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Es gilt das gesprochene Wort.
Guten Morgen, liebe Aktionärinnen und Aktionäre, liebe Freunde von HOCHTIEF,
Vertreter der Presse, meine sehr verehrten Damen und Herren,
HOCHTIEF hat im letzten Jahr große Fortschritte gemacht. Mein Deutsch leider
noch nicht so sehr,
deshalb wechsle ich jetzt ins Englische. Die deutsche Übersetzung können Sie
über die Kopfhörer hören, die Sie an Ihrem Platz finden. Im Namen des
Vorstands begrüße ich Sie sehr herzlich zu unserer Hauptversammlung 2014.
Wie Sie von Herrn Garcia Sanz gehört haben, kann unser Aufsichtsratsvorsitzender, Herr Thomas Eichelmann, wegen Krankheit an der heutigen Versammlung
leider nicht teilnehmen. Ich schätze die exzellente Zusammenarbeit mit Herrn
Eichelmann und wünsche ihm an dieser Stelle eine rasche und vollständige
Genesung.
Und ich danke Herrn Garcia Sanz für seine Bereitschaft, den Vorsitz der heutigen
Versammlung zu übernehmen.
Ich beginne meine Rede mit zwei erfreulichen personellen Veränderungen: Der
Aufsichtsrat hat heute Morgen zwei neue Vorstandsmitglieder berufen, die ich
ganz herzlich begrüße:
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Es sind Nikolaus Graf von Matuschka und José Ignacio Legorburo Escobar.
•

Graf Matuschka übernimmt im Konzernvorstand die Verantwortung für
unser Europageschäft. Er wird zugleich im Vorstand von HOCHTIEF
Solutions mein Nachfolger als CEO. Ich verlasse den Vorstand der
Europasparte, um mich künftig auf die Aufgaben im Konzern
konzentrieren zu können.

•

Herr Legorburo ist neu im Unternehmen. Er übernimmt als sehr
erfahrener Bauingenieur und Baumanager im Konzern die Position des
Chief Operating Officer. Als Chefingenieur kümmert er sich um die
weitere Optimierung unserer Prozesse und um das Risikomanagement in
allen Divisionen. Einen besonderen Schwerpunkt seiner Arbeit bildet
HOCHTIEF Solutions. Weil der Vorstand unserer Europasparte mit Frau
Kairisto und Graf Matuschka nach meinem Ausscheiden nur aus
Kaufleuten bestehen würde, wird Herr Legorburo als Ingenieur auch in
den Vorstand von HOCHTIEF Solutions berufen. Dort rundet er das
hervorragende Kompetenzprofil ab.

Meine Herren, vielleicht wollen Sie sich kurz selbst vorstellen?
Ich möchte an dieser Stelle all meinen bisherigen Vorstandskollegen – Peter
Sassenfeld, Nikolaus von Matuschka und Essimari Kairisto – für die
herausragende Zusammenarbeit in den vergangenen anderthalb Jahren danken.
In Zeiten großer Herausforderungen und Veränderungen haben Sie mir geholfen,
den Konzern zurück in die Erfolgsspur zu führen. Ich kann mich auf ihre Leistung
und Loyalität zu HOCHTIEF absolut verlassen, um das Unternehmen jetzt und in
Zukunft weiter zu entwickeln,
Bevor ich näher ins Detail gehe, möchte ich allen Mitarbeitern von HOCHTIEF
hier in Deutschland und rund um die Welt danken. Wir alle wissen, dass das
letzte Jahr nicht leicht war. Außenstehende hatten Zweifel, ob wir unsere
Versprechen halten würden. Das haben wir! Ich bin stolz, Vorstandsvorsitzender
eines so wertvollen Unternehmens mit so vielen engagierten Mitarbeitern zu sein.
Vielen Dank für Ihre harte Arbeit, Ihren Einsatz und Ihre Begeisterung für dieses
Unternehmen und seine Kunden.
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Ich freue mich, Ihnen jetzt die Ergebnisse und Leistungen des letzten Jahres, die
aktuellen Themen und unseren Ausblick für 2014 zu präsentieren.
Letztes Jahr sagte ich an dieser Stelle, dass die Selbstwahrnehmung von
HOCHTIEF in vielen Bereichen besser als die Leistung des Unternehmens war.
Unser festes Ziel bestand darin, die frühere Stärke von HOCHTIEF
wiederherzustellen.
Heute kann ich sagen: 2013 war für HOCHTIEF ein erfolgreiches Jahr,
gekennzeichnet durch harte Arbeit, viele Veränderungen und zahlreiche Erfolge.
Es freut mich, sagen zu können, dass wir unsere Ziele erreicht haben. Wir
haben unsere Ziele erreicht, haben Verpflichtungen übernommen und
eingehalten.
Zunächst ein kurzer Überblick: Wir wollten uns wieder auf unser Bau- und
Infrastrukturgeschäft konzentrieren. In dieses Vorhaben haben wir viel Energie
gesteckt. Zum einen haben wir Bereiche verkauft, die nicht mehr zu unserem
Kerngeschäft gehören – beispielsweise das Flughafen- und das Servicegeschäft.
Zum anderen haben wir in unser Kerngeschäft investiert, insbesondere, indem
wir unseren Anteil an Leighton erhöht haben. Wir haben Strukturen verschlankt
und einen Kulturwandel im Unternehmen eingeleitet. Und wir haben die Art und
Weise, wie wir in allen drei Unternehmensbereichen arbeiten, umorganisiert –
dies zeigt sich am deutlichsten in Europa. Alles in allem haben wir unsere
Ergebnisse verbessert und unsere wirtschaftlichen Ziele übertroffen.
Mit den Anstrengungen unserer Mitarbeiter haben wir Zahlen erreicht, auf die
wir stolz sein können:
•

