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Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,  
meine Damen und Herren, 

zu unserer Hauptversammlung 2016 heiße ich Sie hier in Franken-
thal im Namen des Vorstands und der gesamten Belegschaft recht 
herzlich willkommen. Nachdem wir ein Jahr für das Unternehmen 
und damit für Sie als Eigentümer gearbeitet haben, freut es uns, 
Ihnen heute wichtige Fortschritte präsentieren zu können. Zugleich 
wollen wir Ihnen aufzeigen, welche weiteren Vorhaben uns beschäf-
tigen.

Wenn ich hier im Plural spreche, dann deshalb, weil mein Kollege 
Herr Stegmüller und ich uns wieder diesen Vortrag aufgeteilt haben. 
Im Unterschied zum Vorjahr möchte ich Sie heute darüber informie-
ren, wie das Geschäftsjahr 2015 für uns gelaufen ist, Ihnen die 
wesentlichen Kennzahlen näherbringen und einige Highlights unse-
rer Investitionen und Innovationen markieren. Mein Kollege wird 
Sie dann ins Bild setzen, woran wir im aktuellen Jahr arbeiten und 
Ihnen zeigen, was wir uns bis 2018 noch vorgenommen haben.

Diese unternehmerischen Initiativen sind facettenreich, lassen sich 
im Grunde aber auf eine Zielvorgabe verkürzen, nämlich ein besse-
res profitables Wachstum zu erzielen. 

Dazu haben wir 2015 und jetzt, 2016, einiges auf den Weg ge-
bracht. Doch lassen Sie mich mit dem beginnen, was wir nach unse-
rem im Vorjahr schon erwähnten Strategie-Update heute als die 
Eckpunkte unseres Geschäftes verstehen:

KSB ist ein Unternehmen, das sich in drei Geschäftssegmente glie-
dert: Pumpen, Armaturen und Service. 

Mit diesen Produkten und Leistungen richten wir uns auf drei glo-
bale und zwei regionale Fokusmärkte aus: 

 ■ Weltweit engagieren wir uns in der Industrie, in der Energiewirt-
schaft sowie in der Wasser- und Abwasserwirtschaft. 

 ■ Im Bergbau sehen wir einen regionalen Schwerpunkt im amerika-
nischen Markt, im Baugewerbe in Europa sowie im Mittleren 
Osten. 

Dr. Peter Buthmann:

Begrüßung und 
Themenübersicht

Geschäftssegmente 
und Märkte
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In diesen fünf Märkten suchen und finden wir unsere Chancen. 
Dabei waren wir auch 2015 erfolgreich. Dies gilt großteils für die 
Industrie und das Baugewerbe, vor allem aber für den Wasser- und 
Abwassertransport. In dieser klassischen Anwendung unserer Pum-
pen haben wir im vergangenen Jahr gute Fortschritte erzielt. 

Zeitgleich waren wir aber in der Energiewirtschaft und im Bergbau 
mit einer sehr schwachen Nachfrage konfrontiert. Dort standen 
unsere Angebote zudem unter hohem Preisdruck. Mit strukturellen 
und vertrieblichen Maßnahmen konnten wir hier bedingt, aber 
noch nicht ausreichend gegensteuern.

Auch die allseits bekannte Flaute im Öl- und Gasmarkt hat die Pum-
pen- und Armaturenbranche getroffen, einige Wettbewerber aber 
deutlich stärker als KSB. Dennoch haben wir speziell bei unseren 
Klappen für Flüssiggastanker Einbußen erlitten.

Die partielle Schwäche der Märkte zeigte sich unmittelbar in unse-
rem Auftragseingang. Dieser verringerte sich um 2,6 Prozent auf 
2.261,2 Mio. €. Den prozentual stärksten Rückgang verzeichneten 
wir mit – 9,7 Prozent bei den Armaturen, die Aufträge für Pumpen 
hatten ein um 4,7 Prozent geringeres Volumen. 

Erfreulich ist dagegen, dass unsere Anstrengungen im Service zu 
einem Auftragsplus von 13,1 Prozent geführt haben. Wir hatten 
Ihnen ja im vergangenen Jahr ein überdurchschnittliches Wachstum 
bei diesen Dienstleistungen angekündigt: Das konnten wir realisie-
ren. Damit ist das Segment Service – vor den Armaturen – das zweit-
stärkste im Konzern. 

