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Verehrte Aktionärinnen und Aktionäre, meine Damen und Herren!  

 

Im Namen des Vorstands der LEONI AG begrüße ich Sie herzlich zu unserer ordentlichen 

Hauptversammlung 2019. 

2018 war ein bewegtes Jahr. Für die ganze Welt, für unsere Branche, für viele von uns und 

auch ganz besonders für LEONI. 2018 war ein Jahr, in dem sich LEONI viel vorgenommen 

hatte. Aber eben auch ein Jahr, in dem manches hätte besser gelingen und früher gesehen 

werden müssen. Über unsere Probleme und unsere enttäuschende Performance in den letzten 

Quartalen werde ich Sie im Verlauf dieser Rede informieren. Hier gibt es nichts 

schönzureden. Gleichzeitig werde ich Ihnen aber auch vorstellen, wie wir aus dieser 

schwierigen Situation herauskommen wollen und wo wir aktuell stehen.  

Auf der Hauptversammlung des vergangenen Jahres durfte ich mich Ihnen als zukünftiger 

Vorstandsvorsitzender vorstellen. Seit meinem Einstieg Anfang September habe ich mir einen 

umfassenden Überblick über das Unternehmen und unsere Geschäfte verschafft. Diese 

Einarbeitung und die vielen Vor-Ort-Termine mit den Kolleginnen und Kollegen waren sehr 

wertvoll. Sie haben mir direkte Einblicke in die Divisionen, deren Portfolio und 

Innovationsthemen ermöglicht. Die tiefe Verbundenheit und Leidenschaft aller Kolleginnen 

und Kollegen zu unserem Geschäft und unseren Produkten haben mich begeistert. 

Eindrucksvoll ist auch, wie wir über unser Systemverständnis und die enge Zusammenarbeit 

mit unseren Kunden sehr spezifische und innovative Lösungen erarbeiten und erfolgreich im 

Markt platzieren.  

Seit meinem Einstieg im Herbst 2018 hat sich nicht nur für LEONI viel verändert. Die 

wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen verändern sich rasant. Unternehmen 

müssen sich schnell und flexibel an die neuen Bedingungen anpassen. Zusätzlich müssen wir 

bei LEONI einiges an hausgemachten Probleme bewältigen. Auf diese besonderen 

Herausforderungen werde ich im Laufe meiner Rede noch ausführlich eingehen. Es gibt aber 

auch Dinge, die sich nicht verändert haben: Nicht verändert hat sich Ihre Verbundenheit mit 

unserem Unternehmen – auch in dieser schwierigen Zeit. Das zeigt auch heute wieder Ihr 

zahlreiches Erscheinen. Willkommen bei Ihrem Unternehmen! Willkommen bei LEONI!  
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Ihr Vertrauen in unser Unternehmen ist uns eine besondere Verpflichtung. Mir ist bewusst, 

dass die Berichterstattung und aktuelle Ergebnissituation dieses Vertrauen auf eine harte 

Probe stellen. Viele von Ihnen sind unserem Unternehmen seit Jahren, teils sogar seit 

Jahrzehnten treu verbunden. Als Aktionäre, und oft auch als aktuelle oder ehemalige 

Mitarbeiter von LEONI. Diese besondere Verbundenheit mit unserem Unternehmen teilen 

auch viele Mitarbeiter und Kunden und diesen hohen Wert gilt es weiterhin zu erhalten.  

Ein anderes Bild zeigt sich in unserer aktuellen Performance und der Aktienkursentwicklung. 

Es ist unser Anspruch und Antrieb, Ihnen, verehrte Aktionärinnen und Aktionäre, wieder eine 

wertsteigernde Entwicklung zu bieten und ihr Vertrauen in uns wiederherzustellen.  

 

Meine Damen und Herren, 

blicken wir auf die vergangenen Jahre, so hat LEONI eben auch eine beeindruckende 

Wachstumsgeschichte hingelegt. Unsere mehr als 90.000 Mitarbeiter in über 30 Ländern 

erwirtschaften rund 5 Milliarden Euro Umsatz pro Jahr. Vertrauen, Fairness und Integrität 

sind die Grundlagen unserer Arbeit – auch im internationalen Umgang. Aus diesen Gründen 

gehen wir offen und ehrlich mit unseren aktuellen Herausforderungen um. Dazu gehört es 

auch, Verantwortung zu adressieren, notwendige Veränderungen vorzunehmen und uns wenn 

nötig an veränderte Bedingungen anzupassen. Lassen Sie mich aber zunächst zum 

Geschäftsjahr 2018 berichten. 

Im vergangenen Geschäftsjahr hat LEONI die eigenen ambitionierten Ziele operativ nicht 

erreicht. LEONI hat im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von 5,1 Milliarden Euro 

erwirtschaftet und erzielte damit ein organisches Wachstum von 259 Millionen Euro. Das 

Ergebnis vor Zinsen und Steuern reduzierte sich im vergangenen Jahr auf 144 Millionen Euro. 