Das Ergebnis vor Steuern hat sich um nahezu 50% auf 800 Millionen
EUR verbessert. In dieser Zahl sind sowohl positive als auch negative
Einmaleffekte enthalten: positive Effekte aus dem Verkauf von
Geschäftsbereichen und negative Effekte aus den
Restrukturierungskosten in Europa, Amerika und Asien-Pazifik.

•

Auf der rein operativen Ebene haben wir eine Steigerung von 11% erzielt.
Unser operatives Ergebnis (EBITDA) stieg auf 1,91 Milliarden EUR.
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•

Wir wollten 2013 ein operatives Nettoergebnis zwischen 160 und 200
Millionen EUR erwirtschaften. Unsere Prognose haben wir übertroffen
und ein operatives Nettoergebnis von 208 Millionen EUR erreicht. Damit
haben wir das Ergebnis von 2012 verdoppelt. Unsere Profitabilität hat
sich in allen Unternehmensbereichen verbessert.

•

Der Wert unserer Auftragseingänge belief sich auf 26,5 Milliarden EUR
und bewegt sich damit weiterhin auf hohem Niveau. Bereinigt um
Währungs- und Konsolidierungseffekte ist ein Rückgang der
Auftragseingänge um ca. 8% zu verzeichnen.

•

Unser Auftragsbestand bildet mit etwa 40 Milliarden EUR eine stabile
Basis für die zukünftige Entwicklung unseres Unternehmens. Aus rein
operativer Sicht, d.h. bereinigt um Wechselkurseffekte und
Veränderungen nach Veräußerungen, ging der Auftragsbestand um
lediglich 3% zurück.

•

Die Leistung erreichte zum Jahresende 2013 einen Wert von ca. 29
Milliarden EUR. Auf vergleichbarer Basis übertrifft diese Zahl die operative
Leistung von 2012 um 7%.

•

Wir haben unsere Nettoverschuldung zum Jahresende 2013 auf unter
200 Millionen EUR gesenkt. Ein Jahr zuvor war sie mit 944 Millionen EUR
noch knapp fünf Mal so hoch gewesen. Damit stehen wir auf einer
soliden Basis.