Wie Sie links im Bild sehen, gab es bei den Auftragsvolumina aber 
nicht nur segmentbezogene, sondern auch regionale Unterschiede:

Die Bestelleingänge in Europa und Amerika / Ozeanien gingen 2015 
zurück – besondere „Problemzonen“ waren Russland und Brasilien. 
In der KSB AG verzeichneten wir 8 Prozent weniger neue Aufträge. 

Demgegenüber ist unser Asiengeschäft mit Schwerpunkt Indien im 
Auftragseingang stark gewachsen. Ebenfalls kräftig zugelegt haben 
die Bestellungen, die unsere Gesellschaften im Mittleren Osten und 
in Afrika erhielten. 

Auftragseingang 
2015
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Im Umsatz sehen wir dann ein durchweg positives und deutlich 
homogeneres Bild mit Zuwächsen in allen Segmenten und allen 
Regionen. 

Auch hier war die Geschäftsentwicklung im Service mit + 10,6 Pro-
zent deutlich stärker ausgeprägt als bei Pumpen mit + 5,3 Prozent 
und als bei Armaturen mit + 1,5 Prozent. Über alle Segmente hin-
weg haben wir unseren Konzernumsatz um 7,0 Prozent auf 2.334,8 
Mio. € verbessert. 

Schauen wir uns dazu das prozentuale Wachstum in den Regionen 
an (wiederum links im Bild), dann ragen auch in dieser Betrachtung 
die Gesellschaften in Asien sowie im Mittleren Osten und in Afrika 
heraus. Die Umsätze in den europäischen und amerikanischen 
Gesellschaften haben sich insgesamt ebenfalls erfreulich entwickelt. 
Der Umsatz in der KSB AG lag allerdings um 0,7 Prozent unter dem 
im Vorjahr.

Wie können aber unsere Auftragseingangs- und Umsatzentwicklung 
so deutlich voneinander abweichen? Die Antwort liegt in der Struk-
tur unseres Umsatzes, der immer aus einem Mix von kurz und lang 
laufenden Aufträgen besteht. Großaufträge zur Ausrüstung von 
Kraftwerken, Pumpstationen zum Wassertransport oder größeren 
Industrieanlagen haben oft zwei oder drei Jahre Vorlauf. 

Insofern hat unser Umsatz im abgelaufenen Geschäftsjahr partiell 
von Aufträgen profitiert, die auf die Jahre vor 2015 zurückgehen. 
Auf diese Weise haben wir trotz des schwächeren Auftragseingangs 
eine deutliche Umsatzsteigerung und damit unser Jahresziel 
erreicht. 

„Ziel erreicht“ gilt auch für unser Konzernergebnis vor Ertragsteu-
ern. Hier hatten wir Ihnen angekündigt, uns erheblich zu verbessern 
und uns wieder einem Wert in dreistelliger Millionenhöhe anzunä-
hern. Auch das ist mit 93,4 Mio. € und einer Verbesserung um 28,2 
Prozent gelungen, und zwar bei einer leicht erhöhten Umsatzrendi-
te von 4,0 Prozent. 

Das Ergebnis nach Steuern hat sich mit 52,2 Mio. € nicht ganz so 
positiv entwickelt. Der Grund: Die Ertragsteuerquote lag über der 
im Vorjahr, vor allem wegen periodenfremder Steuern, aber auch 

Umsatz 2015

Ergebnisentwicklung 
2015
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als Folge eines Anstiegs steuerlich nicht wirksamer Minderungen 
von Geschäfts- und Firmenwerten.

Der Anteil am Ergebnis, der auf Sie, die Aktionäre der KSB AG, ent-
fällt, ist mit 39,3 Mio. € ebenfalls höher als im Vorjahr. Er ist aller-
dings nicht in gleichem Maße gestiegen wie die anderen Ergebnis-
kennzahlen. Dies hat damit zu tun, dass sich Gesellschaften, die der 
KSB AG nur teilweise gehören, ergebnismäßig überdurchschnittlich 
gut entwickelt haben. 

