
L E I C H T  &  R O B U S T:  M E T A L L -

K U N S T S T O F F - S T R U K T U R B A U T E I L E 

Leichtbaulösungen tragen wesentlich zur Erreichung der 
weltweit immer strengeren CO2-Grenzwerte in der 
Automobilindustrie bei. ElringKlinger produziert seit dem 
zweiten Quartal 2015 Cockpitquerträger, Frontendträger 
und -adapter aus Polymer-Metall-Hybriden in Serie, mit 
denen deutliche Gewichtseinsparungen realisiert werden 
können. Das angewandte Herstellungsverfahren vereint 
Metallinnenhochdruck-Umformung mit Kunststoffspritz -
guss in nur einem Prozessschritt. Die Strukturbauteile aus 
Kunststoff und Metall verbinden die Vorteile beider Werk-
stoffe: eine hohe Form- und Maßgenauigkeit mit minimalen 
Toleranzen und eine beachtliche Biege- und Beulsteifi gkeit 
im Crashfall. ElringKlinger gelingt damit der Einstieg in den 
technologisch anspruchsvollen Markt für Karosserie- und 
Fahrwerkskomponenten in Leichtbauweise.

Das Titelbild zeigt einen am Standort in Leamington, Kanada, gefertig-
ten Cockpitquerträger.
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ElringKlinger versteht sich als verlässlicher Partner an der Seite seiner Kun
den, Investoren und Lieferanten. Dafür stehen aktuell über 7.900 Mitarbeiter 
an insgesamt 45 Standorten rund um den Globus ein. Der Geschäftsbericht 
2015 rückt mit dem Leitthema „pure partners“ das weltweite Netzwerk von 
ElringKlinger in den Mittelpunkt und beleuchtet die unterschiedlichen Dimen
sionen der Zusammenarbeit – innerhalb wie außerhalb des Unternehmens. 
Aus gelebten Partnerschaften resultieren unsere Innovationen, mit denen wir 
die Mobilität der Zukunft gestalten und unsere Position als Technologieführer 
in der Automobilzuliefererbranche sichern.

pure
partners
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Als Leiter der Lieferantenentwicklung steuert Olav Hahn mit seinem Team zentral 
von Dettingen aus einen Pool von etwa 800 Lieferanten für Rohstoffe und  
Zukaufteile. Darunter fällt neben der Potenzialeinschätzung und Auswahl neuer 
Lieferanten auch die Durchführung von Audits oder Verbesserungsmaßnah 
men bei Bestandslieferanten vor Ort. Außerdem erteilt seine Abteilung die Bestell
freigaben in Abstimmung mit dem zentralen Einkauf. Olav Hahns Kernkompe
tenz liegt im StahlBereich, der bei ElringKlinger das größte Einkaufsvolumen 
darstellt: Diese führt ihn 2016 zu Lieferantenbesuchen in die USA.

»  DUrch DIe vIelzahl an neUen PrODUKten  
BleIBt MeIn JOB stets sPannenD UnD  
aBWechslUnGsreIch.« 

 

 O l Av H A H n  leiter lieferantenentwicklung/zentrales Qualitätsmanagement

ElringKlinger ist ein weltweit aufgestelltes Unter-
nehmen: Neben der Zentrale in Dettingen/Erms  
ist der Konzern mit insgesamt 44 Standorten in 
21 Ländern auf vier Kontinenten vertreten. Als 
Global Player gehört bei ElringKlinger das Arbei-
ten im internationalen Umfeld längst zum Alltag. 
Wir stellen fünf Mitarbeiter vor, die bei Ausland-
seinsätzen nicht nur ihr fachliches Know-how,  
sondern auch ihre interkulturelle Kompetenz er-
weitert haben und so ganz nebenbei auch zur 
Stärkung des ElringKlinger-Netzwerkes beitragen. 

WEltWEit 

P u r E PA r t n E r s

Grenzgänger
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Grenzgänger

»   MeIn JOB erMÖGlIcht es MIr, verschIeDene 
FachaBteIlUnGen BeI Ihren PrOJeKten zU 
UnterstÜtzen.« 

 

 t i m K r A A K  referent Intranetentwicklung

Als Referent der Intranetentwicklung trägt Tim Kraak dazu bei, einzelne Werke 
oder Geschäftsbereiche des ElringKlingerKonzerns digital zu vernetzen. Er ist 
für die Entwicklung und Umsetzung von SharePoint®basierten Lösungen zu
ständig, um die Zusammenarbeit innerhalb von Teams effizienter zu gestalten. 
Den Fachbereichen steht er beratend zur Seite und erstellt für sie individuelle 
Konzepte. Sein aktuelles Projekt führte ihn für zwei Wochen an die chinesi
schen Standorte in Changchun und Suzhou, wo er sich um den Aufbau des loka
len Intranets und die Schulung von Kollegen kümmerte.
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Grenzgänger

Die Besetzung von Führungspositionen in ausländischen Tochtergesellschaften 
gehört zu den wichtigsten Aufgaben von Carolin Junk. Bei der Bewerbersuche 
steht sie in enger Abstimmung mit Personalberatungen im In und Ausland, den 
Geschäftsführern sowie den Bereichsleitern. Während der Auswahlgespräche 
ist sie über Onlinekonferenzen oder direkt vor Ort eingebunden. Zuletzt hat sich 
Carolin Junk verstärkt um den Personalaufbau der neugegründeten Tochter
gesellschaft in Ungarn gekümmert. Außerdem treibt sie mit ihrem Team die kon
zernweite Standardisierung der Organisationsstruktur und der Personal
prozesse voran. 

»  JeDen taG MIt UnterschIeDlIchen KUltU-
ren zUsaMMenzUarBeIten Macht MeIne 
tÄtIGKeIt FaszInIerenD UnD reIzvOll.« 

 

 C A r O l i n J u n K  leiterin corporate human resources
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Joe Liu hat sich zum Ziel gesetzt, die Ersatzteilmarke „Elring“ in China zu 
etablieren. Als Experte für das Marktumfeld und dessen lokalen Anforderungen 
legt er gemeinsam mit seinem Team die Strategie für Vertrieb, Marketing und 
Service dafür fest. Dabei steht er in engem Kontakt mit den Fachabteilungen der 
Konzernzentrale in Dettingen/Erms. Zu seinen aktuellen Projekten zählt das 
Er arbeiten einer Preis und Distributionsstrategie sowie die Planung und Um
setzung von Logistikprozessen für das ElringErsatzteilgeschäft im Land  
der aufgehenden Sonne. 

»  Ich BIn stOlz Dar aUF, DIe MarKe  
elrInG nachhaltIG IM chInesIschen 
ersatzteIlMarKt zU POsItIOnIeren.« 

 

 J O E l i u  leiter ersatzteile china

P u r E PA r t n E r s 

Grenzgänger
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Der Projektingenieur Mateus Vertu ist in den gesamten Prozess beim Aufbau 
von neuen Produktionsanlagen eingebunden: von der Installation über die Inbe
triebnahme und den Testlauf bis hin zur Serienreife. Die Verhandlungen mit 
Lieferanten fallen dabei genauso in sein Aufgabengebiet wie der kontinuierliche 
Austausch mit den Projektmanagern und Werkleitern vor Ort. Derzeit ist er für 
den Produktionsstart einer neuen Ventilhaube in den Werken Indien, China und 
Brasilien verantwortlich. Die damit verbundene Reisetätigkeit sieht er nicht als 
Belastung, sondern Bereicherung seiner Arbeit an.

»  Den aUstaUsch MIt InternatIOnalen 
KOlleGen schÄtze Ich BesOnDers an 
MeIner arBeIt.« 

 

  m At E u s v E r t u  Projektingenieur technischer service

P u r E PA r t n E r s

Grenzgänger
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WOlf  Wenige Monate noch, dann beginnen die 

Olympischen Spiele in Rio de Janeiro. Sind Sie schon 

im Olympia-Fieber?

sCHWArzrOCK  Unsere gesamte Arbeit wird vom 

Rhythmus der Olympischen Spiele bestimmt. Olympia 

ist das Non-Plus-Ultra, auf das wir uns vier Jahre vor-

bereiten. Die Trainingsintensität nimmt zu, je näher die 

Spiele rücken. Dabei spielt es auch eine Rolle, dass 

Rudern eine Amateur-Sportart ist. In den ersten zwei 

Jahren der Olympiade sollen sich die Athleten mehr 

um ihre Ausbildung kümmern, das ist uns sehr wichtig. 

WOlf  Was mich am Rudern fasziniert, ist die Ko-

ordination der Athleten. Ich finde es bewundernswert, 

wenn im Achter alle Bewegungen völlig synchron 

verlaufen. Vermutlich ist das vor allem eine Frage des 

gemeinsamen Trainings.

sCHWArzrOCK  Rudern ist ein Teamsport. Und 

trotzdem: Um überhaupt in die Mannschaft zu kommen, 

muss man zunächst individuelle Stärke zeigen. Jeder 

muss sich zunächst im Einer oder im Zweier ohne Steu-

ermann beweisen. Die Schnellsten und Stärksten 

kommen dann in ein Boot und trainieren fortan gemein-

sam.

WOlf  Als Manager mache ich immer wieder die 

Erfahrung, dass die größte Herausforderung darin be-

steht, aus sehr leistungsfähigen Individuen eine Mann-

schaft zu formen, die bedingungslos zusammensteht. 

Wahrscheinlich ist das bei Ihnen ähnlich...

sCHWArzrOCK  Ja, absolut. Und je größer das Team 

wird, desto schwieriger ist diese Aufgabe. So spielt 

beim Achter – einschließlich Steuermann neun Men-

schen – die Mannschaftsbildung eine extrem große 

Rolle. Es gilt, innerhalb des Teams herauszuarbeiten, 

wer welche Stärken und Schwächen hat, und dem-

entsprechend die Positionen auf dem Boot zu verteilen. 

Und wenn jemand ein sehr guter Einzelruderer, aber 

nicht teamkompatibel ist, haben wir ja noch den „Einer“ 

(lacht). Manchmal ist es sinnvoller, einen etwas 

schwächeren Ruderer einzusetzen, der aber perfekt in 

die Mannschaft passt. 

WOlf  Das ist bei uns ähnlich, gerade in Entwick-

lungsteams, die an Zukunftsthemen wie Leichtbau 

oder emissionsarme Antriebe arbeiten. Das sind hoch 

komplexe Technologien, für die die Expertise vieler 

Menschen benötigt wird. Zwar gibt es durchaus einzel-

ne Spitzenleute, die auch alleine viel bewegen, aber 

sehr viele „Einer“ können wir uns nicht leisten. 

sCHWArzrOCK  Wenn es um absolute Spitzenleis-

tung geht, muss sich das Team sehr einig sein. Dann 

darf es nicht um Emotionen oder Machtstrukturen, son-

dern nur noch um die Sache gehen. Alles muss dem 

Ziel untergeordnet sein.