Besonders freut mich, dass alle Unternehmensbereiche zu dieser positiven
Entwicklung beigetragen haben: Americas, Europe und Asia Pacific. Im
Einzelnen entfallen auf die Division Americas 31% der Umsatzerlöse, auf
HOCHTIEF Asia Pacific entfallen rund 58% und auf HOCHTIEF Europe 11%
des Gesamtumsatzes.
2013 hatte HOCHTIEF Americas mit schwierigen Marktbedingungen zu
kämpfen. Dennoch hat sich die Division 2013 beachtlich entwickelt.
Insbesondere erhielten unsere US-Kollegen den Zuschlag für einige
prestigeträchtige Großprojekte. Flatiron baut eine wichtige Autobahn in
Edmonton, Kanada; der Auftrag hat ein Gesamtvolumen von 350 Millionen EUR.
Turner errichtet einen beeindruckenden Wolkenkratzer in Los Angeles sowie das
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Lincoln Financial Field-Stadion in Philadelphia, beide im oberen zweistelligen
Millionen-Euro-Bereich.
Das Betriebsergebnis stieg auf 115 Millionen EUR. Das Ergebnis vor Steuern
verbesserte sich auf 94 Millionen EUR. Ein Großteil dieser Verbesserungen geht
auf das Tiefbaugeschäft zurück, obwohl das Ergebnis in diesem Segment unsere
Erwartungen noch nicht vollständig erfüllt hat.
In unserer Division Asia Pacific hatte Leighton 2013 ein erfolgreiches Jahr und
konnte zu seiner alten Stärke zurückfinden. Die Verbesserung im Kerngeschäft
war signifikant. In allen Segmenten konnten zahlreiche Aufträge für attraktive
Großprojekte verbucht werden. Dazu gehören das Projekt North West Rail Link
in Sydney mit einem Auftragswert von knapp 900 Millionen EUR und ein noch
größeres Projekt im Bereich Mining über den Bau einer riesigen Eisenerzmine
von Grund auf. Dieses Projekt hat ein Volumen von 2 Milliarden EUR.
Infolgedessen verzeichnete Leighton eine äußerst positive Ergebnisentwicklung:
Der zugrunde liegende Nettogewinn nach Steuern stieg um 30% auf 584
Millionen AUD. Dies belegt die Widerstandsfähigkeit des diversifizierten Portfolios
von Leighton. Da wir vom langfristigen Erfolg unserer Tochtergesellschaft
überzeugt sind, beabsichtigen wir, unseren Anteil auf ca. 74% zu erhöhen. Auf
diesen Punkt werde ich später noch genauer eingehen.
HOCHTIEF Europe hat mit 2013 ein solides Jahr hinter sich. Vor allem aber hat
das Geschäft auf Ebene des Nettoergebnisses wieder schwarze Zahlen
geschrieben.
Wir haben den negativen Effekt des Projekts Elbphilharmonie in Hamburg,
welches das Jahr 2012 belastet hatte, hinter uns gelassen. Nach
Unterzeichnung eines Vertrags mit der Stadt Hamburg und einer verbindlichen
Einigung für das Projekt machen die Bauarbeiten jetzt sichtbare Fortschritte. Hier
einige besonders hervorzuhebende Projekte, für die HOCHTIEF Europe den
Zuschlag erhalten hat: eine PPP-Autobahn in den Niederlanden mit einem
Gesamtvolumen von 1 Milliarde EUR, ein Wasserkraftwerk in Peru und das
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sogenannte „Dortmunder U“, eine der größten Schulen Deutschlands für rund
6.000 Schüler.
Das Ergebnis vor Steuern hat sich mit 62,8 Millionen EUR mehr als verdoppelt.
Dies ist teilweise auf den positiven Beitrag aus dem Verkauf des
Servicegeschäfts und aus dem Verkauf unserer Beteiligung an einer chilenischen