Wie es um die KSB AG selbst steht, sehen Sie in dieser Darstellung. 
Das Ergebnis vor Ertragsteuern, das 2014 noch bei + 22,4 Mio. € lag, 
weist für 2015 einen Verlust von 16,2 Mio. € aus, bei einer negati-
ven Umsatzrendite von 2,0 Prozent. Das Ergebnis nach Steuern ist 
mit – 20,9 Mio. € in ähnlicher Größenordnung zurückgegangen. 

Für das Minusergebnis in der KSB AG gibt es zwei Gründe: 

 ■ Einmal sind es die verringerten Margen im Projektgeschäft, insbe-
sondere bei der Ausrüstung von Kraftwerken. 

 ■ Zum anderen sind es die erhöhten Pensionsrückstellungen, die 
hier zu Buche schlagen. 

Letztere sind Folge einer Änderung des Bewertungszinssatzes für 
Betriebsrenten, die unser Ergebnis im Jahresvergleich mit zusätzli-
chen 17 Mio. € belastet hat.

Trotz des genannten Verlustes wollen wir Ihnen aber auch für das 
vergangene Jahr eine Dividende zahlen. Wir haben deshalb aus den 
Gewinnrücklagen einen Betrag entnommen, der es uns erlaubt, 
Ihnen eine Dividende in Höhe von 5,50 € je Stammaktie und 5,76 € 
je Vorzugsaktie vorzuschlagen.

Das ist gewissermaßen „Schonkost“, die man bekanntlich nicht 
ohne Grund und selten gerne auf Dauer zu sich nimmt. Darum wird 
Ihnen mein Kollege Herr Stegmüller auch gleich die Zutaten auf- 
listen, mit denen wir möglichst bald wieder für mehr „finanzielle 
Nährstoffe“ sorgen wollen. Aber auch 2016 wird aufgrund von  
Sonderbelastungen sicher noch nicht zu den „fetten Jahren“  
gehören. 

Dividende
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Dass wir uns unverändert auf eine gesunde finanzielle Basis stützen 
können, zeigt Ihnen die Verbesserung der Nettofinanzposition, also 
des Saldos aus Finanzschulden und verzinslichen Geldwerten. Diese 
hat sich günstiger entwickelt als Anfang 2015 vorausgesehen und 
bis Ende letzten Jahres auf 211,3 Mio. € erhöht; im Jahr davor hatte 
sie bei 185,5 Mio. € gelegen. Die Geldaufnahme ist, wie Sie in der 
Grafik sehen, auf rund 178 Mio. € zurückgegangen, vor allem, da 
wir ein Schuldscheindarlehen in Teilen vorzeitig zurückbezahlt 
haben.

Aber wie wir alle wissen, Geld muss arbeiten. 2015 haben wir insge-
samt Investitionen in der Größenordnung von 74,5 Mio. € in Sach-
anlagen getätigt. In diesem Zusammenhang möchte ich Sie auf drei 
Projekte hinweisen, die uns 2015 besonders beschäftigten. 

 ■ Dazu gehört unsere neue Gießerei in Grovetown (USA). Mit ihr 
sind wir heute in der Lage, die Komponenten auch für sehr große 
Pumpen zur Feststoffförderung selbst herzustellen. Auf die Investi-
tion von rund 24 Mio. € hatte ich Sie bereits im letzten Jahr hin-
gewiesen. Die Baumaßnahmen sind jetzt abgeschlossen; geplant 
ist außerdem noch ein 4.000 qm großes Distributionszentrum; die-
ses wird zur Jahresmitte in Betrieb gehen. KSB stärkt damit seine 
Position als einer der weltweit führenden Anbieter von Feststoff-
pumpen.

 ■ Eine Spitzenposition nimmt KSB auch bei der Ausrüstung von  
Flüssiggastankern mit Tieftemperaturklappen ein. Um diese zu  
behaupten, haben wir in La Roche-Chalais (Frankreich) rund  
12 Mio. € in eine moderne Produktionshalle investiert, die nun 
bereitsteht. Seit Ende letzten Jahres fertigen wir dort eine neue 
Baureihe dieser Spezialarmaturen. Die offizielle Einweihung  
dieser Anlage findet in der kommenden Woche statt.