WOlf  Und wenn dann doch ein Fehler passiert?

sCHWArzrOCK  Dann zeigt sich die Größe einer 

Mannschaft. Denken Sie an das WM-Finale 2011.  

Unser Doppel-Vierer lag in Führung, ich hatte die Faust 

schon oben, als kurz vorm Ziel ein Ruderer einen 

Krebs fing – so nennt man es bei uns, wenn das Ruder 

zu weit abtaucht. Wir wurden nur Zweiter. Trotz der 

Enttäuschung haben alle das Motto „Wir gewinnen zu-

sammen und wir verlieren zusammen“ gelebt. Das  

hat die Mannschaft sehr gestärkt, im Jahr darauf holte 

sie Gold bei den Olympischen Spielen.

WOlf  Aus Enttäuschungen zu lernen und es erneut 

zu versuchen, halte ich für eine wichtige Erfolgs-

voraussetzung, im Sport genauso wie in der Wirtschaft.

Höchstleistungen können nur durch funktionierende Teams erbracht werden.  
Darüber sind sich Marcus Schwarzrock, Bundestrainer der deutschen Ruderer, 
und Dr. Stefan Wolf, Vorstandsvorsitzender der ElringKlinger AG, einig. Wenige 
Monate vor den Olympischen Spielen 2016 trafen sie sich zu einem Zwiegespräch 
an der Ruderakademie in Ratzeburg.

P u r E PA r t n E r s

Im Gleichtakt
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sCHWArzrOCK  Klar sind physische Leistungs-

fähigkeit und Bewegungstalent beim Rudern sehr wich-

tig. Die mentalen Fähigkeiten darf man aber nicht 

unterschätzen. Man muss bereit sein, sich jeden Tag im 

Training zu quälen – vor den Olympischen Spielen bis 

zu 30 Stunden in der Woche. Und im Wettkampf, in je-

dem einzelnen Rennen, muss man an die Leistungs-

grenze gehen. Das tut weh!

WOlf  Auch wenn wir Talente identifizieren, geht es 

nicht nur um die fachliche Qualifikation und die Intelli-

genz. Sondern auch um die Frage, wie sehr sich jemand 

engagiert. Aufgrund der demographischen Entwick-

lung gestaltet sich die Talentsuche in Deutschland zu-

nehmend schwieriger. Deshalb kooperieren wir eng 

mit verschiedenen Hochschulen und versuchen, junge 

Menschen über Praktika und Abschlussarbeiten früh-

zeitig an uns zu binden. Wir hatten vereinzelt auch Leis-

tungssportler, die bei uns die Praxisphasen ihres 

 Dualen Studiums absolvierten. Unsere Erfahrungen wa-

ren sehr positiv, denn durch den Leistungssport sind 

diese jungen Menschen bereits stark geprägt. Diszi-

plin, Konzentration, Leistungsbereitschaft und Ziel-

orientierung werden auch auf den Beruf übertragen. 

Das sind die Werte, die die Besten von den Guten 

 unterscheidet.

sCHWArzrOCK  Wir sehen bei 80 Prozent unserer 

Junioren, dass die schulischen Leistungen sich nach 

dem Einstieg in den Leistungssport verbessern. Die ler-

nen rasch, ihre Zeit besser einzuteilen und konzen-

trierter zu arbeiten.

WOlf  Gibt es im Rudersport eigentlich auch Inno-

vationen? 

sCHWArzrOCK  Sogar in mehreren Dimensionen. 

Zum einen arbeiten wir mit Universitäten und 

 Forschungseinrichtungen zusammen, um unsere Trai-

ningsmethoden laufend zu verbessern. Zum Beispiel 

untersuchen wir gerade einen ganz neuen Ansatz hin-

sichtlich der Trainingsintensität und vergleichen ihn 

 mit dem, wie wir es heute machen. Zum anderen hat 

sich die Bootstechnik stark weiter entwickelt. Früher 

arbeiteten wir mit Holzbooten, heute kommen Kevlar 

und Karbon zum Einsatz. Moderne Boote sind leichter 

und gleichzeitig steifer. 

WOlf  Leichtbau ist für ElringKlinger ebenfalls sehr 

wichtig. So, wie Sie Holz durch Karbon ersetzen, 

 verwenden wir immer mehr Kunststoff anstelle von Me-

tallen. Das steigert die Effizienz, da im Fahrzeug 

 geringeres Gewicht immer mit weniger Kraftstoffver-

brauch und damit niedrigeren CO2-Emissionen ein-

hergeht.

sCHWArzrOCK  Es ist wichtig, dass wir ständig 

Fortschritte machen, denn die internationale Konkur-

renz wird immer stärker. Sehr viel mehr Nationen als 

früher haben heutzutage Medaillenchancen. Unsere 

stärksten Konkurrenten sind sicher Neuseeland – 

 absolute Weltspitze –, die USA und die Engländer. Bis-

lang hatten wir als mitgliedsstärkster Ruderverband 

der Welt den Anspruch, in allen 14 Olympischen Boots-

klassen erfolgreich zu sein, aber das wird immer 

schwieriger. Deswegen denken wir auch über eine Kon-

zentration der Mittel nach. Der Deutschland-Achter 

steht aber nicht zur Debatte.

„Bei absoluter Spitzenleistung darf es dem Team nur um die 
Sache gehen. Alles muss dem Ziel untergeordnet werden.“

 

 m A r C u s s C H WA r z r O C K  cheftrainer des Deutschen ruderverbandes

Dr. Stefan Wolf und Marcus Schwarzrock fachsimpeln im Bootshaus über 
das Thema Leichtbau – bei Ruderbooten und in der Automobilindustrie.

P u r E PA r t n E r s 

Im Gleichtakt
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WOlf  Für einen Automobilzulieferer stellt die Glo-

balisierung sowohl eine große Chance als auch eine 

große Herausforderung dar. Einerseits sind wir in allen 

großen Automobilmärkten wie Nordamerika oder 

China mittlerweile mit eigenen Werken präsent. Ande-

rerseits sind auch Wettbewerber herangewachsen, 

 die es vor 20 Jahren noch gar nicht gab. Um an der 

 Spitze mitspielen zu können, müssen wir unsere Pro-

dukte laufend besser machen und innovative Ideen 

umzusetzen. Zudem müssen sich unsere Kunden, die 

Automobilhersteller, immer strengeren Vorgaben für 

Abgas- und CO2-Emissionen stellen. Dafür müssen 

wir Lö sungen entwickeln. Wenn wir in Deutschland 

Weltklasse bleiben wollen, müssen wir innovativ sein – 

egal, ob im Sport oder in der Wirtschaft.

sCHWArzrOCK  Ich will nicht wehleidig klingen, 

aber ich glaube, dass wir da im Sport größere Pro-

bleme haben als in der Wirtschaft. Mir geht es nicht nur 

um den Leistungssport. Schon im Bildungssystem in-

vestieren wir zu wenig in den Sport. Der sollte gleich-

wertig zu anderen Schulfächern sein – davon würde die 

gesamte Gesellschaft profitieren. Da sind uns die 

Engländer und die Amerikaner weit voraus...

WOlf  Das habe ich in meiner Zeit als Austausch-

schüler in den USA am eigenen Leib erfahren. Da gab 

es ein breit gefächertes Angebot von unterschied-

lichen Sportarten und es war ganz normal, jeden Tag 

nachmittags zum Sport zu gehen. Ich fände es sehr 

wichtig, dass wir an unseren Schulen bessere Sportan-

gebote schaffen. Denn Sport erfüllt über die Gesund-

heit hinaus weitere wichtige Funktionen: Junge Men-

schen lernen, sich Ziele zu setzen und diese im Team 

gemeinsam zu erarbeiten. Apropos Ziele: Wie viele 

Goldmedaillen tragen die deutschen Ruderer aus Rio 

heim?

sCHWArzrOCK  Das Ziel lautet drei bis fünf Me-

daillen, davon mindestens einmal Gold.

WOlf  Das klingt angesichts der von Ihnen beschrie-

benen starken Konkurrenz sehr ehrgeizig.

sCHWArzrOCK  Das ist es auch, da oft nur Hun-

dertstel Sekunden über den Sieg entscheiden. Aber 

man muss sich hohe Ziele setzen, wenn man etwas er-

reichen will.

WOlf  Ich wünsche Ihnen viel Erfolg. Danke für das 

spannende Gespräch!

„ Wenn wir in Deutschland Welt-
klasse bleiben wollen, müssen 
wir innovativ sein – egal, ob im 
Sport oder in der Wirtschaft.“ 
 

D r .  s t E fA n WO l f  vorstandsvorsitzender der elringKlinger aG

mArCus sCHWArzrOCK – zur PErsOn

Der cheftrainer des Deutschen ruderverban  des 

pendelt permanent zwischen den zwölf Bundes-

stützpunkten, in denen die leistungsträger trai-

nieren. Der 49-Jährige blickt auf eine lange Kar-

riere als rudertrainer zurück. zu seinen größten 

erfolgen gehört die Goldmedaille, die der von ihm 

trainierte Doppel-vierer der Männer bei den 

Olympischen spielen 2012 gewann. Im selben 

Jahr wurde schwarzrock zum cheftrainer er-

nannt.

P u r E PA r t n E r s
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今日は
konnichiwa  

japanisch: Guten Tag

JAPAn  
Tokio
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Mit rund acht Millionen produzierten Pkw pro Jahr zählt 

Japan zu den wichtigsten Automobilnationen der  

Welt. Toyota, einer der international größten Fahrzeug-

hersteller, ist hier beheimatet. Kein globaler Zuliefe - 

rer kann es sich erlauben, die hiesigen Autobauer zu 

ignorieren. Doch während die japanischen Autoher-

steller weltweit Standards in der Industrie gesetzt ha-

ben, folgt die Branche ihren eigenen Gesetzen. So 

wird das Straßenbild im Gegensatz zu Deutschland oder 

den USA von einheimischen Mar ken dominiert, allen 

voran Klein- und Kleinstwagen. Importeure haben nur 

einen Marktanteil von rund 6 %. Auch beim Antrieb 

dominieren andere Präferenzen. Nirgendwo ist der Hy- 

bridanteil so hoch wie in Japan.

Als Teil des Wirtschaftssystems ist auch der Automo-

bilsektor von den traditionellen Keiretsu geprägt. So 

gibt es in Japan enge Netzwerke zwischen Automobil-

herstellern und ihren bis zu 300 Zulieferern. Durch-

schnittlich 60 % der Teile für ein japanisches Auto stam-

men heute noch von japanischen Zulieferern. Doch 

bei den Herstellern setzt seit einiger Zeit ein Umden-

ken ein – nicht zuletzt aufgrund von Fukushima und 

der zunehmenden Volatilität der eigenen Währung. Ja-

panische Hersteller fordern eine globale Präsenz 

 ihrer lokalen Lieferanten, aber genau das ist oftmals 

deren Schwäche. Dennoch: Zentrale Design- und 

Einkaufsentscheidungen werden nach wie vor in Japan 

gefällt. Und trotz der neuen Offenheit sind Geschäfte 

mit den japanischen Autobauern kein Selbstläufer. „Um-

so wichtiger ist es für ausländische Zulieferer, in 

 Ja pan präsent zu sein. Sie müssen Vertrauensbeziehun-

gen aufbauen, und das kann nur aktiv vor Ort gesche-

hen“, erklärt Raita Otomo, Geschäftsführer des Joint 

Ventures ElringKlinger Marusan in Japan.