Mautautobahn zurückzuführen. Das Vorjahr war auch durch das Projekt
Elbphilharmonie belastet.
Unsere Erfolge und Leistungen spiegeln sich in unserem Aktienkurs wider. Er
stieg von 43,93 EUR am 1. Januar auf 62,06 EUR zum 31. Dezember 2013 und
entwickelte sich im Laufe des Jahres noch besser als der MDax.
Unsere Aktionärsstruktur ist solide und verlässlich. Nach der Einziehung von
Aktien hält ACS 58,9% an HOCHTIEF, Qatar Holding hält 11,1% und 30% des
Unternehmens befinden sich in Streubesitz.
Mein Kollegen und ich sehen es als Ziel an, unsere Aktionäre am Erfolg von
HOCHTIEF teilhaben zu lassen. Immerhin sind Sie es, unsere Aktionäre, für die
wir arbeiten. Dank unserer verbesserten operativen Leistung schlagen Vorstand
und Aufsichtsrat Ihnen vor, heute einer Dividende von 1,50 EUR je Aktie
zuzustimmen. Dies wäre ein Anstieg der Dividende gegenüber dem Vorjahr um
50% und eine Ausschüttungsquote von mehr als 65% des Konzerngewinns.
Lassen Sie mich auch näher auf das Aktienrückkaufprogramm eingehen, das
2013 durchgeführt und abgeschlossen wurde. Die Hauptversammlung hatte das
Unternehmen im letzten Jahr zum Erwerb eigener Aktien ermächtigt. HOCHTIEF
machte von dieser Ermächtigung teilweise Gebrauch und erwarb 4.313.000
eigene Aktien. Weitere Einzelheiten zu diesem Thema finden Sie im Anhang zum
Jahresabschluss 2013 von HOCHTIEF. Die erworbenen eigenen Aktien wurden
im Frühjahr 2014 zusammen mit bereits früher zurückerworbenen eigenen Aktien
eingezogen.
Dies stellt eine wertschaffende Maßnahme für alle HOCHTIEF-Aktionäre
dar.
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Heute bitten wir Sie, die Ermächtigung zum Erwerb von eigenen Aktien zu
verlängern. Diese Ermächtigung soll für den Zeitraum bis 6. Mai 2019 gelten
und auf insgesamt 10% des heutigen Grundkapitals begrenzt sein. Der mögliche
Kauf eigener Aktien wird von der weiteren Geschäftsentwicklung abhängen.
Liebe Aktionärinnen und Aktionäre, im letzten Jahr haben wir unsere
wichtigsten Ziele festgelegt und wir haben diese Ziele rigoros verfolgt. Wir
haben uns auf unser Kerngeschäft konzentriert, d.h. auf die
Verkehrsinfrastruktur, die Energieinfrastruktur, die soziale und urbane
Infrastruktur sowie das Minengeschäft (Contract Mining). Besonderes
Augenmerk haben wir auf die Optimierung der Finanzkraft von HOCHTIEF
gelegt. Wir wollen die Volatilität unserer Cash-Erträge minimieren und unsere
Profitabilität steigern.
Wir behalten unser Risikomanagement genau im Auge und beobachten die
entsprechenden Parameter sehr aufmerksam. In diesem Bereich haben wir sehr
gute Fortschritte gemacht. Ein solides Risikomanagement stellt die Grundlage für
Erfolg im Bausektor dar. Es ist meine Überzeugung, dass wir Herausforderungen
gemeinsam mit unseren Kunden bewältigen müssen.
Die Basis für all dies ist eine einheitliche Unternehmenskultur im gesamten
Konzern. Wir fördern Unternehmertum und Eigenverantwortung.
Um HOCHTIEF zu künftigem Erfolg zu führen, haben wir signifikante
Veränderungen vorgenommen. Wir haben unsere Verpflichtungen
eingehalten. Das Jahr war durch wichtige Veräußerungen gekennzeichnet.
Gehen wir diese Transaktionen gemeinsam durch:
•