 ■ Wer im Service wachsen will, braucht außerdem ein engmaschiges 
Netz an Stützpunkten und Reparaturstandorten. 2015 haben wir 
dazu 11 neue Servicezentren in 10 Ländern eingerichtet. Unser 
Ziel ist es, vergleichbar dichte Strukturen wie hier in Europa auch 
in anderen Märkten zu schaffen und so das Aftermarket-Geschäft 
auszubauen. Daran arbeiten wir.

Finanzsituation

Investitionen und 
Innovationen
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Natürlich haben wir auch in neue Produkte investiert und diese 
2015 in unsere Fokusmärkte gebracht:

 ■ Dazu gehörte in der Energietechnik zum Beispiel eine wirkungs-
gradoptimierte Kesselspeisepumpe für Gas-und-Dampf-Kraft- 
werke. Diese stellen wir aus Gusswerkstoffen her, speziell für  
den sehr preissensiblen Markt in Asien. 

 ■ Der Wasserwirtschaft haben wir eine neue Hochdruckpumpe für 
die Wasserversorgung und Bewässerung vorgestellt. Sie hat dank 
niedriger Drehzahlen einen geringeren Verschleiß, längere Stand-
zeiten und weniger Geräuschemissionen als vergleichbare Aggre-
gate.

 ■ Für die Gebäudetechnik bieten wir erstmals ein multifunktionales 
Regulier- und Messventil mit Ultraschallsensorik an.

 ■ Die medial höchste Aufmerksamkeit haben wir allerdings nicht mit 
einer Pumpe oder Armatur, sondern mit unserer Smartphone-App 
„Sonolyzer“ erzielt. Der Kunde hält ein Mobiltelefon an den 
Motor seiner Pumpe, nimmt so die Betriebsgeräusche auf und 
erfährt binnen 20 Sekunden, ob sein Aggregat effizient arbeitet 
oder sich ein Onlinekontakt zum KSB-Service lohnt. Für uns ein 
wichtiger Schritt in Richtung Industrie 4.0. 

Sie sehen, meine Damen und Herren, technisch fällt uns einiges ein, 
um den Markt und letztlich unsere Kunden zu erstaunen. Was wir 
darüber hinaus unternehmen, damit KSB in den kommenden Jahren 
erfolgreich bleibt, darüber informiert Sie jetzt mein Kollege Herr 
Stegmüller.

Meine Damen und Herren, 

auch meinerseits noch ein herzliches Willkommen. Viele von Ihnen 
haben vielleicht unsere Vorstandserklärung heute mit einer ge- 
wissen Spannung erwartet. Immerhin berichteten die Medien ja 
schon von anstehenden Veränderungen und im März haben wir  
per Ad-hoc-Mitteilung ein „konzernweites Maßnahmenpaket“ 
angekündigt. Dieses ist Teil eines Gesamtprogramms. 

Werner Stegmüller
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Tatsächlich muss bei KSB derzeit vieles bewegt werden, damit das 
Unternehmen wieder auf einen dauerhaft guten Kurs einschwenken 
kann. Warum das gerade jetzt erforderlich ist, möchte ich Ihnen 
gerne erläutern.

Wenn Sie sich regelmäßig über KSB informieren, wissen Sie, dass 
sich unser Unternehmen in den letzten Jahren nicht mit der hohen 
Dynamik entwickelt hat, die wir angestrebt hatten. Das hatte 
sowohl konjunkturelle wie marktstrukturelle Ursachen, die auch 
weiterhin Bestand haben. Aktuell sind es die Märkte Energiewirt-
schaft, Bergbau sowie Öl und Gas, die, wie von meinem Kollegen 
erwähnt, eine ausgeprägte Nachfrageschwäche zeigen. Speziell im 
Kraftwerksmarkt sehen wir auch ein Strukturproblem.