Belastet ist das Geschäftsjahr 2018 insbesondere durch die unerwartet schwache Performance 

des neuen Bordnetz-Standorts in Mexiko. Bei dem Projekthochlauf für einen neuen Kunden 

mit komplexen Spezifikationen kam es zu Engpässen in der Produktion. Wir konnten die 

Versorgung des entsprechenden Automobilherstellers nur mit erheblichem Mehraufwand 

sicherstellen. Auch heute noch beansprucht das Werk in Mexiko viele Ressourcen und 

Management-Kapazität. Außerdem blieben in anderen Werken geplante 

Effizienzsteigerungen hinter den Erwartungen zurück.  

Der Umsatz des Unternehmensbereichs Wiring Systems erhöhte sich 2018 zwar leicht auf 3,2 

Milliarden Euro. Gleichzeitig reduzierte sich aber das Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr 



Seite 4 von 15 

von 118 auf 80 Millionen Euro. Der Bordnetz-Bereich festigte hingegen mit der Belieferung 

weiterer Elektrofahrzeugserien seine Marktstellung im attraktiven Segment der 

Elektromobilität. Unter anderem startete die Serienfertigung für den e-tron von Audi und für 

die Modelle eines weiteren europäischen Premiumherstellers. Insgesamt gingen im Jahr 2018 

neue Bestellungen in Höhe von 4,1 Milliarden Euro ein. LEONI wurde außerdem erstmals mit 

der Batterie-Innenverkabelung eines elektrisch betriebenen Fahrzeugs beauftragt. Dadurch 

gelang der Eintritt in diesen zukunftsorientierten Technologie-Bereich. Zum Ende Dezember 

2018 erhöhte sich der Auftragsbestand im Bordnetzbereich auf insgesamt 24,4 Milliarden 

Euro, wovon 5,5 Milliarden Euro auf Elektro- und Hybridfahrzeuge entfielen.  

Der Unternehmensbereich Wire & Cable Solutions bewegte sich 2018 mit einem Umsatz von 

1,9 Milliarden Euro auf Vorjahresniveau. Das Ergebnis von 66 Millionen Euro lag rund 15 

Millionen Euro unter dem um Sondereffekte bereinigten Vorjahresergebnis. Dieser 

Ergebnisrückgang resultiert aus einem ungünstigen Produktmix, höheren Rohstoffpreisen und 

Belastungen durch Stichtagsbewertungen von Kupfer-Beständen. Wire & Cable Solutions 

entwickelte 2018 seine digitalen Lösungen, die dazugehörige Technologieplattform und 

entsprechende Geschäftsmodelle weiter. Im Fokus steht die Schlüsseltechnologie LEONIQ, 

mit deren Hilfe Energie- und Datenströme in Kabelsystemen sicherer, zuverlässiger und 

intelligenter gemacht werden. Für die Auswertung der im Kabel erzeugten Messwerte arbeitet 

LEONI unter anderem mit Microsoft zusammen.  

Um die Abwicklung bereits gebuchter Aufträge abzusichern, hat LEONI im Jahr 2018 mit 

343 Millionen Euro deutlich mehr in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte 

investiert als je zuvor. Der Schwerpunkt lag auf dem globalen Kapazitätsausbau des 

Bordnetz-Bereichs. Die Investitionsquote lag bei rund 6 Prozent, ohne die Investitionen über 

35 Millionen Euro in die Fabrik der Zukunft in Roth. Der Free Cashflow belief sich auf -147 

Millionen Euro und lag damit deutlich unter Vorjahresniveau. Die insgesamt enttäuschende 

Free Cashflow-Entwicklung im Jahr 2018 resultierte insbesondere aus einer negativen 

Veränderung des Jahresüberschusses von 71 Millionen Euro. Ein weiterer Faktor waren die 

schon erwähnt hohen Investitionen, die deutlich über den Abschreibungen lagen. Darüber 

hinaus wurden auch Vorauszahlungen im Zusammenhang mit neuen Projektakquisitionen 

geleistet. Das Eigenkapital stieg 2018 leicht auf 1,08 Milliarden Euro und die 

Eigenkapitalquote lag mit 31 Prozent weiterhin auf einem soliden Niveau. Die 

Nettofinanzverschuldung des Konzerns erhöhte sich aufgrund des negativen Free Cashflows 

von 406 auf 613 Millionen Euro. 
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Die Geschäftsentwicklung 2018 wirkt sich auch auf die Dividende aus. Unter 

Berücksichtigung der Cashflow-Situation und der Verschuldungsquote haben der Vorstand 

und der Aufsichtsrat dieser Hauptversammlung die Aussetzung der Dividende für das 

Geschäftsjahr 2018 vorgeschlagen. Damit weichen wir von der bisherigen Dividendenpolitik 

ab. Dieser Schritt ist aus unserer Sicht dringend geboten, um den notwendigen 

Handlungsspielraum für LEONI zu wahren. Grundsätzlich bleibt es unser Anspruch, so 

schnell wie möglich zu einer kontinuierlichen und stabilen Dividendenpolitik 

zurückzukehren. 

 

Meine Damen und Herren,  

gestern haben wir die Finanzkennzahlen für das erste Quartal 2019 vorgestellt. Ich möchte Sie 

an dieser Stelle nur kurz über die wichtigsten Ergebnisse informieren. Die wichtigste 

Nachricht zum ersten Quartal: Wir haben die Talsohle erreicht und werden uns über die 

kommenden Quartale bei Ergebnis und Cash-Verbrauch spürbar verbessern. Im Vergleich 

zum Schlussquartal 2018 konnten wir unsere operative Geschäftsentwicklung stabilisieren. 