Wir haben unser Flughafengeschäft an den kanadischen Pensionsfonds
PSP Investments verkauft.

•

Leighton hat sich von seinen australischen Telekomaktivitäten getrennt.

•

Wir haben unser Servicegeschäft an das französische Unternehmen SPIE
verkauft.
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•

Wir haben unsere Beteiligung an aurelis Real Estate veräußert. Der 50Prozent-Anteil von HOCHTIEF wurde von Grove, dem anderen
Eigentümer, und einem anderen unabhängigen Investor übernommen.

In Bezug auf formart, HOCHTIEF Projektentwicklung und HOCHTIEF Property
Management machen die Transaktionen gute Fortschritte. Wir halten Sie weiter
auf dem Laufenden.
Gleichzeitig haben wir bereits Erlöse aus diesen Verkäufen in unser
Unternehmen reinvestiert – hauptsächlich in die Erhöhung unserer Beteiligung
an Leighton.
Nach diesen Veräußerungen können wir uns nun vollständig auf unsere
Kernkompetenzen konzentrieren: die Umsetzung von Bau- und
Infrastrukturprojekten.
Ich möchte Ihnen nun die strukturellen Änderungen erläutern, die wir in den
einzelnen Unternehmensbereichen vorgenommen haben, und wie sich dies im
Ausblick für die jeweilige Division widerspiegelt.
Beginnen wir mit unserer Division Asia Pacific. Leighton hat die letztes Jahr
eingeführte Strategie „Stabilize, Rebase, Grow“ (stabilisieren, neu ausrichten und
wachsen) weiter verfolgt und jetzt die zweite Stufe erreicht.
Leighton vor mehreren Herausforderungen und hat noch ein gutes Stück Weg
vor sich. Ich bin überzeugt, dass es Verbesserungspotenzial gibt und dass wir
die Analyse der Herausforderungen beschleunigen müssen.
Wie Sie wissen, haben wir beschlossen, unsere Beteiligung von derzeit rund
60% auf etwa 74% aufzustocken, und zwar durch ein anteiliges
Übernahmeangebot, das davon abhängt, in welchem Umfang das Angebot am
Ende angenommen wird. Wir streben keine vollständige Übernahme an. Wir
wollen, dass Leighton eine börsennotierte australische Gesellschaft mit
ausreichendem Streubesitz bleibt.
Das Angebot läuft derzeit noch, wird aber voraussichtlich am 9. Mai enden. Bei
Annahme des Angebots durch alle berechtigten Leighton-Aktionäre werden wir

Seite 8 von 3

eine Barzahlung von maximal ca. 1,2 Milliarden AUD leisten müssen, was zum
aktuellen Stand etwa 800 Millionen EUR entspricht.
HOCHTIEF beabsichtigt, mit dem Vorstand und der Geschäftsführung von
Leighton zusammenzuarbeiten, um die umfassende allgemeine Überprüfung des
Geschäftsmodells von Leighton bis zum Ende dieses Jahres abzuschließen. Im
Rahmen der Überprüfung soll insbesondere festgestellt werden, ob es möglich
ist, die aktuellen operativen Geschäftsbereiche von Leighton effizienter zu
strukturieren.
Auch in der Division HOCHTIEF Americas wurden Restrukturierungsmaßnahmen in die Wege geleitet. Sie beziehen sich insbesondere auf Flatiron. Auf
dem von wirtschaftlichen Herausforderungen geprägten Tiefbaumarkt in
Nordamerika brauchte Flatiron eine stärkere Positionierung und einen klaren
Fokus. Die wichtigsten Maßnahmen, die ergriffen wurden, sind folgende:
•

Das Management wurde ausgetauscht.

•

Der Risikomanagementansatz wurde deutlich verbessert.

•

Der Schwerpunkt wurde auf die Verkehrsinfrastruktur als
Schlüsselmarktsegment des Unternehmens gelegt.

•

Anhand guter Marktaussichten für Flatiron wurden Kernregionen neu
definiert.