Die japanischen Autohersteller erwarten eine beson-

ders intensive Zusammenarbeit mit ihren Zulieferern. 

Kurzfristige Änderungen in der Entwicklungsphase oder 

Designanpassungen sind keine Seltenheit, Lieferanten 

müssen dabei schnell und mit voller Unterstützung mit-

wirken. Die Reaktionsfähigkeit eines Lieferanten ist 

entscheidend für eine langfristig erfolgreiche Partner-

schaft. 

ElringKlinger begegnete diesen besonderen Anforde-

rungen 2004 mit der Gründung der Entwicklungs- 

und Vertriebsgesellschaft ElringKlinger Marusan, ein 

50:50 Joint Venture mit Sitz in Tokio. Auf der einen 

Seite die japanischen Eigentümer, die den lokalen Markt 

und seine besonderen Gepflogenheiten kennen – und 

aufgrund der das Unternehmen als japanischer Zuliefe-

rer akzeptiert wird. Auf der anderen Seite ein inter-

nationaler Konzern, der auf einen globalen Produktions-

verbund zugreifen kann.

Die Herausforderung besteht darin, diese zwei Seiten 

gleichberechtigt weiterzuentwickeln und sowohl die 

Geschäftsbeziehungen mit den japanischen Kunden aus-

zubauen als auch das weltweite Produktionsnetzwerk 

des ElringKlinger-Konzerns mit japanischen Aufträgen 

zu füllen. Otomo: „Einen wichtigen Meilenstein haben 

wir 2015 erreicht, als wir einen Serienauftrag von einem 

japanischen Volumenhersteller erhielten. Der erste 

Großauftrag von diesem Kunden. Ab 2017 liefern wir 

für die nächste Motorengeneration jährlich über  

eine Million Leichtbau-Abschirmsysteme. Produziert 

wird sowohl in Japan als auch bei ElringKlinger in 

Buford in den USA. Ein schöner Erfolg – wir arbeiten 

an der Fortsetzung.“

Raita Otomo: Geschäftsführer des Joint Ventures ElringKlinger  
Marusan Corporation in Tokio, Japan

Japan ist ein Land alter Traditionen. 
Als ausländisches Unternehmen dort 
Fuß zu fassen, ist schwierig, unter  
anderem aufgrund der „Keiretsu“ –  
enge Zusammenschlüsse einheimi-
scher Firmen. Doch die einst geschlos-
senen Netzwerke öffnen sich lang- 
sam, und japanische Firmen verlangen  
weltweite  Präsenz von ihren Lieferanten. 
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P u r E  P A r t n E r s

# 4

Eine neue Technologie geht bei ElringKlinger 
in Serie. Durch ein innovatives Innen-
Hochdruck-Produktionsverfahren kombiniert 
mit Thermoplast-Spritzguss lassen sich 
Metalle in Cockpitquerträgern durch Kunst-
stoff-  Metall-Hybride ersetzen. In China 
und Kanada sind erste Fertigungslinien für 
einen deutschen Premiumhersteller an den 
Start gegangen. Durch  eine gemeinsame 
Lizenzvereinbarung kann ElringKlinger  
die Technologie nun auch anderen Herstel-
lern anbieten.

CHinA  
Suzhou

KAnADA  
Leamington

unter  
Hochdruck

P u r E PA r t n E r s 

Unter hochdruck
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Unter hochdruck
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Man kann noch immer die Freude und Aufregung in 

seiner Stimme hören, wenn Humphrey Chen von ei-

nem sonnigen Tag im Herbst 2014 berichtet. An die-

sem Tag nahm der Leiter des ElringKlinger-Werks in 

Suzhou, China, mit seinem Team eine neue Fertigungs-

anlage für Cockpitquerträger in Betrieb. „Als das 

erste Bauteil aus der Maschine kam und wir so das Er-

gebnis unserer langen und harten Arbeit sahen, war 

 jeder von uns begeistert“, berichtet Chen. Monatelang 

hatten er und 15 seiner Mitarbeiter den schlüssel-

fertigen Aufbau der Produktionsanlage in Deutschland 

und bei einem österreichischen Zulieferer begleitet. 

Wochenlang wurden Werkzeugmacher und Prozess-

techniker am Serienwerkzeug am Hauptsitz in Dettin-

gen/Erms, Deutschland, ausgebildet. Und dann verschiff-

ten sie die Anlage in 14 Großcontainern nach Suzhou, 

das rund 100 Kilometer westlich von Shanghai gelegen 

ist. Seit Anfang 2015 produziert das Werk nun inno-

vative Leichtbauteile in Serie: Cockpitquerträger aus 

Aluminium und Kunststoff, für die ElringKlinger ein 

eigenes, patentiertes Produktionsverfahren anwendet.

Die Technologie hat Zukunft, denn leichtere Fahr-

zeuge verbrauchen weniger Kraftstoff und produzieren 

weniger Kohlendioxid. Deswegen hat ElringKlinger 

kürzlich eine Lizenzvereinbarung für die Hydroform-

Hybridtechnologie abgeschlossen – und kann sie da-

mit nun auch anderen Automobilherstellern anbieten. 

Die im Hochdruckverfahren geformten Hybridbauteile 

wie Cockpitquerträger und Frontendadapter wiegen 

nicht nur rund zehn bis 20 Prozent weniger als ver-

gleichbare Bauteile aus Stahlblech, sondern haben auch 

eine höhere Form- und Maßgenauigkeit mit minima-

len Toleranzen. Das ist vor allem deswegen wichtig, weil 

am Cockpitquerträger eine Vielzahl von Komponenten 

befestigt wird, beispielsweise die Lenksäule, die Dis-

plays und Bedienelemente im Cockpit sowie die Luft-

auslässe für die Klimatisierung. Für ElringKlinger be-

deutet die Hydroform-Hybridtechnologie den Einstieg 

in den stark wachsenden Markt für Karosserie- und Fahr-

werkskomponenten in Leichtbauweise.

„Mehrere Fahrzeughersteller haben Interesse an unse-

rer neuen Leichtbau-Technologie bekundet, und mit 

einigen sind wir sind bereits in die Entwicklungsphase 

eingetreten“, bestätigt Reinhard Müller, der den Ge-

schäftsbereich Kunststoffgehäusemodule/Elastomer-

technik von ElringKlinger leitet. „Mit dem zügigen 

Aufbau der Serienproduktion für unseren Pilotkun-

den haben wir unter Beweis gestellt, dass wir die  

Technologie auch in anderen Weltregionen anbieten 

können.“ Denn zur ersten Anlage ist mittlerweile eine 

zweite Fertigungslinie im chinesischen Suzhou hinzu-

gekommen, die ebenfalls den deutschen Premiumher-

steller in Asien bedient. Und für dessen amerikanische 

und südafrikanische Produktion baute ElringKlinger 

kürzlich am kanadischen Standort in Leamington eine 

weitere Fertigungslinie in Rekordzeit auf. Im Januar 

2015 wurden die ersten Teile für die Anlage angeliefert, 

im August startete bereits die Serienproduktion. 

Cockpitquerträger: mit Hydroform 
Hybridtechnologie hergestellt, der  
intelligenten Kombination aus Kunst
stoff und Metall

600 b A r

Beim IHUVerfahren wird Flüssigkeit mit einem 
Druck von 600 bar in ein Aluminiumrohr gepresst. 
Das Rohr erhält so die gewünschte Kontur.

P u r E PA r t n E r s 

Unter hochdruck
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„ Mehrere Fahrzeughersteller haben Interesse an 
unserer neuen Leichtbau-Technologie bekundet, 
und mit einigen sind wir bereits in die Entwick-
lungsphase eingetreten.“  
 

r E inHArD müllEr  leiter des Geschäftsbereichs Kunststoffgehäusemodule/elastomertechnik

P u r E PA r t n E r s

Unter hochdruck
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11.000 K m

Luftlinie sind die Standorte Leamington und Suzhou voneinander ent
fernt, an denen die neuen Produktionslinien für HFHBauteile einge
richtet wurden.

In engem Austausch: Das Team in Leamington 
konnte unmittelbar von den Erfahrungen profitieren, 
welche die Kollegen in Suzhou beim Produktions
aufbau gesammelt haben.

P u r E PA r t n E r s 

Unter hochdruck
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In Kanada konnte ElringKlinger dabei von den Erfahrun-

gen profitieren, die beim Aufbau der Produktion in 

China gesammelt wurden. „Mit der Projektleitung in 

Dettingen, den chinesischen Kollegen und unserem 

Kunden haben wir stark vernetzt gearbeitet. Deswegen 

konnten wir den Serienanlauf fünf Monate früher als 

geplant realisieren“, berichtet Thomas Bächle, der das 

Werk in Leamington leitet. Zunächst richteten Bächle 

und sein Team eine 2.000 Quadratmeter große, unge-

nutzte Halle her, in der früher Zylinderkopfdichtungen 

hergestellt wurden. Dann installierten sie die einzel-

nen Teile der Anlage: etwa die Umform-Werkzeuge, 

die vom zu ElringKlinger gehörenden Werkzeug-Spe-

zialisten Hummel-Formen entwickelt wurden, oder 

die Spritzgussmaschinen und Roboter, die von einem 

österreichischen Lieferanten zugeliefert wurden. 

 Eine wichtige Rolle spielen auch die Montagezellen, in 

denen die Hybridbauteile nach dem Formen bearbeitet 

werden.

Bei der Hydroform-Hybridtechnologie kommt in der 

Spritzgussmaschine ein Kombi-Werkzeug zum Einsatz, 

das Innenhochdruck-Umformen und Kunststoffspritz-

guss miteinander vereint. Zunächst wird ein dünnwan-

diges Aluminiumrohr mechanisch vorgeformt und 

von einem Roboter ins Werkzeug eingelegt. Dann wird 

mit Hilfe eines Hochdruck-Aggregats kaltes Wasser 

mit einem Druck von 600 bar ins Innere des Rohrs ge-

leitet. Dadurch dehnt sich das Rohr um etwa fünf 

Prozent aus und bekommt ganz präzise seine endgülti-

ge Form. Handelt es sich um einen Cockpitquerträger, 

dann bildet das geformte Rohr die Querstange zwischen 

den A-Säulen, auf der nun die Kunststoffteile ange-

bracht werden.