Der Konzernumsatz im ersten Quartal 2019 lag 5% unterhalb des Vorjahreswertes. Der 

Rückgang ist vor allem auf das schwächere Marktumfeld der Automobilbranche 

zurückzuführen. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern des ersten Quartals war deutlich 

negativ und lag bei -125 Millionen Euro. Das lag vor allem an großteils nicht 

liquiditätswirksamen Einmaleffekten über 102 Millionen Euro.  

Lassen Sie mich kurz erklären, wie wir zu diesen Einmaleffekten im ersten Quartal 

gekommen sind. Im Unternehmensbereich WSD konzentrieren wir uns in Zukunft vor allem 

auf die Aufträge, die besonders profitabel sind und gut zu unserer bestehenden 

Fertigungsinfrastruktur passen. Zudem haben wir vor dem Hintergrund der geänderten 

wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, des schwächeren Marktumfelds der Automobilbranche 

und der im Rahmen des Programms VALUE 21 konkretisierten Neuausrichtung auf 

strategische Kundenbeziehungen das WSD-Auftrags-Portfolio und die Marktperspektiven neu 

eingeschätzt. In Folge dessen haben wir einerseits Vermögenswerte in Höhe von 67 Millionen 

Euro abgewertet. Andererseits haben wir 35 Millionen Euro an Rückstellungen für künftig 

erwartete Verluste aus bestehenden Aufträgen gebildet. Diese maßgeblichen Einmaleffekte 

belasten unser Ergebnis im ersten Quartal deutlich, mit rund 100 Millionen Euro.  
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Ein weiterer Dämpfer für unser Ergebnis im ersten Quartal waren die erwarteten Mehrkosten 

am Produktionsstandort in Mexiko. Wir sind allerdings für den weiteren Jahresverlauf 

optimistisch, die Probleme in den Griff zu bekommen. Ich gebe Ihnen dazu später noch einen 

genaueren Überblick. Wenn wir diese Einmaleffekte und Sonderbelastung aus Mexiko 

ausblenden und uns nur auf die operative Performance konzentrieren, verbleibt für WSD ein 

ausgeglichenes Ergebnis. Mit diesen Zahlen sind wir natürlich nicht zufrieden! Wenn wir 

unsere Zahlen aber mit Ende 2018 vergleichen, sehen wir, dass unsere 

Stabilisierungsmaßnahmen zu wirken beginnen. Das gibt uns Grund für vorsichtigen 

Optimismus. Wir haben im ersten Quartal die Talsohle erreicht und werden uns über die 

kommenden Quartale bei Ergebnis und Free Cashflow spürbar verbessern. Unser Ziel ist es, 

vor VALUE 21 im kommenden Geschäftsjahr einen neutralen Free Cashflow im Konzern und 

wieder ein positives Ergebnis in der Bordnetzsparte zu erzielen. Soviel in aller Kürze zu den 

Q1-Zahlen 2019. 

 

Ich möchte mich an dieser Stelle einmal an die Personen wenden, die für Leoni besonders 

wichtig sind – auch und gerade in diesen schweren Zeiten. Ein ganz besonderer Dank gilt 

unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihre Loyalität, ihren Einsatz und ihre 

Leistungen in dieser schwierigen Zeit! Es hat mich beispielsweise tief beeindruckt, wie 

LEONI-Mitarbeiter aus anderen Standorten ohne Zögern kurz vor Weihnachten nach Mexiko 

geflogen sind, um dort den Kollegen im neuen Werk mit vollem Einsatz zu helfen. Sicher 

kann jeder hier im Saal nachvollziehen, was es bedeutet und welcher Einsatz dahintersteht, an 

den Feiertagen und für längere Zeit nicht bei der eigenen Familie zu sein.  

Hervorheben möchte ich auch unsere Kunden, die häufig eng mit unserem Hause verbunden 

sind. Sie zeigen trotz der schwierigen Situation großes Interesse an einer weiteren und 

intensiven Zusammenarbeit. Mein weiterer Dank gilt unserem Aufsichtsrat unter dem Vorsitz 

von Herrn Probst. Auch der Aufsichtsrat musste sich im vergangenen Jahr mit 

herausfordernden Themen befassen. Ich danke Ihnen sehr für Ihren Einsatz.  

 

Meine Damen und Herren, 

lassen Sie es mich noch einmal klar sagen: Das abgelaufene Geschäftsjahr war enttäuschend 

und wir müssen und werden besser werden! Bei allem Negativen gab es aber auch Erfolge – 

über die wir uns in dieser Zeit besonders freuen: Wir haben wichtige Aufträge geholt, die die 
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Marktposition unseres Unternehmens stärken und für Beschäftigung sorgen. Bei MAN 

konnten wir beispielsweise bei mehreren Ausschreibungen überzeugen – und sind jetzt nicht 

nur zum größten Bordnetzlieferant und strategischen Partner des Kunden geworden, sondern 

haben auch den wichtigen Einstieg in die Hochvolt-Bordnetz-Belieferung für Busse geschafft. 

Darüber hinaus wurde Leoni für die Konzeptentwicklung eines redundanten Bordnetzes 

ausgewählt, das für den Einsatz im Hoch-Autonomen Fahren lebenswichtig ist. 