Alle unsere amerikanischen Unternehmen senken derzeit ihre Kosten und
bemühen sich intensiv, Projekte mit höheren Margen zu gewinnen. Bei Flatiron
wurden zusätzliche Maßnahmen zur Verbesserung des Risikomanagements
eingeleitet. Alle diese Maßnahmen zeitigten 2013 erste Ergebnisse und setzen
ihre positive Wirkung 2014 weiter fort, denn die nordamerikanische
Baukonjunktur verbessert sich
Gehen wir von einem stabilen Wechselkurs aus, so erwarten wir für 2014 einen
Anstieg des Ergebnisses vor Steuern über das Vorjahresniveau.
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Kommen wir zu HOCHTIEF Solutions, zu unserem Europageschäft.
Seit Januar werden unsere Geschäfte in Europa von selbstständigen
Gesellschaften in der Rechtsform der GmbH geführt. Jede dieser vier
Gesellschaften wird von einem General Manager geleitet. Dieses Prinzip der
klaren Verantwortlichkeit setzt sich bis zu den einzelnen Baustellen fort.
HOCHTIEF Building bündelt das gesamte Hochbaugeschäft in Deutschland
unter einem Dach.
HOCHTIEF Infrastructure ist das gesamte Leistungsspektrum im Bereich der
Verkehrs- und Energieinfrastruktur, das in Europa und ausgesuchten Regionen
der Welt wie in Südamerika und im Mittleren Osten angeboten wird.
HOCHTIEF Engineering bündelt die Kompetenzen von HOCHTIEF in den
Bereichen Planung, Technische Beratung, Planungsmanagement und Building
Information Modelling.
HOCHTIEF PPP Solutions konzentriert sich vor allem auf öffentlich-private
Partnerschaften im Verkehrsbereich und bei Ausbau der sozialen Infrastruktur.
In einigen unserer Zielmärkte, z. B. in Nordamerika, Südamerika, im Vereinigten
Königreich, in den Niederlanden und in Deutschland verzeichnen wir eine
wachsende Nachfrage im Bereich der Public-Private-Partnership-(PPP-)Projekte.
Wir nehmen PPP-Projekte künftig nur noch dann an, wenn wir einen Teil der
Bauarbeiten selbst ausführen.
Konzernweit haben wir ein Bauvolumen im Wert von rund 300 Mio. Euro durch
PPP-Projekte erwirtschaftet und planen, bis 2016 einen jährlichen Eingang von
Bauaufträgen in Verbindung mit PPP-Projekten von etwa 1 Mrd. Euro zu
erreichen.
Was die Umstrukturierung unseres Geschäfts in Europa betrifft, so haben
wir die wesentlichen Vorarbeiten abgeschlossen. Es wird jedoch noch ein paar
Monate dauern, bis die Veränderungen abgeschlossen sind.
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Wir gehen davon aus, dass durch die Restrukturierungsmaßnahmen jährliche
Einsparungen zwischen 40 und 60 Millionen EUR zum Teil schon 2014
erzielt werden. Das bedeutet eine wesentliche Veränderung für HOCHTIEF
Solutions. Lässt man einmalige Posten im Zusammenhang mit Verkäufen und
Umstrukturierungsmaßnahmen unberücksichtigt, können wir nun für 2014 mit
einer anhaltenden Verbesserung des Betriebsergebnisses rechnen.
Besonders freut mich, dass die Arbeitnehmervertreter bei HOCHTIEF
gemeinsam mit uns den Handlungsbedarf erkannt haben. Gemeinsam haben wir
einen Tarifvertrag mit der IG Bau und dem Betriebsrat abgeschlossen und
passen die Verhältnisse im Unternehmen an die aktuellen Marktbedingungen an.
Wir freuen uns, auf diesem Gebiet im Rahmen einer sehr konstruktiven und
vertrauensvollen Beziehung zusammenzuarbeiten.
Sollten sich Konjunktur und Marktumfeld weiterhin positiv entwickeln, werden
unsere vier europäischen Gesellschaften schon bald wieder neue Arbeitsplätze in
unserem deutschen Heimatmarkt schaffen können.
Ich sage es noch einmal auf Deutsch:
Ich möchte gerne auch hier in Deutschland neue Arbeitsplätze schaffen.
Das ist mein Ziel.
In unserem Kerngeschäft sehen wir Potenzial für Expansion und Wachstum. Wir
bauen unsere Aktivitäten in attraktiven internationalen Märkten aus und
beabsichtigen, unser Engagement beispielsweise in Skandinavien, den
Niederlanden und im Vereinigten Königreich, um nur ein paar wenige zu nennen,
auszuweiten. Wir sehen enormes Potenzial in Deutschland und in allen hoch
entwickelten Industrieländern. In Deutschland liegt unser Marktanteil in diesem
fragmentierten Markt bei unter 1%, was bedeutet, dass in unserem
Heimatmarkt eindeutig Wachstumsspielraum besteht.
Wie schon gesagt, rechnen wir in den kommenden Jahren mit einem von PPPProjekten ausgehenden Umsatzplus von 700 Millionen EUR. Zudem laufen
zurzeit Bewerbungen für verschiedene Großprojekte. Sowohl für die PPP- als
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auch für andere Projekte wird hochqualifiziertes Personal aus Deutschland
benötigt werden.
Weltweit arbeiteten zum Jahresende bei HOCHTIEF über 75.000 Menschen.
Und einmal mehr arbeiteten 2013 in den Divisions HOCHTIEF Asia Pacific und
HOCHTIEF Americas mehr Menschen als im Jahr davor. Erfolgreiche
internationale Projekte sind für die Fortsetzung der positiven Entwicklung beider
Divisions verantwortlich.
Meine Damen und Herren,
wie Sie sehen, ist im Laufe der vergangenen zwölf Monate viel unternommen
worden. Wir haben die notwendigen strukturellen Veränderungen vollzogen,
unsere Stärken gebündelt – und bereits sichtbare Ergebnisse erzielt.
Mit dem ersten Quartal 2014 ist HOCHTIEF ein vielversprechender Start in das
Jahr gelungen. Wir hatten einige Sondereffekte zu verzeichnen, die zum Großteil
die Folge von Restrukturierung und Entkonsolidierung in den Divisionen und von
Wechselkursauswirkungen war. Um eine vergleichbare Basis zu erhalten,
möchte ich diese nicht operativen einmaligen Posten unberücksichtigt lassen
und das Augenmerk auf den zugrunde liegenden Geschäftsverlauf richten, der
die wirkliche Entwicklung im operativen Bereich erkennen lässt.
•