Dazu startet im selben Werkzeug der Spritzgusspro-

zess. Hierbei wird geschmolzener, 300 Grad Celsius 

heißer Kunststoff auf das geformte Aluminiumrohr auf-

gespritzt. Der Druck beträgt dabei ebenfalls 600 bar. 

Der durch das Wasser erzeugte Gegendruck im Inne-

ren des Rohrs verhindert das Kollabieren des Metall-

rohrs während des Bearbeitungsprozesses. Nachdem 

das Bauteil ausgekühlt und damit formstabil ist, wird 

 es wiederum von einem Roboter entnommen und den 

nachfolgenden Bearbeitungsprozessen zugeführt. So 

kann man eine Vielzahl von Kunststoffelementen in ei-

nem Arbeitsgang auf dem Cockpitquerträger befesti-

gen und in ihre endgültige Form bringen. 

Mit der Hydroform-Hybridtechnologie können neben 

Cockpitquerträgern auch Frontendträger und Frontend-

adapter in Leichtbauweise hergestellt werden, an denen 

beispielsweise die Scheinwerfer und die Stoßfänger-

abdeckungen befestigt sind. Für diese Bauteile bereitet 

ElringKlinger an den Standorten in China und Kanada 

die Serienfertigung derzeit vor. Humphrey Chen und 

Thomas Bächle stehen die nächsten Herausforderun-

gen bevor.

„ Mit der Projektleitung in Dettingen, den chine-
sischen Kollegen und unserem Kunden haben 
wir stark vernetzt gearbeitet. Deswegen könnten 
wir den Serienanlauf fünf Monate früher als  
geplant realisieren.“ 
  

t H O m A s b äC H l E  Werksleiter in leamington, Kanada 

P u r E PA r t n E r s

Unter hochdruck
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Ganz
auto 
matisch

P u r E  P A r t n E r s

# 5

Der Weltmarkt für Automatikgetriebe wächst. Durch die Akquisition  
des US-Familienunternehmens M&W im Jahr 2015 baut ElringKlinger  
seinen Marktanteil bei Getriebesteuerplatten deutlich aus. Voraus-
setzung für den weiteren Expansionskurs in diesem Wachstumsfeld ist 
nicht nur komplementäre Technik, sondern vor allem ein muster -
gültiger Integrationsprozess.

usA  
Warren

P u r E PA r t n E r s 

Ganz automatisch
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Ganz automatisch
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Neun von zehn US-Amerikanern tun es: Sie lassen 

schalten. Und auch in Europa sowie in China ist ein 

wachsender Anteil der Neuwagen mit automatisier -

ten Getrieben ausgestattet. Daran, dass die Automatik 

stets den richtigen Gang wählt, hat der Zulieferer 

ElringKlinger einen wichtigen Anteil – ebenso wie an 

der verbesserten Kraftstoffeffizienz und einem ru-

ckelfreien Umschaltvorgang. Denn in Wandlerautoma-

ten und Doppelkupplungsgetrieben sorgt ein filigra-

nes Netz aus Ölkanälen dafür, dass die Schaltelemente 

ohne Zutun des Fahrers hydraulisch betätigt werden. 

In stufenlosen Getrieben – sogenannten CVTs (die Ab-

kürzung steht für „Continuously variable transmission“) 

– wird das Übersetzungsverhältnis ebenfalls per Öl-

druck eingestellt. ElringKlinger entwickelt und produ-

ziert jene Steuerplatten, die innerhalb der Hydraulik-

einheit die Öl-Steuerkanäle gegeneinander abdichten 

und dafür sorgen, dass die Ölströme während des 

Schaltens effizient an ihr Ziel gelangen. „Es handelt 

sich um Präzisionskomponenten“, erläutert Reiner 

Drews, Leiter des Geschäftsbereichs Spezialdichtun-

gen bei ElringKlinger. „Denn einerseits müssen Öl-

bohrungen von wenigen Zehntelmillimeter Durchmes-

ser in die Stahl- oder Aluminiumplatten mit hoher 

Genauigkeit eingebracht werden, andererseits hat die 

Steuerplatte auch eine Dichtungsfunktion.“ Käme es 

zu Leckagen, würden der Öldruck und damit die Effi-

zienz des gesamten Getriebes sinken.

Im Februar 2015 übernahm ElringKlinger das auf Ge-

triebesteuerplatten spezialisierte Familienunterneh-

men M&W Manufacturing in Michigan und avancierte 

so zum führenden Anbieter in Nordamerika. „Je nach 

Weltregion und Getriebebauart haben unsere Kunden 

unterschiedliche technische Präferenzen“, erklärt 

Drews. In den USA kommen hauptsächlich Wandlerau-

tomaten mit relativ niedrigen hydraulischen Drücken 

von maximal 30 bar zum Einsatz. Die Stahl-Steuer-

platten für solche Getriebe werden mit Faserwerkstof-

fen beschichtet, um die Dichtwirkung sicherzustellen. 

„M&W beherrscht diese für den nordamerikanischen 

Markt sehr wichtige Technologie perfekt“, sagt Drews. 

Mit permanenter Tüftelei hatten sie den Prozess für die 

Herstellung der Steuerplatten weitgehend automati-

siert und so in den letzten Jahren immer größere Markt-

anteile gewonnen.

31,6 %
Marktanteil werden Automatikgetriebe 
voraussichtlich im Jahr 2017 an der  
weltweiten Automobilproduktion haben. 

P u r E PA r t n E r s 

Ganz automatisch
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100 P r O z E n t 

der Acht und NeunGangAutomatik 
getriebe eines führenden Automatikgetriebe
herstellers werden mit Steuerplatten von 
ElringKlinger ausgerüstet.

 J E D E s  2t E  A u t O

mit automatisiertem Getriebe hat 
Steuerplatten von ElringKlinger an 
Bord – und das weltweit.

3 t E C H n O l O G i E n
Für jedes Getriebe bietet ElringKlinger  
die richtige Steuerplatte.

3  P r O D u K t i O n s 
s tA n D O r t E 
ElringKlinger produziert Getriebesteuerplatten 
direkt in den wichtigsten Automobilmärkten der 
Welt: China, Europa und USA.

P u r E PA r t n E r s

Ganz automatisch

In
h

a
l

t
s

v
e

r
z

e
Ic

h
n

Is
A

n 
u

n
se

re
 A

kt
io

nä
re

Z
us

am
m

en
ge

fa
ss

te
r 

 
L

ag
eb

er
ic

ht
K

on
ze

rn
ab

sc
h

lu
ss



24  

ElringKlinger AG  
  

  Geschäftsbericht 2015

ü b E r  12,5 m i O . P K W

wurden im Jahr 2015 in Nordamerika mit Automatikgetriebe her
gestellt. 2012 waren es um die 12 Mio. Pkw. Im Vergleich dazu zeigt  
der Trend für Handschaltung einen Rückgang von 1,3 Mio. auf  
1,1 Mio. Pkw an. 

Im August 2015 wurde ein 10.000 Quadratmeter 
großes Gebäude in Southfield, Michigan, erworben, 
unter dessen Dach die Produktion, der Musterbau 
und die Verwaltung zukünftig vereint wird. Der Umzug 
soll bis August 2016 abgeschlossen sein.

P u r E PA r t n E r s 

Ganz automatisch
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Bob Misch ist einer der drei M&W-Alteigentümer – 

heute ist er Key Account Manager für das Getriebege-

schäft in Nordamerika bei ElringKlinger in den USA. 

Bereits als Schuljunge arbeitete er in dem Betrieb mit, 

den sein Großvater gegründet hatte. „Wir alle haben 

schon früh in der Firma mitgearbeitet, Bäder gereinigt, 

Büroarbeiten übernommen und gelernt, was es heißt, 

sein eigenes Geschäft zu leiten. Als wir älter wurden, 

nahm die Verantwortung in der Produktion, Werkzeug-

technologie und Entwicklung zu, ebenso wie die An-

sprüche unseres Vaters. Das war entscheidend für 

unseren späteren Erfolg.“ Es waren vor allem familiäre 

Gründe, die seine Brüder und ihn schließlich zum Ver-

kauf des Unternehmens veranlassten. „Wir hatten bei 

ElringKlinger von Anfang an das Gefühl, dass sie ehr-

lich mit uns umgehen.“ Das habe sich dann nicht nur 

im Rahmen des Verkaufsprozesses, sondern bis heute 

bewahrheitet. Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass 

ein Familienunternehmer Monate nach dem Verkauf 

so etwas sagt, zumal viele Veränderungen anstanden 

wie beispielsweise die Umstellung auf neue Buchhal-

tungssysteme und Computerprogramme.

Die größte Veränderung steht aber noch bevor: Im Lauf 

des Jahres 2016 werden die bisherigen zwei Standorte 

in Warren und Roseville ein paar Meilen weiter in einer 

ganz neuen Fabrik zusammengeführt. Misch hofft 

darauf, dass alle der rund 100 Mitarbeiter mit umziehen. 

Der Umzug wird für Management und Beschäftigte 

eine große Herausforderung, denn er findet mehr oder 

„Das neue Werk in Detroit-Southfield wird zu  
einem der modernsten ElringKlinger-Standorte 
weltweit gehören.“

rEinEr DrE Ws  leiter des Geschäftsbereichs spezialdichtungen  

weniger bei laufendem Produktionsbetrieb statt. Die 

Mühe lohnt sich: „Das neue Werk in Detroit-Southfield 

wird zu einem der modernsten ElringKlinger-Standorte 

weltweit gehören“, verspricht Drews. Neben den faser-

beschichteten Steuerplatten soll dort Ende 2016  auch  

eine zweite Technologie an den Start gehen: Künftig 

fertigt ElringKlinger in den USA auch Aluminium-Steu-

erplatten, die im Siebdruckverfahren mit einer hauch-

dünnen Elastomer-Dichtspur versehen werden. Diese 

Platten widerstehen weitaus höheren Öldrücken von 

bis zu 70 bar. Ein gesetzt werden sie beispielsweise schon 

in den Acht- und Neungang-Wandlerautomaten  

eines führenden Automatikgetriebeherstellers, für den 

ElringKlinger seit Jahren der bevorzugte Lieferant ist.

Gemeinsam nehmen Drews und Misch auch den chine-

sischen Markt ins Visier. Zwar produziert ElringKlinger 

dort heute bereits Steuerplatten für Doppelkupplungs-

getriebe, die aufgrund der hohen Drücke von bis zu 90 

bar mit elastomerbeschichteten Metalldichtungen ver-

sehen sind. Aber auch faserbeschichtete Platten sind 

dort zunehmend gefragt – vor allem von den chinesi-

schen Produktionswerken der US-Automobilhersteller. 

Bis Ende 2016 soll die aus den USA stammende Techno-

logie im Werk Changchun lokalisiert sein. „Dieses 

Wachstumstempo ist nur möglich, weil die Integration 

mit Unterstützung der Alteigentümer reibungslos 

funktioniert“, resümiert Drews. Die Voraussetzung 

dafür? Drews und Misch antworten unisono mit: 

Vertrauen.