Hier tröstet es nicht, dass sich viele Wettbewerber derzeit ähnlichen 
Schwierigkeiten gegenübersehen. Im Gegenteil, gerade die Pum-
pen- und Armaturenhersteller, die lange im Öl- und Gasgeschäft gut 
verdient haben, suchen nun Ausweichmärkte. Als Folge steigt der 
Preisdruck in diesen Märkten; die Margen gehen dort ebenfalls 
zurück. Und dies geschieht nun in Zeiten, in denen große Schwel-
lenländer wie Brasilien, Russland und selbst China ökonomisch 
schwächeln, während politische Krisen zusätzlich für Unsicherheiten 
sorgen. 

Natürlich wollen wir auch unter diesen Randbedingungen erfolg-
reich bleiben. Dazu braucht es allerdings mehr als reaktive Einzel-
maßnahmen. 

So haben wir 2015 und 2016 ein Bündel von Initiativen auf den Weg 
gebracht, die einerseits auf Wachstum zielen, andererseits Struktu-
ren, Prozesse und unsere Kostenbasis verbessern. 

Dieses Maßnahmenprogramm 2018 hat vier Kernelemente. Es sind 
diese:

I.   Strategische Initiativen für mehr Umsatz,

II.  Maßnahmen zur Komplexitätsreduzierung,

III. Verbesserung unserer Kostenbasis (Stichwort Effizienz-        
 steigerung) und

IV. Einführung neuer IT-Systeme für schnelle Unternehmensprozesse. 

Marktbezogene 
Herausforderungen

Maßnahmen-
programm 2018
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1. Von den strategischen Initiativen für mehr Umsatz möchte ich 
Ihnen zuerst den weiteren Ausbau des Aftermarket-Geschäfts nen-
nen. Hierfür richten wir uns über unseren Vertriebskanal „Installed 
Base“ ganz gezielt auf die vielen Kunden aus, die unsere Pumpen 
und Armaturen schon im Einsatz haben und die Austauschprodukte, 
Ersatzteile oder Dienstleistungen benötigen. Diese bereits angelau-
fene Initiative wird begleitet durch die Erweiterung unserer Service-
organisation außerhalb Europas. Sie zeigt inzwischen deutliche Wir-
kung.

2. Darüber hinaus haben wir Mitte 2015 eine, wie wir es nennen, 
„Flaggschiff-Initiative“ für unsere Standardpumpen des Typs Eta 
gestartet. Den Verkauf dieser bekannten Norm- und Blockpumpen 
wollen wir bis 2018 um zwei Drittel steigern. Dazu 

 ■ führen wir logistische Maßnahmen durch,

 ■ nehmen Programm-Anpassungen vor 

 ■ und bauen einen neuen Online-Vertriebsweg auf. 

So werden wir die Lieferzeiten weiter verkürzen, uns auf regional 
unterschiedliche Qualitätsanforderungen einstellen und den Online-
Vertrieb in solchen Ländern ausbauen, in denen wir uns keinen flä-
chendeckenden Außendienst leisten wollen. Unsere Idee ist es, die-
ses Vertriebsmodell auch auf andere Baureihen zu übertragen.

3. Als Drittes sind wir dabei, unser Geschäft in der Gebäudetechnik 
zu forcieren. Dies geschieht unter anderem mit neu entwickelten 
Heizungsumwälzpumpen, die wir künftig in der Türkei statt in 
Hochlohnländern herstellen. In Ankara entsteht dazu gerade ein 
mechatronisches Kompetenzzentrum, in dem wir diese und weitere 
Produkte für den Weltmarkt fertigen.

4. Last, but not least, haben wir mit einem finnischen Unternehmen, 
das auf allen Kontinenten Bergbau-Equipment verkauft, eine strate-
gische Vertriebspartnerschaft geschlossen. Mit dem breiteren Kun-
denstamm dieses Partners sind wir zuversichtlich, unser Geschäft mit 
Feststoffpumpen sogar bei einer anhaltenden Flaute in dieser Bran-
che erweitern zu können.

I. Strategische 
Initiativen für 
mehr Umsatz
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Der zweite Ansatzpunkt unseres Maßnahmenprogramms 2018 bein-
haltet die schon bekannten Initiativen zur Komplexitätsreduzierung. 
Heute kann ich diese weiter konkretisieren und zugleich Fortschritte 
benennen.