Wir konnten in allen Divisions eine solide Steigerung des
Betriebsergebnisses verzeichnen.

•

Das Ergebnis vor Steuern betrug 134 Millionen EUR und lag damit
mehr als 17,3% über dem Vorjahresquartal.

•

Das Nettoergebnis hat sich um 22,7% auf 53,3 Millionen EUR
verbessert.

•

Das Ergebnis je Aktie betrug 0,77 EUR und ist damit um 30,5%
gestiegen.
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•

Außerdem war eine Verbesserung des Trends beim Cashflow aus
operativem Geschäft und beim Free Cashflow festzustellen. Saisonaler
Abfluss von Working Capital wurde reduziert.

•

Wir verzeichneten eine deutliche Reduzierung der Nettoverschuldung
im Vergleich zum Vorjahr auf unter 600 Millionen EUR. Das entspricht
einem Rückgang von rund 1,4 Milliarden EUR gegenüber dem Ende des
1. Quartals 2013.

•

Das Volumen der Auftragseingänge von 5,69 Milliarden EUR stellt einen
Anstieg um 18,7% auf vergleichbarer Basis und im Vergleich zum
Vorjahreszeitraum dar.

•

Der nach wie vor stabile Auftragsbestand erreicht ein Volumen von
rund 40 Milliarden EUR. Damit liegt er leicht über dem Bestand zum 31.
Dezember 2013 und unter Berücksichtigung von Wechselkurseffekten
und Veräußerungen auf einem ähnlichen Niveau wie im ersten Quartal
2013.

Liebe Aktionärinnen und Aktionäre, lassen Sie mich das vergangene
Geschäftsjahr und den Ausblick zusammenfassen:
•

HOCHTIEF hat eine Reihe guter Ergebnisse erzielt. Wir haben die
Grundlagen für profitables Wachstum in allen drei Divisions gelegt.

•

Die Guidance für den Konzern wird bestätigt mit einem operativen
Konzerngewinn im Bereich von 225 bis 250 Millionen EUR im Vergleich
zu 207,5 Millionen EUR im Jahr 2013.

•

Wir haben nicht zum Kerngeschäft zählende Aktivitäten veräußert und
die Erlöse dazu verwendet, in unser Kerngeschäft zu investieren und
unsere Aktionäre an unserem Erfolg teilhaben zu lassen.

•

Wir sind dabei, unsere Unternehmenskultur in den Bereichen
Compliance und Unternehmertum weiterzuentwickeln.
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•

Wir haben unsere Bilanz bereits erheblich gestärkt, indem wir unser
Betriebskapital optimiert und die Nettoverschuldung reduziert haben.

•

Angesichts der zentralen Bedeutung, die Leighton für den HOCHTIEF
Konzern als Ganzes hat, werden wir darüber hinaus unsere Rolle im
Management des Unternehmens ausbauen, sodass die Positionen im
Vorstand von Leighton unserem Status als Mehrheitsaktionär
entsprechen. In einem nächsten Schritt werden wir eine sorgfältige
Analyse durchführen, wie unser Asia-Pacific-Geschäft verbessert werden
kann.

Meine Damen und Herren, ich bin stolz darauf, für HOCHTIEF zu
arbeiten.
HOCHTIEF ist auf einem guten Weg und wird die strategischen Ziele konsequent
verfolgen.
Ich bin sicher, das erfüllt auch Sie mit Stolz.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
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