P u r E PA r t n E r s
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Unabhängigkeit
P u r E PA r t n E r s 

rückenwind
26



27 

ElringKlinger AG  
  

  Geschäftsbericht 2015
P u r E PA r t n E r s

Unabhängigkeit
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rückenwind

ElringKlinger beschreitet neue Wege und ist 
mit seinen Technologien vermehrt in  
zukunftsträchtigen Absatzmärkten außerhalb 
der Automobilindustrie vertreten. Seit Juli 
2015 beliefert das ElringKlinger-Tochterunter-
nehmen new enerday den weltgrößten  
Hersteller von Windenergieanlagen mit einem 
innovativen Brennstoffzellensystem. Dieses 
deckt den Energiebedarf während der Errich-
tungsphase von neuen Windparks ab. Das 
System garantiert eine unabhängige Strom-
versorgung rund um die Uhr und reduziert 
nebenbei den CO2-Ausstoß gegenüber kon-
ventionellen Stromgeneratoren um über  
90 Prozent.

P u r E  P A r t n E r s

# 6

P u r E PA r t n E r s

rückenwind

DEutsCHlAnD 
Neubrandenburg
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Seit Vertragsunterschrift hat new enerday seine Sys-

teme bereits nach Deutschland, Polen und Schottland 

ausgeliefert, um die Stromversorgung während des 

mehrmonatigen Errichtungszeitraums von neuen 

Windkraftanlagen sicherzustellen. New enerday be-

treibt dazu eine Flotte von einem Dutzend mobilen 

Brennstoffzellensystemen, die temporär an den Kunden 

vermietet werden. Aufgrund der hohen Nachfrage 

wird die Flotte nochmals erweitert – zehn zusätzliche 

Systeme befinden sich aktuell in Produktion.

Dr. Matthias Boltze, Geschäftsführer der new enerday 

GmbH, freut sich über die erfolgreiche Markterschlie-

ßung und schätzt das Potenzial für mögliche Folge-

aufträge positiv ein: „Der Windenergiemarkt ist noch 

lange nicht gesättigt – im Gegenteil, der Markt wird 

weiter wachsen. Ich bin sehr zuversichtlich, dass unsere 

Technologien in diesem Sektor, aber auch in anderen 

netzfernen Anwendungsbereichen ihr großes Potenzial 

ausschöpfen können und wir noch mehr Kunden über-

zeugen werden.“ Weitere zukunftsträchtige Absatzmärk-

te bieten insbesondere die Bordnetzversorgung von 

Das mobile BrennstoffzellenSystem 
von new enerday kommt beim Kunden 
zum Einsatz.

Dr. Matthias Boltze, Geschäftsführer 
der new enerday GmbH

P u r E PA r t n E r s 

rückenwind
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Booten und Segeljachten, die Hausenergieversorgung 

sowie Anwendungen innerhalb der Telekommunikation. 

In den nächsten fünf Jahren soll sich der Umsatz von 

new enerday mehr als verzehnfachen und einen hohen 

einstelligen Millionen-Euro-Betrag erreichen.

Grundlage der Stromerzeuger ist der Hochtemperatur-

Brennstoffzellentyp SOFC (Solid Oxide Fuel Cell), mit 

dem aus fossilen Brennstoffen elektrische Energie ge-

wonnen wird. Zum Einsatz kommen mit konventionel-

len Flüssiggasflaschen betriebene Brennstoffzellen der 

1.000W-Klasse für beliebige Wechselstromverbraucher. 

Sie emittieren nur minimale Schadstoffmengen, sind 

sehr leise im Betrieb und gewährleisten eine unab-

hängige Stromversorgung von bis zu drei Monaten oh-

ne Nachbetankung. Die schlüsselfertige Gesamtlö-

sung verbindet ein leistungsfähiges Solarmodul und die 

Brennstoffzelle zu einem innovativen Hybridsystem. 

Der elektrische Wirkungsgrad der Brennstoffzellensys-

teme ist nahezu doppelt so hoch wie bei Generatoren 

mit Otto- oder Dieselmotor.

Die Stromversorgung der vom Kunden in Betrieb ge-

setzten Windkraftanlagen wurde bislang mit konventi-

onellen Dieselaggregaten sichergestellt. Durch den 

Umstieg auf das Brennstoffzellensystem von new ener-

day werden bis zu 50 % der laufenden Betriebskosten 

eingespart. Gleichzeitig ist damit eine CO2-Reduktion 

von über 90 % verbunden. Ein weiterer Vorteil: Die 

Systeme sind wartungsfrei und können fernüberwacht 

werden.

Durch den bestehenden Auftrag und weitere noch in der 

Verhandlung befindlichen Projekte stößt das im Jahr 

2010 gegründete Unternehmen mit Sitz in Neubranden-

burg über kurz oder lang an seine Kapazitätsgrenze – 

es bedarf einiger Investitionen, um new enerday lang-

fristig auf die zukünftigen Anforderungen auszurichten. 

„Gemeinsam mit dem Vorstand von ElringKlinger ha-

ben wir über eine Erweiterung des Firmenstandorts ent-

schieden. Wir mieten ein unmittelbar an unser Grund-

stück angrenzendes Nachbargebäude an, in das unsere 

Fertigung ausgelagert wird“, kündigt Dr. Boltze an. 

Der Umzug ist für Mai 2016 geplant.

3 m O n A t E

Eine unabhängige Stromversorgung von  
bis zu drei Monaten ohne Nachbetankung 
können die Systeme gewährleisten – sie sind 
zudem wartungsfrei und können fernüber
wacht werden.

90 P r O z E n t

Um über 90 % reduziert sich der CO2 
Ausstoß beim Einsatz eines Brennstoffzellen
systems von new enerday gegenüber  
kon ventionellen Dieselaggregaten.

50 P r O z E n t

Bis zu 50 % der laufenden Betriebskosten 
werden durch den Umstieg auf das Brenn
stoffzellensystem von new enerday einge
spart.

1.000 W A t t  

Aus der 1.000 WKlasse stammen die mit kon
ventionellen Flüssiggasflaschen betriebenen 
Brennstoffzellensysteme. In Kombination mit 
einem leistungsfähigen Solarmodul wurde 
ein innovatives Hybridsystem zur unabhängi
gen Stromversorgung geschaffen.

P u r E PA r t n E r s
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shopping
zentrale
Die Automobilmärkte verschieben sich verstärkt von Europa nach Asien und 
Nordamerika, die dortigen Produktionsvolumina steigen. „Think global,  
act local“ lautet daher der strategische Ansatz des Beschaffungsmanagements 
bei ElringKlinger. Der zentrale Einkauf am Stammsitz in Dettingen/Erms 
arbeitet Hand in Hand mit regionalen Einkäufern vor Ort. Gemeinsam hat das 
Einkaufsteam ein globales Lieferantennetzwerk aufgebaut.

P u r E  P A r t n E r s

# 7

b E s t E l l u n G E n

wurden im Jahr 2015 vom Einkauf getätigt. Im Schnitt hat  
jeder Einkäufer pro Arbeitstag 38 Positionen ausgelöst.

254.000

heißt der Ansatz, durch den die 30 PurchasingManager die  
Beschaffungsperformance des Konzerns kontinuierlich  

optimieren. Im Jahr 2015 führten sie 140 kontinuierliche  
Verbesserungsprozesse durch.

1.300
l K W

gefüllt mit Präzisionsedelstahl werden jedes Jahr an die  
ElringKlingerProduktionswerke geliefert, das entspricht einem 
Volumen von 26.000 Tonnen. Der Präzisionsedelstahl zählt zu 

den wichtigsten Rohstoffen für ElringKlinger.

v O m  u m s A t z

entfallen auf die Ausgaben für das Produktionsmaterial.  
Sie stellen den größten Kostenfaktor innerhalb des  

Konzerns da.

60% GO-
Lean

P u r E PA r t n E r s 

shoppingzentrale
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D E r  z E n t r A l E i n K A u f

ist der Pulsgeber von ElringKlinger. Er sorgt dafür, dass die 
richtigen Materialien – kostenoptimal und pünktlich – an den 

weltweiten Standorten ankommen. 

1

E l A s t O m E r 

verarbeitete ElringKlinger 2015. Das entspricht einer Frucht
gummimenge, bei der jeder Einwohner Europas (742 Mio.)  

ein Gummibärchen erhalten würde.

1.826 t

61
m i l l i O n E n  s C H r A u b E n 

werden pro Jahr für die Kunststoffventilhauben und ölwannen 
beschafft. Das entspricht der Einwohnerzahl von Italien.

m A l  u m  D i E  W E lt

reichen die ausgerollten Coils aus Präzisionsedelstahl,  
Aluminium und CStahl, die ElringKlinger pro Jahr bestellt  

und verarbeitet.

   

5,5

f r E i G E G E b E n E  z u l i E f E r E r

umfasst das global agierende Lieferantennetzwerk.  
Alle Lieferanten erfüllen die Qualitäts und Umweltrichtlinien 

von ElringKlinger sowie internationale ISOStandards*.  

   

1.015

* siehe Glossar

v O m  K O n z E r n W E i t E n 
E i n K A u f s v O l u m E n

werden von den 30 größten Zulieferern abgedeckt, eine  
Abhängigkeit zu einzelnen Lieferanten besteht nicht. 

20 %

P u r E PA r t n E r s 

shoppingzentrale
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P u r E  P A r t n E r s

#8

Highlights
Ausgewählte Ereignisse aus dem Geschäftsjahr 2015

A P r i l

Elring glänzt auf AutoMec 
Auf der Messe AutoMec im brasilianischen São Paulo präsen
tiert das Segment Ersatzteile zahlreiche Exponate aus dem 
breiten Sortiment der Marke „Elring – Das Original“. Auch 
Highlights aus dem Seriengeschäft stehen im Interesse des 
Publikums. Die AutoMec ist mit rund 1.200 nationalen und 
internationalen Marken und knapp 70.000 Besuchern eine 
der wichtigsten Ersatzteilmessen in Lateinamerika.