Ende 2019 beginnt die Serienbelieferung des neuen Peugeot 208. LEONI ist Hauptlieferant 

für Kabelsätze dieses Modells und auch für die Fahrzeuge, die darauf basieren. Dazu gehören 

der Peugeot 2008, der neue Opel Corsa, der DS 3 Crossback und die vollelektrischen 

Versionen. Wir sind stolz auf die enge Partnerschaft mit PSA. Der Kunde erwartet, dass der 

neue Peugeot 208 wieder ein Bestseller wird. Insgesamt stehen bereits Aufträge von gut 24 

Milliarden Euro in den Büchern. Das zeigt vor allem eines: Kunden in aller Welt vertrauen 

uns und setzen auf uns. Sie sichern sich unsere Expertise und Verlässlichkeit. Dies gilt 

besonders für das zukunftsträchtige Feld der Elektromobilität. 

Im letzten Jahr erhielt Leoni von Volkswagen den Auftrag, 1.300 Roboter für die Herstellung 

von Elektrofahrzeugen mit unserer innovativen Schlauchpaket-Lösung aus unserer 

Kabelsparte auszustatten – damit unterstützen wir unseren Kunden maßgeblich bei der 

Umstellung seines Produktionsstandortes in Zwickau hin zum reinen Standort für 

Elektromobilität. Und Im April 2019 starteten wir mit relayr, einem Spezialisten für 

industrielle Lösungen im Internet of Things, um intelligente Kabel- und Automatisierungs-

Systeme mit innovativen IoT-Technologien zu verknüpfen. Die gemeinsam entwickelten 

Lösungen können die Produktionseffizienz der Automobilindustrie steigern und ungeplante 

Stillstände von Roboterlinien reduzieren. 

 

Trotz dieser schönen Erfolge können wir natürlich alles in allem nicht mit unserer 

Performance im Jahr 2018 zufrieden sein – und auch nicht mit dem Start ins Geschäftsjahr 

2019. Wir stehen aktuell vor großen und hauptsächlich hausgemachten Schwierigkeiten. Wir 

müssen die Probleme an unseren mexikanischen Standort zügig und vollständig beheben. Wir 

müssen unsere Organisation umstrukturieren, unsere Kostenbasis reduzieren und insgesamt 

unsere operative Leistung verbessern. Um Fortschritte zu erzielen, haben wir eine Reihe von 

kurzfristigen Maßnahmen identifiziert.  
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Lassen Sie mich mit unserem neuen Werk in Mexiko, beginnen. Wie wir Anfang Februar 

erklärt haben, belasten die Herausforderungen aus dem Hochlauf unserer neuen 

Produktionsstätte in Mexiko erheblich unsere finanzielle Performance. Zunächst möchte ich 

Ihnen die Hauptursachen für die umfangreichen Probleme aufzeigen. Erstens: Dies war ein 

komplett neuer Standort „auf der grünen Wiese“ in einer neuen, nicht sehr industrialisierten 

Region. Zweitens, beliefern wir hier einen für uns neuen Kunden und die 

Produktspezifikationen dieses Kunden erwiesen sich als komplexer als erwartet. Drittens: Wir 

haben die Herausforderungen bei der Einstellung und Ausbildung von Personal in der Region 

unterschätzt. Die Besonderheit liegt in eng aufeinanderfolgenden Produktionsanläufen und 

einer steilen Hochlaufkurve der Produktion. Viertens: Die LEONI Projektmanagement-

Standards, wie unser internes Handbuch und die Erfahrungen des Launch-Teams, wurden 

nicht konsequent angewendet. Darüber hinaus kamen interne Eskalationen zu spät, um 

angemessen gegenzusteuern zu können.  

Um die Problemen so schnell wie möglich zu lösen, haben wir Mitarbeiter aus anderen 

Werken temporär genutzt, um Kapazitätslücken zu schließen und die neuen lokalen 

Mitarbeiter zu schulen. Wir haben auch ein sehr erfahrenes Task Force-Team und einen sehr 

erfahrenen Werksleiter nach Mexiko entsandt, um die Maßnahmen vor Ort voranzutreiben. 

Darüber hinaus haben wir zur Entlastung Teile des Geschäfts an andere Produktionsstandorte 

verlagert. Wie bereits erwähnt, arbeiten wir rund um die Uhr daran, die Probleme in Mexiko 

zu beheben und wir können insbesondere in den letzten Wochen Fortschritte bei den 

Stabilisierungsmaßnahmen feststellen. Die Produktionsleistung konnte gegenüber dem 

Jahresbeginn mehr als vervierfacht werden und erreicht die mittlerweile vereinbarten Ziele. 

Zudem konnten wir die Zahl der zur Unterstützung entsendeten Mitarbeiter – zu Peak-Zeiten 

über 1.000 – inzwischen mehr als halbieren und durch ausgebildete Mitarbeiter aus der 

Region ersetzen. Auch die Sonderfrachtkosten, die uns durch die Absicherung der 

Kundenbelieferung entstehen, konnten zuletzt deutlich reduziert werden. Wir gehen davon 

aus, dass wir in den kommenden Wochen eine weitere Verbesserung der Performance in 

Mexiko sehen werden und die schmerzhaften Belastungen weitestgehend im zweiten Quartal 

abgeschlossen werden. Der Kosteneinfluss wird für dieses Geschäftsjahr über 50 Millionen 

Euro betragen.  