1. Dies gilt beispielsweise für die Umsetzung unseres globalen Pro-
duktionskonzepts. Dabei gehen wir, Stand 2015, noch von 46 Wer-
ken aus, die wir bis Ende 2018 auf bis zu 34 verringern wollen. Das 
Werk Homburg haben wir, wie angekündigt, bereits Ende 2015 
geschlossen. Außerdem haben wir im abgelaufenen Geschäftsjahr 
die Voraussetzungen geschaffen, um die 2012 übernommenen Pro-
duktionsstandorte der Smedegaard-Gruppe aufzugeben. Sie liegen 
in der Schweiz, in Dänemark und in Großbritannien. 

Weitere Untersuchungen zur Schließung kleinerer Werke sind in 
Vorbereitung; entsprechende Maßnahmen bedürfen aber noch der 
Genehmigung der Gremien.

2. In der Verringerung der Anzahl unserer Gesellschaften sind wir 
2015 gut vorangekommen. Wir haben Gesellschaften in Spanien, 
Finnland und Norwegen zusammengelegt sowie diverse Service-
unternehmen in Belgien, Deutschland und den Niederlanden ver-
kauft. Unsere beiden operativen Gesellschaften in Griechenland 
konnten wir ebenfalls veräußern. Ende 2015 gab es noch 113 eigen-
ständige KSB-Unternehmen. 

Für 2016 haben wir geplant, vorrangig unsere Strukturen in Frank-
reich und China zu bereinigen. 2018 wollen wir das globale KSB-
Geschäft mit dann nur 80 Gesellschaften betreiben; im Vorjahr 
waren wir noch von einer etwas höheren Zielzahl ausgegangen.

3. Auch bei der Bereinigung unseres Produktprogramms gehen wir 
zielstrebig voran. Aktuell prüfen wir bei weiteren 100 Baureihen mit 
geringen Umsatz- und Ergebnisbeiträgen, ob wir sie eliminieren 
können. Dies gilt besonders, wenn diese nur regional verbreitet 
sind. Bis 2018 wollen wir so die Zahl unserer Baureihen noch einmal 
um mehr als 15 Prozent verringern. 

Das alles wird aber alleine nicht genügen, um den Veränderungen 
in unseren Märkten, mit hohem Preisdruck und niedrigeren Margen, 
zu begegnen.

II. Maßnahmen 
zur Komplexitäts-
reduzierung
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Zur weiteren Verbesserung unserer Kostenbasis haben wir darum 
vor einigen Wochen ein globales Maßnahmenpaket zur Effizienz-
steigerung initiiert und ihm den Titel 10/10/10 gegeben. 

Im Kern geht es darum, unsere Material-, Personal- und Sachkosten 
bis 2018 um jeweils 10 Prozent zu senken. In Summe sprechen wir  
von 200 Mio. €.  

Den Weg dorthin haben wir gemeinsam mit unseren Führungskräf-
ten gesucht und gefunden. Er ist durch annähernd 1.000 Einzelmaß-
nahmen markiert, zu deren Umsetzung sich die KSB-Verantwortli-
chen per Unterschrift verpflichtet haben.

 ■  Zur Verringerung der Materialkosten – hier geht es um 90 Mio. € – 
setzen wir auf eine Intensivierung des Global Sourcing, die Aus-
wahl neuer Lieferanten und auf Wertanalysen. 

 ■  Bei den Personalkosten wollen wir 85 Mio. € einsparen. Dies muss 
sich selbstredend auch auf die Stellenanzahl im Konzern auswir-
ken. Daher stehen wir mit den Arbeitnehmervertretern in Kon-
takt, um möglichst sozialverträgliche Lösungen zu finden. Aktuell 
ist es unser Bestreben, an den meisten Standorten ohne betriebs-
bedingte Kündigungen auszukommen. Schwieriger wird es aber 
dort, wo wir über ganze Einheiten diskutieren, die von strukturel-
len Veränderungen betroffen werden.

 ■  Der mit 25 Mio. € kleinste Block sind die Sachkosten mit sehr vie-
len Einzelpositionen. Hier werden wir beispielsweise durch längere 
Instandhaltungsintervalle, die Verringerung von Mietkosten sowie 
die geringere Inanspruchnahme externer Dienstleistungen Geld 
einsparen.