A P r i l

Spitzenmäßig: ElringKlinger ist bester Lieferant
Elring Klinger do Brasil Ltda. sowie Elring Klinger (Great 
Britain) Ltd. werden von ihren Kunden Toyota bzw. Cater
pillar für herausragende Produktqualität und Liefertreue 
ausgezeichnet. Zudem kürt die SBB (Schweizerische Bundes
bahnen) die ElringKlingerTochter Hug für ihre innovativen 
Lösungen bei Dieselpartikelfiltern in Lokomotiven als bester 
Lieferant. 

m A i

Neuer Aufsichtsrat gewählt
Nach Ablauf der Amtszeit der ElringKlingerAufsichtsräte stehen bei der Hauptversammlung 
Neuwahlen an. Als neue Mitglieder ziehen Rita Forst sowie die im März von den Arbeitnehmern 
gewählten Vertreter Nadine Boguslawski und Ernst Blinzinger in das Gremium ein. 

f E b r u A r

Aufstieg zur Nummer 1
ElringKlinger übernimmt den USZulieferer M&W Manufacturing Company, Inc., 
Michigan, und avanciert damit zum Marktführer bei Getriebesteuerplatten  
für Automatikgetriebe in Nordamerika. Mit dem Zukauf stärkt der Geschäftsbe
reich Spezialdichtungen seine geografische Aufstellung im USMarkt und baut 
ein strukturelles Wachstumsfeld weiter aus.  „Ganz automatisch“, seite 20

P u r E PA r t n E r s 

Jahreshighlights
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O K t O b E r

Bäume für den Klimaschutz
Über 50 Schülerinnen und Schüler nehmen an der von 
ElringKlinger gesponserten PlantforthePlanetAkademie 
in Dettingen/Erms teil. Die Kinder erfahren bei dieser 
Mitmachaktion jede Menge Hintergrundwissen zum Klima
schutz und was sie selbst dafür tun können. Nach dem 
Motto „Nicht nur reden, sondern handeln“ pflanzen sie 
Kirschbäume auf einer Streuobstwiese. 

A u G u s t

Leichtbau in Serie 
Die Serienfertigung von Frontend und Cockpitquerträgern für einen 
deutschen Premiumhersteller läuft auch am Standort Leamington  
in Kanada erfolgreich an. Am chinesischen Standort Suzhou laufen 
die Komponenten bereits seit Jahresbeginn vom Band. Mit diesen 
neuartigen PolymerMetallHybridbauteilen steigt ElringKlinger in 
den Markt für Karosserieleichtbau ein.  „Unter hochdruck“,  
seite 14

s E P t E m b E r

Zur Schau gestellt: Leichtbau-Know-how auf der IAA
Unter dem Motto „Intelligent lightwight solutions. Success 
on the road.“ präsentiert ElringKlinger auf der Interna
tionalen Automobilausstellung IAA in Frankfurt am Main 
Leichtbaulösungen und Produktneuheiten, die zu höchster 
Effizienz der Fahrzeuge bei reduzierter Umweltbelastung 
beitragen. Als Besuchermagnet entpuppt sich die 16 Ton
nen schwere Werkzeughälfte zur Herstellung von neuartigen 
Hybridbauteilen aus Kunststoff und Metall.

O K t O b E r

Emissionsfreie Mobilität made by ElringKlinger
Im Rahmen der „World of Energy Solutions 2015“ erhält ElringKlinger vom Bundesland  
BadenWürttemberg den fcell Award. Ausgezeichnet wird das PEMBrennstoffzellenmodul, 
das sowohl in Flurförderzeugen, leichten Nutzfahrzeugen oder auch im Pkw eingesetzt  
werden kann. ElringKlinger präsentiert damit eine technisch und kommerziell ausgereifte 
Lösung für emissionsfreie Mobilität auf Basis von Wasserstoff. 

D E z E m b E r

Neuer Finanzvorstand
Der Aufsichtsrat trägt dem starken Wachstum der ElringKlinger
Gruppe Rechnung und beruft Thomas Jessulat als Finanzvorstand, 
der diese Funktion ab dem 1. Januar 2016 wahrnimmt.

P u r E PA r t n E r s 
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D r .  s t E fA n WO l f  vorsitzender
verantwortlich für die Konzerngesellschaften, 
die Zentralbereiche Recht, Personal, Investor 
Relations und Unternehmenskommunikation, 
den Geschäftsbereich Ersatzteile sowie den  
Vertrieb Erstausrüs  tung 

t H O m A s J E s s u l At

verantwortlich für die Zentralbereiche  
Finanzen, Controlling sowie IT und den Ge
schäftsbereich Gewerbeparks

t H EO b EC K E r

verantwortlich für die Geschäftsbereiche  
Zylinderkopfdichtungen, Spezialdichtungen, 
Kunststoffgehäusemodule/Elastomertechnik, 
Abschirmtechnik, EMobility, Abgasnach
behandlung, Werkzeugtechnologie, den Bereich 
Neue Geschäftsfelder sowie die Zentral
bereiche Qualität und Umwelt, Materialwirt
schaft und die Werke der ElringKlinger AG

(von links nach rechts)
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die ElringKlinger-Gruppe blickt auf ein ereignisreiches Jahr 2015 zurück. Die Weltfahrzeugmärkte ver-

zeichneten trotz der nachlassenden Dynamik in China weiterhin ein solides Wachstum. Vor diesem 

Hintergrund konnte ElringKlinger den Umsatz um knapp 14 % auf 1.507 Mio. Euro steigern – das sind 

erfreuliche Zahlen. Ein überproportionaler Nachfrageanstieg in einem Geschäftsbereich führte  jedoch 

zu einer spürbaren Belastung des Ergebnisses. Vor Zinsen und Steuern lag es bei 135 Mio. Euro, nach 

154 Mio. Euro im Vorjahr.

Trotz des Ergebnisrückgangs möchten wir Sie angemessen am Unternehmensgewinn beteiligen – denn 

wir sind von unserer künftigen Ertragsstärke überzeugt. Vorstand und Aufsichtsrat werden der 

Hauptversammlung deshalb vorschlagen, Ihnen eine Dividende in Höhe von 0,55 Euro je Aktie zu zahlen. 

Mittel- bis langfristig streben wir eine kontinuierliche Erhöhung der Ausschüttungssumme an. 

Lassen Sie uns gemeinsam einen Blick auf die wesentlichen Entwicklungen des ElringKlinger-Konzerns 

im vergangenen Jahr werfen. Unsere neuen Kunststoff-Leichtbauteile für die Karosserie gingen 2015 

in Serie. Und wir arbeiten bereits an weiteren spannenden Projekten, um unseren Teil zur Effizienzstei-

gerung im Fahrzeug beizutragen. Mit unseren Leichtbau-Lösungen befinden wir uns auf  einem sehr 

guten Weg und sehen noch großes Wachstumspotenzial. Der entscheidende Vorteil unserer Leichtbau-

teile: Sie sind unabhängig vom Antriebsstrang einsetzbar – auch in Hybrid- und Elektrofahrzeugen.

Mit der Übernahme eines führenden US-Zulieferunternehmens für Steuerplatten von Automatikgetrie-

ben, der heutigen ElringKlinger Automotive Manufacturing, Inc., haben wir unsere Marktposition in 

Nordamerika in diesem Bereich stark ausgebaut. Wir setzen auf dieses Wachstumsfeld und planen mit 

deutlichen Zuwächsen für die kommenden Jahre.

Dass wir 2015 auch vor schwierige Aufgaben gestellt wurden, hatte ich bereits angedeutet. Im Segment 

Erstausrüstung verzeichneten wir einen überproportionalen Nachfrageanstieg, der zu erheblichen 

Kapazitäts engpässen führte. Die entstandenen Extrakosten, vor allem für Sonderschichten und -frachten, 

von rund 34 Mio. Euro führten dazu, dass ElringKlinger 2015 das Vorjahresergebnis unterschritt – 

trotz guter wirtschaftlicher Rahmenbedingungen.

Vorwort des Vorstandsvorsitzenden

A n u n s E r E A K t i O n ä r E

vorwort des vorstandsvorsitzenden
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Seien Sie versichert, dass wir längst gegengesteuert und entsprechende Maßnahmen in die Wege geleitet 

haben, die schon spürbare Verbesserungen zeigen. Für das erste Quartal 2016 gehen wir noch von 

nachlaufenden Sonderkosten  aus. Im Laufe des ersten Halbjahres 2016 erwarten wir die Rückkehr zum 

Normalbetrieb. Der Aufbau eines Produktionsstandorts im ungarischen Kecskemét, unseres ersten in 

Osteuropa, wird hier zu einer deutlichen Entlastung führen. Wir haben Dinge infrage gestellt und erneuern 

uns aus eigenem Antrieb heraus überall dort, wo es nötig ist.

Im März 2016 ergab sich für ElringKlinger am Kapitalmarkt eine Veränderung: Eine planmäßige Über-

prüfung der Aktienindizes der Deutschen Börse Anfang März hat ergeben, dass die ElringKlinger-Aktie 

mit Wirkung zum 21. März 2016 im SDAX notiert. Ungeachtet des Indexwechsels werden wir auch weiter-

hin offen und transparent mit Ihnen, liebe Anlegerinnen und Anleger, kommunizieren. 

Personell gibt es ebenfalls Wichtiges zu berichten: Anfang 2016 hat Thomas Jessulat die Funktion des 

Finanzvorstands übernommen. Dieser Schritt erfolgte aufgrund unseres starken Wachstums über die 

vergangenen Jahre. Thomas Jessulat kennt das Unternehmen seit mehr als einer Dekade und verfügt 

nicht nur über hervorragende Kenntnisse im Bereich Finanzen, sondern bringt auch ein umfassendes 

Verständnis für die Abläufe in einem produzierenden Unternehmen mit.  Wir freuen uns auf die Zusam-

menarbeit. Am 23. Februar 2016 hat Karl Schmauder sein Vorstandsmandat niedergelegt. Wir danken 

Herrn Schmauder für die langjährige Zusammenarbeit und seine wertvollen Beiträge zur Entwicklung 

von ElringKlinger hin zu einem international führenden Technologiekonzern.

Unseren mittlerweile über 7.900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weltweit gilt an dieser Stelle ein 

herzlicher Dank für die geleistete Arbeit im vergangenen Jahr. Kluges, kostenorientiertes und innovatives 

Denken zeichnet die gesamte ElringKlinger-Mannschaft seit jeher aus und sichert unsere Position als 

Technologieführer.

Mit unserem breiten Produktportfolio, das den automobilen Megatrend „Effizienzsteigerung“ bedient, sind 

wir bestens für die Zukunft aufgestellt. Wir wollen weiterhin gesund und organisch wachsen – um 5 bis 

7 % pro Jahr. Das gilt für 2016 und darüber hinaus. Bis 2020 wollen wir einen Umsatz von rund zwei 

Milliarden Euro erwirtschaften. Grundlage hierfür bildet eine Strategie, die von Innovation und Nach-

haltigkeit geprägt ist. ElringKlinger bleibt ein starkes Unternehmen und ein zuverlässiger Partner. Daher 

haben wir diesen Geschäftsbericht unter der Leitidee „pure partners“ erstellt und beleuchten darin 

die unterschiedlichen Dimensionen von Partnerschaft – innerhalb wie außerhalb des Unternehmens. 

Ich wünsche Ihnen viel Freude bei der Durchsicht unseres Geschäftsberichts 2015.  