Wir haben zudem externe Experten hinzugezogen, um die wichtigsten Projektanläufe zu 

analysieren, die sonst noch in diesem Jahr anstehen. Diese Analyse hat bestätigt, dass wir in 

unseren Planungen für 2019 keine Markteinführungen mit einem ähnlichen Risikoprofil wie 
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Mexiko haben. Um künftige Risiken zu vermeiden, sind wir dabei eine unabhängige und 

zentrale Einheit zur Früherkennung von Projektrisiken zu installieren. Diese Einheit wird 

direkt an mich berichten. Diese Expertengruppe wird kein Papier im Elfenbeinturm wälzen, 

sondern regelmäßig vor Ort den Stand der Projekte kritisch und unabhängig bewerten. 

Außerdem bauen wir ein zentrales Launch-Support-Team auf, um die Durchführung unserer 

globalen Anläufe besser zu unterstützen. 

 

Um zügig den aktuellen Druck auf das Geschäft zu verringern, haben wir Möglichkeiten für 

kurzfristige Kosteneinsparungen identifiziert. Dazu gehören unter anderem: Ein vollständiger 

Einstellungsstopp im gesamten Unternehmen. Ausnahmen sind nur mit Zustimmung eines 

Vorstandsmitglieds möglich. Wir reduzieren die Anzahl der Leiharbeiter und externer 

Dienstleister. Zudem sollen rund 2.000 Stellen weltweit entfallen. Die meisten davon in 

indirekten Funktionen, also nicht im Fertigungsbereich. Bis zu 500 dieser Stellen werden in 

Hochlohnländern abgebaut. Außerdem werden wir unsere Reisekosten erheblich reduzieren. 

Beispielsweise verzichten wir über alle Ebenen hinweg auf Business Class Reisen. Im 

außertariflichen Bereich, also vor allem im Management, wurden bereits vereinbarte 

Gehaltserhöhungen verschoben. Weitere Maßnahmen sind bereits in der Abstimmung mit 

unseren Arbeitnehmervertretern.  

Wir beschränken uns aber nicht nur auf Kostensenkungsmaßnahmen. Mit einer Reihe von 

organisatorischen und personellen Veränderungen verbessern wir die Transparenz und die 

operative Kontrolle. Wie von Herrn Dr. Probst vorgestellt, habe ich bis zum Antritt des 

künftigen Finanzvorstands übergangsweise die Rolle des Konzern-CFO übernommen. Ich 

freue mich, dass wir mit der Besetzung dieser wichtigen Funktion den Vorstand komplettieren 

können und ich mich damit auch wieder auf die anstehenden Themen und die 

Unternehmensentwicklung konzentrieren werde.  

Wie im Februar angekündigt, habe ich persönlich auch eine sehr aktive Rolle in der Leitung 

des Unternehmensbereichs Bordnetz-Systeme übernommen. Seit dem 1. April bin ich neben 

meiner Funktion als CEO der Holding offiziell auch CEO der WSD. Martin Stüttem hat 

seitdem die Funktion des Chief Operating Officer der WSD übernommen. Er kann sich damit 

voll und ganz auf die Lösung der operativen Probleme im Bereich WSD konzentrieren. Der 

Head of Operations von WSD hat das Unternehmen verlassen. Der bisherige Finanzleiter der 

WSD wurde kommissarisch durch einen sehr erfahrenen Kollegen extern ersetzt. Wir werden 
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das Team unterhalb der Führungsebene weiter verstärken und die Transparenz und Kontrolle 

innerhalb des Unternehmens verbessern. 

Uns geht es jedoch nicht nur um kurzfristige Lösungen, sondern auch um die Bewältigung 

unserer mittelfristigen Probleme und Herausforderungen. Wie im November 2018 

angekündigt, haben wir unter dem Namen VALUE 21 eine umfassende Überprüfung des 

Unternehmens begonnen. Dieses konzernweite Programm hat zwei wesentliche Bestandteile: 

Erstens, ein Modul zur Verbesserung der Performance und zweitens, eine 

Strategiekomponente. Unsere Analyse im Rahmen von VALUE 21 zeigt uns einen eindeutig 

definierten Weg auf, den wir jetzt konsequent gehen werden. Aufgrund der derzeitigen 

Situation konzentrieren wir uns zunächst auf die Performanceverbesserung. So schaffen wir 

eine solide Basis, um unsere strategischen Chancen nutzen zu können. Viele Probleme, mit 

denen LEONI heute konfrontiert ist, sind leider von uns selbst verursacht. Damit haben wir es 

allerdings auch selbst in der Hand, diese Probleme zu lösen. 

