positive Entwicklung an der 

Börse weitergeht. 

 

Wir wollen und werden weiter Werte schaffen, für unsere Aktionäre, aber auch für unsere 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, bei denen ich mich an dieser Stelle sehr herzlich für ihr 

großes Engagement bedanken möchte. 

 

Besonders danke ich dem Aufsichtsrat, insbesondere Frau Klatten, für die enge und 

vertrauensvolle Zusammenarbeit und die Unterstützung unserer Transformation.  

 

Liebe Aktionärinnen und Aktionäre, 

ich freue mich darauf, unser Unternehmen mit Ihnen und für Sie in eine erfolgreiche Zukunft 

zu führen. 

 

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und danke für Ihr Vertrauen! 