Dettingen/Erms, im März 2016

 

Dr. Stefan Wolf

A n u n s E r E A K t i O n ä r E
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Bericht des aufsichtsrats
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Der Aufsichtsrat hat im Geschäftsjahr 2015 die ihm 

nach Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung und dem 

Deutschen Corporate Governance Kodex obliegenden 

Aufgaben wahrgenommen. Er hat die Tätigkeit des 

Vorstands überwacht und ihn insbesondere hinsicht-

lich der strategischen Ausrichtung des Konzerns bera-

ten. Der Aufsichtsrat war in alle Entscheidungen von 

grundlegender Bedeutung eingebunden. Er wurde 

vom Vorstand im Rahmen der monat lichen schrift-

lichen Berichterstattung über den  Konjunkturverlauf, 

die Geschäftsentwicklung, den Auf tragseingang, Auf-

tragsbestand, Umsatz und Ertrag (jeweils im Vergleich 

zum Vorjahr und zum Plan), über bedeutsame Neu-

aufträge, die Beschäftigungs lage im Konzern, bei der 

ElringKlinger AG, bei deren Geschäftsbereichen und 

bei den Tochtergesellschaften sowie über die Liquidi-

tät unterrichtet. 

Der Aufsichtsrat trat 2015 zu vier ordentlichen Sitzun-

gen zusammen. Auf diesen Sitzungen berichtete der 

Vorstand jeweils ausführlich über den Geschäfts-

verlauf im abgelaufenen Teil des Jahres mit allen 

 wesentlichen Kennzahlen sowie deren Vorjahres- und 

Planvergleiche für den Konzern, die ElringKlinger AG, 

deren Geschäftsbereiche und die Tochtergesellschaf-

ten, über die aktuelle Vorschau der Gesamt jahreswerte 

und eine Einschätzung der Konjunktur-, Markt- und 

Wettbewerbslage. Darüber hinaus informierte der 

Vorstand fortlaufend über die aktuelle  Risikosituation, 

relevante Compliancethemen, den Stand wesentlicher 

Rechtsstreitigkeiten und sonstige Angelegenheiten von 

grundsätzlicher Bedeutung. Schließlich waren strate-

gische Projekte und Akquisitionen bzw. deren Integra-

tion regelmäßig Gegenstand der Berichterstattung. 

Die Themen wurden im Aufsichtsratsplenum präsen-

tiert und, soweit geboten, eingehend diskutiert. Die 

Mitglieder des Aufsichtsrats wurden zudem rechtzei-

tig vor den Sitzungen ausführlich schriftlich über die 

jeweiligen Tagesordnungspunkte informiert.

Über die vorgenannte wiederkehrende Berichterstat-

tung und Themen hinaus befasste sich der Aufsichtsrat 

im Rahmen der ordentlichen Sitzungen mit folgenden 

weiteren Themen:

  Bericht des Aufsichtsrats 2015 

 •  In der Aufsichtsratssitzung am 25. März 2015 wurden 

die Jahresabschlüsse 2014 für die ElringKlinger AG 

und den Konzern durch den Vorstand sowie der 

 Bericht des Abschlussprüfers Ernst & Young GmbH, 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft erläutert. Der Ab-

schluss der ElringKlinger AG und der Konzern-

abschluss sowie die Beschlussfassung über den 

Vorschlag des Vorstands zur Gewinnverwendung 

wurden genehmigt bzw. gebilligt. Des Weiteren ließ 

sich der Aufsichtsrat über die Vorbereitungen der 

Hauptversammlung berichten. Er beschloss in der 

Sitzung die Tagesordnung für die ordentliche Haupt-

versammlung. Schließlich erläuterte der Vorstand die 

Finanzierungsstruktur der ElringKlinger-Gruppe. Das 

Thema wurde eingehend diskutiert.

 •  In der Aufsichtsratssitzung am 13. Mai 2015, die 

 unmittelbar im Anschluss an die Hauptversammlung 

in neu gewählter Besetzung stattfand, wurden Herr 

Walter H. Lechler zum Vorsitzenden und Herr  Markus 

Siegers zum stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzen-

den gewählt. Weiterer Tagesordnungspunkt war 

insbesondere die unmittelbar zuvor durchgeführte 

Hauptversammlung.

 •  Gegenstand der Aufsichtsratssitzung am 11. Septem-

ber 2015 war unter anderem die Nachwahl zum 

 Personalausschuss. Als weiteres Mitglied neben 

Herrn Walter H. Lechler und Frau Gabriele Sons 

wurde Herr Markus Siegers gewählt. Es wurden die 

Anforderungen des Gesetzes zur gleichberechtigten 

Teilhabe von Frauen und Männern an Führungsposi-

tionen erörtert. Entsprechend der gesetzlichen Ver-

pflichtung beschloss der Aufsichtsrat die bis zum 

30. Juni 2017 zu erfüllende Zielgröße hinsichtlich 

des Frauen anteils im Vorstand. Der Aufsichtsrat war 

sich einig, dass unabhängig von der konkreten Fest-

legung der Zielgrößen, die Chancengleichheit von 

Frauen und Männern bei ElringKlinger, aber auch 

die Förderung von Frauen in Führungspositionen, 

ein wichtiges Ziel sei.

 •  Auf der Tagesordnung der letzten Sitzung des Auf-

sichtsrats im Berichtsjahr am 4. Dezember 2015 stan-

 •   Bericht des Aufsichtsrats 2015  36
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den das Budget 2016 und die Mittelfristplanung für 

den Zeitraum 2016 bis 2020. Weitere wichtige und 

ausführlich besprochene Themen waren der Bericht 

über die Ergebnisse der 2015 durchgeführten inter-

nen Revisionen, die Planung der für 2016 vorgesehe-

nen internen Revisionen und die aktuelle Risikoein-

schätzung sowie die entsprechenden Vorkehrungen 

durch den Vorstand. Im Rahmen des Compliance-

berichts für 2015 wurde unter anderem das aktuelle 

Compliancesystem dargelegt. Der Vorsitzende des 

Prüfungsausschusses, Herr Klaus Eberhardt, nahm 

ebenfalls zu den vorgenannten Themen Stellung und 

berichtete über die Beratungen im Prüfungsaus-

schuss. Schließlich wurde Herr Thomas Jessulat vom 

Aufsichtsrat als weiteres Vorstandsmitglied für die 

Bereiche Finanzen, IT und Gewerbeparks bestellt.

An den ordentlichen Sitzungen haben bis auf die Sit-

zung im Dezember alle Mitglieder des Aufsichtsrats 

teilgenommen. Getrennte Sitzungen der Arbeitnehmer-

vertreter und Anteilseignervertreter zur Vorbereitung 

der ordentlichen Sitzungen fanden auch 2015 nicht 

statt. Solche Sitzungen wurden nicht zuletzt aufgrund 

der ausführlichen und vorab zur Verfügung gestell-

ten Informationen als nicht erforderlich angesehen. 

Außerordentliche Sitzungen des Aufsichtsrats haben 

nicht stattgefunden. Dazu bestand 2015 kein Anlass. 

Der Prüfungsausschuss hat im Berichtsjahr dreimal 

getagt. Gegenstand der Sitzung im März 2015 war 

der Bericht des Abschlussprüfers über die Prüfung 

der Jahresabschlüsse 2014 mit ausführlicher Diskus-

sion. In der September-Sitzung wurden die Ergebnisse 

des ersten Halbjahres und der Status des Com pliance-

systems diskutiert. Auf der Tagesordnung des Prü-

fungsausschusses im Dezember standen die Festlegung 

der Prüfungsschwerpunkte für das Geschäftsjahr 2015, 

die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses 

sowie des internen Kontroll- und des Compliance-

systems. Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses 

Walter Herwarth Lechler 
vorsitzender des aufsichtsrats
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wurde vom Vorsitzenden des Vorstands darüber hinaus 

regel mäßig über die Ergebnisse der internen Revisio-

nen und die daraus abzuleitenden Maßnahmen unter-

richtet. 

Der Personalausschuss tagte einmal im November 

2015. Gegenstand war insbesondere die Vorbereitung 

eines Vorschlags an das Aufsichtsratsplenum zum 

Dienstvertrag für Herrn Thomas Jessulat, der neu in 

den Vorstand berufen werden sollte. 

Sitzungen des Vermittlungsausschusses waren nicht 

erforderlich.

Interessenkonflikte zwischen den Aufsichtsratsmit-

gliedern und der Gesellschaft haben sich im Ge-

schäftsjahr 2015 nicht ergeben.

Die Entsprechenserklärung des Aufsichtsrats und des 

Vorstands nach § 161 Aktiengesetz zum Deutschen 

Corporate Governance Kodex in der Fassung vom 

5.  Mai 2015 wurde in der Aufsichtsratssitzung am 

4. Dezember 2015 einstimmig beschlossen und noch 

am gleichen Tag auf der Internetseite der Gesellschaft 

veröffentlicht. 

Über die monatliche schriftliche Berichterstattung 

und die vier ordentlichen Aufsichtsratssitzungen hinaus 

hielt der Aufsichtsratsvorsitzende, wie in den Vorjahren, 

laufend in kurzen zeitlichen Abständen persönlichen, 

telefonischen und E-Mail-Kontakt zum Vorsitzenden 

des Vorstands und tauschte sich über die wirtschaft-

liche Lage, wichtige Geschäftsvorfälle und besondere 

Vorkommnisse aus. Über bedeutsame Vorgänge hat 

der Aufsichtsratsvorsitzende die übrigen Mitglieder 

per E-Mail oder telefonisch informiert.

Der Vorstand schaltete den Aufsichtsrat bei zustim-

mungsbedürftigen Geschäftsvorfällen rechtzeitig mit 

gut begründeten Unterlagen ein und erhielt in jedem 

Fall die Zustimmung des Aufsichtsrats. 

In der Hauptversammlung am 13. Mai 2015 wurden 

die Anteilseignervertreter neu gewählt. Die Amtszeit 

der im März 2015 von den Arbeitnehmern der deut-

schen Betriebe der ElringKlinger-Gruppe gewählten 

Arbeitnehmervertreter begann mit Ablauf der Haupt-

versammlung. Den ausgeschiedenen Mitgliedern bzw. 

nicht mehr zur Wahl angetretenen Mitgliedern, na-

mentlich Frau Dr. Margarete Haase auf der Anteils-

eignerseite und den Herren Gert Bauer und  Gerhard 

Wick als Gewerkschaftsvertreter auf der Arbeitneh-

merseite, sei an dieser Stelle nochmals für ihr Enga-

gement und die konstruktive, immer am Wohl der 

 ElringKlinger-Gruppe ausgerichtete Mitarbeit, gedankt. 

Dies gilt im besonderen Maße für Herrn Bauer, der 

dem Gremium 15 Jahre angehörte. Neu in den Auf-

sichtsrat gewählt wurde für die Anteilseignerseite 

Frau Rita Forst. Bereits im März wurden Frau  Nadine 

Boguslawski und Herr Ernst Blinzinger als Arbeit neh-

mer vertreter in das Gremium gewählt.