 

Die gute Nachricht für LEONI ist: Die strukturellen Veränderungen in der Automobilindustrie 

sorgen für eine langfristig gesunde Nachfrage am Markt. Die Elektrifizierung von Fahrzeugen 

und neue Technologien, wie zum Beispiel das autonome Fahren, erhöhen den Umfang unserer 

Produkte pro Fahrzeug. Zusätzlich streben die Automobilhersteller selbst nach mehr 

Differenzierung und verbesserter Funktionalität ihrer Fahrzeuge. Diese teils neuen Funktionen 

müssen mit Energie & Daten versorgt werden, was höherwertige Bordnetze im Auto 

voraussetzt. Diese Entwicklungen wirken dem üblichen Preisdruck und dem Trend zur 

Vereinfachung von Bordnetzen, speziell in Elektrofahrzeugen, entgegen. Insgesamt wird das 

in Zukunft zu einem leichten Anstieg des Gesamtwertes des Bordnetzes pro Auto führen. Im 

Gegensatz zu vielen anderen Automobilzulieferern stehen wir aufgrund des 

Technologiewandels damit nicht vor einer Bedrohung des Geschäftsmodells, sondern sehen 

die Marktentwicklung als Chance für unser Unternehmen. 

Sehen wir uns unsere Marktpositionen und das Wettbewerbsumfeld in unseren beiden 

Unternehmensbereichen an. Wie unsere Wettbewerber zeigen, sind höhere Margen in unserer 

Industrie durchaus möglich. Unser Anspruch ist es, zu den margenstärksten Unternehmen 

aufzuschließen. Aus der Wettbewerbsübersicht erkennen wir, dass die Unternehmen mit der 

größten Differenzierung durch Systemlösungen die margenstärksten sind.  
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Hier will und muss LEONI ansetzen! In diesem Sinne bringen wir heute auch die Änderung 

des Unternehmensgegenstands zum Beschluss. Die beabsichtigte Modernisierung und 

Flexibilisierung soll für uns insbesondere mehr Möglichkeiten schaffen, auf veränderte 

Marktbedingungen und Wertschöpfungsketten zu reagieren und diese im Interesse der 

Aktionäre mitzugestalten. Besonders die zunehmende Digitalisierung in verschiedenen 

Geschäftsfeldern des LEONI Konzerns wird nun stärker hervorgehoben. Ich werde ihnen kurz 

vorstellen, wie wir zu höheren Margen gelangen wollen: Wir haben hierzu vier Hebel 

identifiziert, mit denen wir die Performance von LEONI deutlich verbessern können.  

 

Erstens, haben wir das bislang umfassendste Kostensenkungsprogramm in der Geschichte von 

LEONI gestartet. Es umfasst alle Bereiche, alle Standorte und alle Kostenarten. Dieses 

Programm ist sehr strukturiert und sehr stringent, und genauso aufgesetzt, wie ich es auch aus 

erfolgreichen Programmen bereits selbst kennen gelernt habe. Gleichzeitig ist die Beteiligung 

der Mitarbeiter enorm: Über 500 Mitarbeiter sind bereits eng in die Definition und die 

beginnende Umsetzung der Verbesserungsmaß nahmen eingebunden. Sie verantworten schon 

jetzt mehr als 1.000 Initiativen. Damit maximieren wir einerseits die Wirkung. Andererseits 

arbeiten wir so auch daran, dass die kontinuierliche Suche nach Verbesserungen in allen 

Bereichen – also nicht nur in der Produktion – zu einem festen Bestandteil der DNA von 

LEONI wird. Über unsere Fortschritte werden wir transparent und regelmäßig berichten. Wir 

sind erfolgreich gestartet und auf einem guten Weg, die avisierten 500 Millionen 

Kosteneinsparungen abliefern zu können.  

Als zweite grundlegende Maßnahme von VALUE 21 hat LEONI alle 28 Geschäftseinheiten 

im Hinblick auf strategische Bedeutung und Ergebnisqualität analysiert. Hierbei ging es vor 

allem um den Zusammenhang zwischen Differenzierung und Profitabilität und letztendlich 

um die Frage, ob LEONI der beste Eigentümer des jeweiligen Geschäftes ist. Im Rahmen 

unserer Analyse haben wir Geschäftseinheiten im Umfang bis zu 500 Millionen Euro Umsatz 

identifiziert, die deutlich unter unseren Erwartungen liegen oder strategisch nicht mehr in 

unser Gesamtkonzept passen. Derzeit prüfen wir diese Geschäfte intensiver, um Optionen zu 

entwickeln. Damit ist klar: Bei LEONI gibt es keine heiligen Kühe. Wir werden alle 

Geschäftsbereiche und alle Optionen überprüfen. Unser Ziel ist es, unsere Ressourcen und 

Kompetenzen auf diejenigen Bereiche zu konzentrieren, in denen LEONI die größte 

Differenzierung, Ertragsstärke und Zukunftspotentiale aufweisen kann. 
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Bereits heute sind wir in einer Reihe von Geschäftsbereichen aktiv und sehr erfolgreich, die 

die Profitabilität in den kommenden Jahren vorantreiben werden. Wir sind zum Beispiel 

Marktführer für die Konnektivität, also die Vernetzung von Industrierobotern – ein Markt mit 

großem Potenzial. Wir sind auch Marktführer bei Hochspannungsladekabeln, die in jedem 

Hybrid- oder Elektrofahrzeug benötigt werden. Darüber hinaus sind wir eine 

vielversprechende Partnerschaft mit Diehl eingegangen, um das volle Potenzial von 

Batteriesteckverbindern in der Hochspannungstechnik zu nutzen und Systemlösungen für 

OEMs anbieten zu können. Wir entwickeln aber nicht nur zahlreiche Produkten für die 

Automobilindustrie. Wir sind zum Beispiel auch ein zuverlässiger Partner für die globale 

Halbleiterindustrie und produzieren hochspezialisierte Kabel für Produktionsanlagen im 

Reinraum. 