Kostensenkungen im Volumen von 200 Mio. € bedeuten in Sachen 
Profitabilität einen großen Schritt nach vorn. Wir betrachten diesen, 
wie erwähnt, aber nicht singulär, sondern im Kontext unserer weite-
ren Initiativen, die auf Wachstum, Strukturverbesserungen und Pro-
zessoptimierungen zielen.

III. Verbesserung 
unserer Kostenbasis 
(Effizienzsteigerung)
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Der vierte und nicht weniger wichtige Ansatzpunkt unseres Maß-
nahmenprogramms 2018 zielt auf die Prozesse. Sie müssen reibungs-
los funktionieren, damit wir Kundenwünsche rasch in adäquate  
Leistungen und Lieferungen umsetzen können. Ebenso wollen wir 
Rechnungs- und Finanzabläufe perfekt steuern. 

Am besten und schnellsten funktioniert das, wenn solche Prozesse 
standardisiert und automatisiert sind. Mit drei modernen Systemen 
wollen wir uns hier noch besser aufstellen:

1. Im Projekt KSBase schaffen wir ein neues Datenmodell als Grund-
lage eines flexiblen, online verfügbaren Produktauslegungspro-
gramms. Die Idee: Wir wollen mehr und mehr Pumpen und Armatu-
ren über das Internet anbieten, und zwar so, dass unsere Kunden 
mit wenigen Klicks zum passenden Produkt gelangen. 

2. Mit einer globalen SAP-Plattform sorgen wir dann dafür, dass alle 
Produkte schnell gefertigt und geliefert sowie Serviceleistungen 
passend bereitgestellt werden. Um hier einheitliche Prozesse zu 
schaffen, binden wir nun auch kleinere KSB-Gesellschaften in diese 
IT-Welt mit ein.

3. Das Programm PACE (Performance leap to Accounting and Con-
trolling Excellence) schafft schließlich mehr Einheitlichkeit und 
Transparenz in unserem Rechnungswesen sowie in unseren Control-
lingprozessen. 

Meine Damen und Herren, Sie sehen, dass wir die notwendigen Ver-
änderungen in unserem Unternehmen also nicht nur „systematisch“, 
sondern auch mit den passenden IT-Systemen angehen. 

Bei aller mittelfristigen Planung bleibt aber die Marktentwicklung 
als schwer kalkulierbare Variable. Entsprechend behalten wir unsere 
Märkte fest im Blick, um gegebenenfalls auch kurzfristig reagieren 
zu können.

Lassen Sie uns daher die aktuelle Situation in den Fokusmärkten 
betrachten:

 ■ In der Industrie, unserem wichtigsten Absatzmarkt, sehen  
wir – außer in China – eine leicht positive Entwicklung im  

IV. Einführung 
neuer IT-Systeme 
für schnelle 
Unternehmens-
prozesse

Globale 
Marktentwicklung
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verarbeitenden Gewerbe. Schwierig bleibt es aber vorerst in der  
Petrochemie, in der wir mit verfahrenstechnischen Pumpen und 
Armaturen häufig gutes Geld verdienen. Hier könnte uns die Öff-
nung des Iran als Markt wieder ein wenig helfen. Erste Aufträge 
sind in der Pipeline.

 ■ In der Energieversorgung hat sich die Erwartung vieler neuer 
Kraftwerksprojekte in China nicht bestätigt. Ein aktuelles Über-
angebot an installierter Stromleistung hat zum Stopp zahlreicher 
Vorhaben geführt, einschließlich der Annullierung von Aufträgen. 
Besser sieht es aber in Indien aus, wo der Stromhunger anhält  
und auch wieder investiert wird. In den USA, wo weitere Gas- 
und-Dampf-Kraftwerke entstehen, bieten sich ebenfalls         
Chancen.

 ■ Stark gewachsen ist 2015, wie schon erwähnt, unser Geschäft in 
der Wasser- und Abwasserwirtschaft. Hier können wir in vielen 
Ländern weiterhin an Projekten zur Erneuerung der Infrastruktur 
teilnehmen, mit einem Schwerpunkt in der Region Mittlerer Osten 
/ Afrika.

