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Es gilt das gesprochene Wort.

Vielen Dank, Frau Klatten.
Liebe Aktionärinnen und Aktionäre, sehr verehrte Damen und Herren,
ich freue mich sehr, heute zum ersten Mal als Vorstandsvorsitzender der SGL Carbon zu
Ihnen zu sprechen.
Gerne hätte ich mich Ihnen persönlich vorgestellt. Doch der Schutz unserer Gesundheit geht
selbstverständlich vor.
Vor zwei Wochen hatte ich bei der SGL Carbon meinen ersten Arbeitstag. Sie können sich
vorstellen, dass mein Start in dieser ungewöhnlichen Zeit alles andere als einfach war.
Ursprünglich wollte ich meine neuen Kolleginnen und Kollegen an den Standorten persönlich
kennenlernen.
Stattdessen habe ich Videokonferenzen und all die anderen Möglichkeiten der modernen
Technologie genutzt.
Das alles kann natürlich nicht die direkte Begegnung und den persönlichen Austausch
ersetzen – aber es funktioniert doch erstaunlich gut.
Was mir in dieser Situation besonders geholfen hat:
Schon im Februar, kurz nach meiner Ernennung zum Vorstandsvorsitzenden und noch vor
Ausbruch der Pandemie, konnte ich mich mit vielen meiner neuen Kolleginnen und Kollegen
direkt austauschen.
Dabei gewann ich erste wichtige Eindrücke. Zudem traf ich auf viele Menschen, die trotz der
aktuellen Belastung mit voller Motivation und vollem Einsatz bei der Arbeit sind.
Das hat mich sehr beeindruckt.
Gestatten Sie mir nun ein paar Worte zu meiner Person. Geboren und aufgewachsen bin ich
in Bremen. Ich bin also ein echtes Nordlicht. In Bremen habe ich auch Chemie studiert und
promoviert.
Meine berufliche Laufbahn habe ich 1997 als Laborleiter bei der Bayer AG in Leverkusen
begonnen. Dort war ich zehn Jahre in verschiedenen Funktionen tätig. Weitere zehn Jahre
habe ich dann für den Spezialchemiekonzern Lanxess gearbeitet.
Zuletzt war ich Geschäftsführer von Saltigo. Das ist eine Tochterfirma von Lanxess für
Pharmaprodukte und Agrochemikalien.
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Insgesamt habe ich 23 Jahre Industrieerfahrung, davon 15 Jahre mit Umsatz- und
Ergebnisverantwortung.
Die Geschäfte, die ich bisher geführt habe, waren allesamt technisch geprägt und zu Beginn
meiner Tätigkeit in „schwierigem Fahrwasser“. Veränderungssituationen sind mir daher sehr
vertraut.
Was also hat mich nun zur SGL Carbon geführt?
In meinem Antrittsbrief an meine neuen Kolleginnen und Kollegen habe ich es so formuliert:
„Ich bin bei der SGL, weil ich bei der SGL sein will.“
Das Unternehmen und meine Person passen einfach gut zusammen. Die SGL Carbon ist ein
Unternehmen mit innovativer Technologie und Produkten hoher Qualität.
Ich bringe die Erfahrung mit, wie man diese Geschäfte mit einer angemessenen
Kostenstruktur führt und klar an den Erfordernissen des Marktes ausrichtet.
Ich freue mich auf diese zugegebenermaßen nicht einfache Aufgabe. Ich bin aber vom
Potenzial unseres Unternehmens absolut überzeugt.
Meine sehr geehrten Damen und Herren,
Sie sehen – die SGL Carbon begeistert mich.
Mir ist aber auch bewusst, dass Sie als Aktionärinnen und Aktionäre in den letzten Jahren
enttäuscht wurden. Ich bedanke mich daher sehr, dass Sie uns die Treue gehalten haben.
Mein Ziel ist klar: Ich will mit der SGL Carbon nachhaltig erfolgreich sein. Für mich sind
„Smart Solutions“ nicht nur intelligente Lösungen und Produkte. Smart bedeutet für mich
auch: einfache Strukturen und einfache Prozesse. Aus diesem Grund werde ich als Erstes
die zu komplexe Struktur unseres Unternehmens und die Kosten unter die Lupe nehmen.
Und dann werden wir Optionen ableiten, mit denen wir unsere Profitabilität nachhaltig
steigern können.
Die Corona-Pandemie zwingt uns dazu, noch schneller zu handeln.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, lassen Sie mich Ihnen versichern:
Ich werde meine ganze Kraft, meine Erfahrung und mein Know-how einbringen, um das
Potenzial unseres Unternehmens zu heben.
Die Basis dafür ist vorhanden.




Wir sind international breit aufgestellt.
Wir haben zukunftsweisende und nachhaltige Technologien.
Wir verfügen über eine erfahrene und überaus engagierte Mannschaft mit sehr hoher
Expertise.
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Ich bin mir sicher, dass wir damit erfolgreich sein werden.
Ich freue mich schon jetzt, Sie auf unserer Hauptversammlung im nächsten Jahr dann auch
persönlich begrüßen zu dürfen.
Bis dahin: Bleiben Sie uns gewogen.
Vielen Dank.
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