Kommen wir zurück auf VALUE 21: Die Organisationsstruktur von LEONI entspricht nicht 

mehr den Anforderungen unserer Geschäfte. Unsere Analyse hat gezeigt, dass die Synergien 

zwischen dem Unternehmensbereich Bordnetz-Systeme und der Kabelsparte begrenzt sind. 

Heute verfügen wir über eine relativ große, zentrale Holdingstruktur mit gemeinsamen 

Servicefunktionen über beide Divisionen hinweg. Dieser ganzheitliche Ansatz ist nicht so 

effizient wie erwartet. Er hat Kosten verursacht und dazu geführt, dass bestimmte Prozesse 

nicht optimal auf die Bedürfnisse der einzelnen Unternehmen zugeschnitten sind. In Zukunft 

soll jede Division selbst in der Lage sein, den Support und die Dienstleistungen zu etablieren, 

die sie benötigt. Abgestimmt auf ihre individuellen Bedürfnisse. Die Konzernholding wird 

sich damit auf kapitalmarktrelevante Funktionen beschränken. Dies wird die Gesamtkosten 

senken und zu einer direkten Kostenverantwortung führen. Das Ergebnis sind zwei 

eigenständige Divisionen, die flexibler sind und mit Ihrer Organisation und Prozessen besser 

auf ihre Kundenbasis und Branche ausgerichtet sind. Unsere umfassende Analyse wird 

voraussichtlich in diesem Monat abgeschlossen und dann werden die konkreten Schritte zur 

Implementierung mit den relevanten Gremien abgestimmt. 

Viertens werden wir uns in Zukunft deutlich stärker auf die Cash-Generierung und 

Profitabilität konzentrieren. Insbesondere der Unternehmensbereich Bordnetz-Systeme ist in 

den letzten fünf Jahren deutlich über dem Marktdurchschnitt gewachsen. Wir mussten eine 

kritische Masse erreichen und starke und tiefe Kundenbeziehungen aufbauen. WSD ist heute 

der europäische Marktführer im Bereich der Kabelbäume und unsere tiefen 

Kundenbeziehungen sind eine unserer größten Stärken. Dieses Wachstum hat jedoch nicht die 

erwarteten Größenvorteile und eine verbesserte Profitabilität gebracht. Die Gründe dafür sind 
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eindeutig: Betrachtet man die Kostenstruktur von WSD auf Gesamt- und Projektbasis, so 

machen die fixen Gemeinkosten von WSD nur einen relativ kleinen Teil der Gesamtkosten 

aus. Jedes neue Projekt ist mit einem erheblichen Investitions- und Ressourcenbedarf 

verbunden, der zu sehr begrenzten Skaleneffekten führt. WSD verfügt bereits über die 

kritische Größe, um effektiv auf dem Markt zu konkurrieren. Deshalb ist es in Zukunft nicht 

mehr notwendig, dass das Wachstum von WSD über dem Marktdurchschnitt liegt.  

Wir werden uns in Zukunft vor allem auf die Aufträge konzentrieren, die am profitabelsten 

sind und gut zu unserer bestehenden Fertigungsinfrastruktur passen. Und daraus ergeben sich 

folgende Vorteile: Da wir weniger neue Aufträge annehmen werden, reduziert sich der 

Investitionsbedarf. Gleichzeitig nehmen die operativen Risiken und Anlaufkosten beim Start 

vieler neuer Projekte ab. Durch zielgerichtete Projektidentifikation konzentrieren wir uns auf 

die Kundenbeziehungen und Produkte mit dem größten Differenzierungspotenzial. Interessant 

sind dabei vor allem Kundenprojekte, bei denen wir als Systempartner kooperieren, und für 

die wir Engineering-Dienstleistungen erbringen. Hier sind wir frühzeitig innovativ in der 

Entwicklung tätig. Das alles lässt sich nicht über Nacht ändern. Aufträge, die wir bereits 

angenommen haben, müssen wir selbstverständlich in den kommenden Jahren liefern. Wir 

erwarten für das Jahr 2020, dass unser Fokus auf profitables Wachstum uns vor Value21-

Kosten einen ausgeglichenen Free Cashflow im Konzern und wieder ein positives Ergebnis in 

der Bordnetzsparte bringen wird.   

2022 soll sich die Wirkung von VALUE 21 dann voll entfalten: Wir werden im Vergleich zu 

2018 nachhaltig Kosten von jährlich rund 500 Millionen Euro einsparen. Die Bruttogewinne 

aus VALUE 21 werden dem branchenüblichen Gegenwind aus zum Beispiel Preisdruck und 

Lohninflation mehr als entgegenwirken. Sie werden zu einer starken positiven und 

nachhaltigen Netto-Verbesserung führen. Insgesamt können und werden wir mit VALUE21 

unseren EBIT bis 2022 um 2 bis 3 Prozentpunkte und unseren Free Cashflow sogar um 4 bis 

5 Prozentpunkte gegenüber dem Niveau von 2018 verbessern. Das Programm wird 

Restrukturierungskosten in Höhe von rund 120 Millionen Euro verursachen. Rund die Hälfte 

davon entfällt auf personalbezogene Maßnahmen, die größtenteils in den Geschäftsjahren 

2019 und 2020 anfallen werden.  