 ■ Eben dort investieren unsere Kunden außerdem in Wohnanlagen 
und Geschäftsbauten, die Pumpen und Armaturen benötigen. 
Niedrige Zinsen und steigende Immobilienpreise fördern das Bau-
gewerbe aber auch in Europa.

 ■ Einzig im Bergbau ist wegen der niedrigen Rohstoffpreise das  
Tunnel-Ende noch nicht in Sicht. Aber in den ersten drei Monaten 
ist unser Geschäft mit Feststoffpumpen und Ersatzteilen in dieser 
Branche dennoch gestiegen. 

Alles in allem sind Chancen und Risiken im Moment gut verteilt. 
Aber es bestehen viele Unsicherheiten zur weiteren Entwicklung. 
Das haben die Korrekturen der Konjunktur-Vorschauzahlen durch 
den IWF und andere Institute gerade gezeigt. Unsere Jahres- 
prognose ist daher entsprechend verhalten:

Optimistisch schauen wir weiterhin auf unseren Auftragseingang. 
Dieser soll wieder steigen, wozu wir auch mit einigen größeren  
Aufträgen rechnen. Für ein Auftragswachstum bieten unsere   
Märkte aktuell aber nur begrenzte Chancen. 

Prognose 2016
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Beim Umsatz erwarten wir hingegen einen deutlichen Rückgang. 
Weil wir in der jüngeren Vergangenheit weniger Projektaufträge 
erhielten, fehlen diese folgerichtig nun bei der Umsatzgenerierung. 
Hier kann das Geschäft im Aftermarket nur einen Teilausgleich bie-
ten.

Unser Konzernergebnis vor Ertragsteuern war im ersten Quartal bes-
ser als im Vorjahreszeitraum, entwickelte sich also durchaus positiv. 

Diese Entwicklung wird sich aber umkehren, sodass wir das Vorjah-
resniveau beim Ergebnis voraussichtlich erheblich unterschreiten 
werden. Wesentlicher Grund neben dem rückläufigen Umsatz sind 
Einmalkosten aus den Maßnahmen zur Effizienzsteigerung. Wie 
hoch diese im laufenden Jahr ausfallen, können wir noch nicht 
genau beziffern. Wir rechnen aber insgesamt für 2016 und 2017  
mit 100 bis 120 Mio. €. 

Diese Summe ist fraglos beachtlich, wird aber gut investiert sein, 
wenn wir damit erreichen, was wir uns für 2018 und danach vorge-
nommen haben. 

Und das ist unsere Perspektive 2018:

Wir streben an, in allen 5 Fokusmärkten zu wachsen

 ■ mit einem Umsatzanteil von 32 Prozent im Aftermarket, 

 ■ mit einem Ausbau des Geschäfts bei Standardpumpen, 

 ■ mit einer 10 Prozent niedrigeren Kostenbasis, 

 ■ mit einer Verringerung unserer Komplexität und

 ■ mit einer Umsatzrendite von 6 bis 8 Prozent.

Mit diesen „Arbeitsvorgaben“ können und werden wir bis 2018 das 
eingangs erwähnte profitable Wachstum bei global wettbewerbs-
fähigen Kostenstrukturen realisieren.

Perspektive 2018
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Nun ist unsere Firmenfarbe zwar Blau, meine Damen und Herren, 
dennoch sind wir nicht blauäugig. Wir wissen, dass zwischen Pla-
nung und Wirklichkeit noch eine Menge an Arbeit steht. Aber wir 
als Vorstand, unsere Führungskräfte und Tausende engagierter Mit-
arbeiter sind bereit, alles Notwendige zu unternehmen, um das KSB-
Blau in unseren wichtigsten Märkten zur bestimmenden Farbe zu 
machen.

In dem Maße, in dem uns dies gelingt, werden sich nicht nur die 
Perspektiven für Wachstum und Umsatzrendite, sondern auch für 
Dividende und Aktienkurs wieder aufhellen. Gerne werden wir 
Ihnen dann hier darüber berichten.

Auch wenn bis dahin noch eine gute Wegstrecke zu gehen ist, 
meine Damen und Herren: Ich freue mich heute schon darauf. 

Vielen Dank!

(Es gilt das gesprochene Wort.)
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