 

Ich weiß, dass viele von Ihnen unsere Entwicklung seit Jahren beobachten und ich kann 

verstehen, dass einige aufgrund der jüngsten Entwicklungen skeptisch sind. Dem möchte ich 
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entgegnen: Im Gegensatz zu früheren Programmen ist VALUE 21 umfassend, strukturiert und 

stringent. Und es wird unserem Unternehmen helfen, unsere Profitabilität langfristig zu 

verbessern. VALUE 21 unterscheidet sich dabei grundlegend von früheren Programmen: Das 

Programm gilt für alle Einheiten und für alle Funktionen. Wir haben ein eigenes 

Transformation Office eingeführt, das direkt an den Vorstand berichtet. Der gesamte Vorstand 

ist persönlich eng in das Programm eingebunden. Zur besseren Überprüfung haben wir ein 

LEONI-weites Tracking-Tool eingeführt. Damit überwachen wir im Detail jede Initiative mit 

klarer Zeitleiste und Verantwortlichkeit. Um Ihnen einen vollständigen Überblick über die 

Fortschritte zu geben, werden wir vierteljährlich über den Status entlang der VALUE 21-

Hebel berichten. Wir verfolgen unser fokussiertes Wachstum auf Basis des Auftragseingangs. 

Wir haben die angesprochenen Änderungen unmittelbar in unserem Auftragseingangsprozess 

vorgenommen und arbeiten weiter daran. Auf dieser Grundlage erwarten wir als 

Frühindikator bereits in diesem Jahr einen geplant deutlich niedrigeren Auftragseingang. 

Lassen Sie mich die Eckpunkte von VALUE 21 noch einmal zusammenfassen: VALUE 21 ist 

ein umfassendes Programm mit dem Ziel, Profitabilität und Cashflow nachhaltig zu 

verbessern und das Unternehmen gleichzeitig auf zukunftsfähige und rentable Geschäftsfelder 

auszurichten. Operativ arbeiten wir für LEONI an einer schlankeren Organisation mit zwei 

gut positionierten Einzelbereichen. Wir schaffen mehr Transparenz und verbessern unsere 

Berichtsstruktur. Wir werden unser Portfolio optimieren und uns auf die Geschäfte und 

Märkte mit dem größten Differenzierungs- und Ergebnispotenzial konzentrieren. Das bedeutet 

auch, dass wir uns weiter zu einem Anbieter von Systemlösungen entwickeln. Wir sind die 

Nummer eins unter den Kabelbaumherstellern in Europa und die Nummer zwei im Bereich 

Automobilkabel weltweit. Wir werden unsere Position weiter gezielt ausbauen. Auf der 

finanziellen Seite haben wir die notwendigen Schritte eingeleitet, um uns auf die Cash-

Generierung zu konzentrieren. Profitabilität und kontrolliertes Umsatzwachstum haben für 

uns oberste Priorität. Nach der erfolgreichen Umsetzung des Programms steht LEONI damit 

ganz anders da als heute! 

 

Meine Damen und Herren,  

Ich bin überzeugt, dass dies der richtige Weg für LEONI ist. Gemeinsam mit meinen 

Kollegen setze ich mich persönlich dafür ein, dass VALUE 21 ein Erfolg wird. Doch was 

immer wir tun – es muss dauerhaft Wert schaffen und Nutzen stiften: Für unsere Aktionäre, 
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für unsere Kunden und für unsere Mitarbeiter. Denn eines steht fest: Wir wollen im neuen 

Jahrzehnt ein starkes LEONI sehen. Margen sind die Grundvoraussetzung für die nachhaltige 

Entwicklung des Unternehmens und dienen dem Erhalt unserer Wettbewerbsfähigkeit. 

Gewinne finanzieren Investitionen, Innovation und auch die weitere Qualifizierung unserer 

Mitarbeiter.  

Und natürlich sollen auch Sie, unsere Aktionäre, über Dividenden an dem 

Unternehmensgewinn beteiligt werden. Deshalb müssen wir unsere hausgemachten Probleme 

lösen, sowie die Ertragslücken zum Wettbewerb zügig verkleinern und langfristig schließen. 

Auch wenn wir in der Ertragskraft aktuell den Anschluss verloren haben, lassen wir uns 

davon nicht zu aktionistischen oder kosmetischen Handlungen hinreißen. Wir arbeiten 

überlegt, wertschaffend, konsequent und verantwortlich an den notwendigen Verbesserungen. 

Die strategische, inhaltliche und damit auch strukturelle Weiterentwicklung eines 

Unternehmens ist ein kontinuierlicher Prozess. Dies muss auch für Leoni zur Normalität 

werden.  

Mit den eingeleiteten strukturellen und personellen Veränderungen haben wir die 

Voraussetzungen geschaffen, um LEONI zurück auf den Erfolgskurs zu bringen. Das sind wir 

unseren Mitarbeitern, Kunden und vor allem Ihnen, unseren Aktionären, schuldig.  

 

Vielen Dank! 

 