Ende des Jahres 2015 hat der Aufsichtsrat gemäß den 

Vorgaben des Deutschen Corporate Governance Kodex 

erneut die Effektivität seiner Arbeit, unter anderem 

die Offenheit der Kommunikation bei den Aufsichts-

ratssitzungen und die Einbeziehung aller Mitglieder in 

die Diskussionen, anhand eines von allen Mitgliedern 

zu beantwortenden Fragenkatalogs für das vergange-

ne Geschäftsjahr bewertet. Die Ergebnisse der Befra-

gung sollen in der kommenden Aufsichtsratstätigkeit 

berücksichtigt werden.

Der vom Vorstand vorgestellte Jahresabschluss der 

ElringKlinger AG sowie der entsprechende Konzern-

abschluss mit dem zusammengefassten Lagebericht 

für das Geschäftsjahr 2015 wurden von der Ernst & 

Young GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ge-

prüft. Den Prüfungsauftrag erteilte der Aufsichtsrat 

entsprechend der Wahl des Abschlussprüfers durch 

die Hauptversammlung am 13.  Mai 2015. Der Kon-

zernabschluss der ElringKlinger AG wurde gemäß 

§ 315a HGB auf der Grundlage der International Finan-

cial Reporting Standards (IFRS) erstellt. Der Ab-

schlussprüfer erteilte für den Jahresabschluss der 

ElringKlinger AG und den Konzernabschluss mit zu-

sammengefasstem Lagebericht für das Geschäftsjahr 

2015 uneingeschränkte Bestätigungsvermerke. Die 

Abschlussunterlagen und der Gewinnverwendungs-

vorschlag des Vorstands sowie die beiden Prüfungsbe-

richte des Abschlussprüfers haben dem Aufsichtsrat 

vorgelegen. Der Prüfungsausschuss und der Aufsichts-

rat in seiner Gesamtheit haben die Berichte eingehend 

geprüft und in Anwesenheit sowie unter Einbeziehung 
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der verantwortlichen Prüfer ausführlich diskutiert und 

hinterfragt. Der Aufsichtsrat hat sich dem Ergebnis 

der Prüfung durch die Abschlussprüfer angeschlossen. 

Einwendungen ergaben sich nicht. Dementsprechend 

hat der Aufsichtsrat in seiner Sitzung am 24. März 2016 

den Jahresabschluss der ElringKlinger AG festgestellt 

und den Konzern abschluss mit dem zusammengefassten 

Lagebericht gebilligt. Der Aufsichtsrat stimmte auf der 

gleichen  Sitzung dem Gewinnverwendungsvorschlag 

des Vorstands zu.

Der Aufsichtsrat dankt dem Vorstand und allen Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeitern der ElringKlinger AG 

und der Beteiligungsgesellschaften im In- und Aus-

land sehr herzlich für den großen Einsatz und die ge-

leistete erfolgreiche Arbeit. In diesen Dank schließt 

der Aufsichtsrat ausdrücklich Herrn Karl Schmauder 

ein, der sein Vorstandsmandat am 23. Februar 2016 

niedergelegt hat. Wir haben seine Entscheidung mit 

großem Respekt entgegengenommen. Herr Schmauder 

war insgesamt 34 Jahre für das Unternehmen tätig, 

seit 2005 als Mitglied des Vorstands. Er hat die Ent-

wicklung des Unternehmens an maßgeblicher Stelle 

mit voran gebracht und sich große Verdienste er-

worben.

Stuttgart, 24. März 2016

Für den Aufsichtsrat

 

Walter Herwarth Lechler

Vorsitzender des Aufsichtsrats
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Deutscher Aktienmarkt 2015 mit Kursgewinnen

Das Jahr 2015 war von einem stetigen Auf und Ab an 

den Börsenplätzen geprägt. Das zu Jahresbeginn be-

schlossene, groß angelegte Anleihekaufprogramm 

der Europäischen Zentralbank, ein schwacher Euro 

und verbesserte Konjunkturdaten im Euroraum sorg-

ten für einen deutlichen Aufschwung an den Aktien-

märkten im ersten Quartal 2015. Die Aufhebung des 

Euro-Mindestkurses zum Schweizer Franken sowie 

negative Schlagzeilen durch die Griechenland-Krise 

und den Ukraine-Konflikt führten nur zwischenzeit-

lich zu schwächeren Handelstagen.

Am 10. April schloss der DAX noch auf einem neuen All-

zeithoch von 12.375 Punkten, bevor diverse Belastungs-

faktoren wie der drohende Austritt Griechenlands aus 

der Eurozone, die nachlassende Wachstumsdynamik in 

China oder die im Raum stehende erste Zins erhöhung 

der US-Notenbank die weitere Entwicklung in den Fol-

gemonaten eintrübten. Eingebettet in diese Gemenge-

lage befanden sich die Börsenindizes im zweiten Quar-

tal 2015 weitestgehend auf Konsolidierungskurs.

  El ring Klin ger am Kapitalmarkt 

Auch im dritten Quartal 2015 gab es viel Bewegung 

am Kapitalmarkt. Die VW-Dieselaffäre, die unerwartete 

Abwertung des Yuan und schwache Konjunkturdaten in 

China haben zu deutlichen Verlusten an den globalen 

Aktienmärkten geführt. Das in letzter Minute auf den 

Weg gebrachte Griechenland-Hilfspaket, die Senkung 

der Leitzinsen durch die chinesische Notenbank sowie 

robuste Konjunkturdaten im Euroraum und in den USA 

konnten die Aktienmärkte nur kurzzeitig stützen.

Die Ankündigung einer nochmals expansiveren Geld-

politik der EZB, die lange erwartete erste Zinserhö-

hung der US-Notenbank und weltweit starke Auto-

verkäufe sorgten zunächst für eine Erholung der 

Aktienmärkte im vierten Quartal. Die Terroranschläge 

von Paris, der drastische Absturz des Ölpreises auf 

ein Elf-Jahrestief und anhaltend schwache Konjunk-

turdaten aus China bedeuteten jedoch nochmals Kurs-

verluste gegen Jahresende. Der deutsche Leitindex 

DAX beendete das Börsenjahr 2015 mit einem Kurs-

gewinn von 9,6 %. Der MDAX schloss per Saldo mit 

einem satten Jahresplus von 22,7 %.

K u r s v E r l Au f D E r  E l  r i n G  K l i n  G E rA K t i E ( X E t r A )  s E i t 1 .  JA n .  2 0 15

im Vergleich zu den Indizes MDAX und DAX

   el ring Klin ger    MDaX    DaX
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ElringKlingerAktie schließt das Jahr 2015 bei einem 

Kurs von 23,50 Euro

Nach einem Kursanstieg von 22,8 % zum Jahresende 

2014 legte das ElringKlinger-Papier zu Beginn des 

Jahres 2015 zunächst um weitere 11,8 % zu und er-

reichte Anfang Februar den Jahreshöchstwert von 

32,18 Euro. Gewinnmitnahmen im Zuge der Veröffent-

lichung vorläufiger Zahlen für das Geschäftsjahr 2014 

ließen den Aktienkurs in der Folge zurückgehen.

Die vorläufigen Zahlen für das erste Quartal 2015 und 

die zeitgleich angepasste Prognose für das Jahreser-

gebnis 2015 sorgten Ende April für eine weitere Kurs-

korrektur nach unten. In den Folgemonaten Mai und 

Juni konnte die ElringKlinger-Aktie aufgrund des ins-

gesamt konsolidierenden Marktumfelds keine ent-

scheidenden Akzente setzen.

Im Juli zeichnete sich zunächst eine leichte Aufwärts-

bewegung der Aktie im Einklang mit dem Gesamt-

markt ab, bevor sie im Zusammenhang mit der wirt-

schaftlichen Eintrübung in China im August wieder 

Verluste hinnehmen musste. Eine erneute Anpassung 

der Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2015 im 

September schlug sich in einem Kursrückgang der 

ElringKlinger-Aktie um 14,8 % nieder. Zeitgleich wur-

den die Abgasmanipulationen bei Volkswagen be-

kannt, die die Werte der gesamten Branche unter 

K E n n z A H l E n  D E r E l  r i n G  K l i n  G E rA K t i E

  2015 2014

ergebnis je aktie IFrs (nach anteilen Dritter, in eUr) 1,45 1,67

eigenkapital je aktie (in eUr) 1 13,51 12,23

höchstkurs (in eUr) 2 32,18 32,60

tiefstkurs (in eUr) 2 16,87 22,09

Kurs zum 31. Dezember (in eUr) 2 23,50 28,80

Kurs-Gewinn-verhältnis (KGv) 1 16,21 17,25

Dividende je aktie (in eUr) 0,553 0,55

Durchschnittlicher tagesumsatz an dt. Börsen (in stück) 204.800 112.900

Durchschnittlicher tagesumsatz an dt. Börsen (in eUr) 5.039.300 3.090.700

Marktkapitalisierung zum 31. Dezember (in Mio. eUr) 2 1.489,0 1.824,8

1 zum 31. Dezember 
2 Xetra-handel 
3 vorschlag an die hauptversammlung 2016

Druck setzten. Infolgedessen erreichte auch die 

ElringKlinger-Aktie Ende September ihr Jahrestief von 

16,87 Euro.

Ab Oktober setzte die erste Erholung ein – das Papier 

kam gegen Monatsende wieder an ein Kursniveau 

von rund 20 Euro heran. Die im November abge-

schlossene Lizenzvereinbarung für neuartige Metall-

Kunststoff-Leichtbauteile sowie die im Dezember 

 angekündigte Vorstandserweiterung um ein eigenes 

Finanzressort bewertete der Kapitalmarkt positiv. Der 

Wert setzte sich mit einer Kursperformance von 

+ 36,6 % im vierten Quartal an die Spitze des MDAX 

und konnte die Jahresverluste teilweise kompensieren. 

Die ElringKlinger-Aktie beendete das Börsenjahr 2015 

bei einem Kurs von 23,50 Euro.

Handelsvolumen gegenüber vorjahr nahezu 

 verdoppelt

Im Jahr 2015 legte das durchschnittliche Handelsvo-

lumen der ElringKlinger-Aktie deutlich zu. Im Ver-

gleich zum Vorjahr erhöhte es sich um 81,4 % auf 

204.800 (112.900) börsentäglich gehandelte Stücke. 

Gemessen in Euro verbesserten sich die durch-

schnittlichen Tagesumsätze der Aktie an den deut-

schen Börsenplätzen gegenüber dem Vorjahr um 

61,3 % auf 5,0 (3,1) Mio. Euro.
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Trotz des im MDAX-Durchschnitt vergleichsweise 

niedrigen Streubesitzanteils von 48,0 % bot das 

 ElringKlinger-Papier damit auch für institutionelle 

Anleger eine hohe Liquidität, um größere Pakete der 

Aktie handeln zu können.

im Dialog mit dem Kapitalmarkt: Kommunikation auf 

roadshows, Konferenzen und lokalen terminen

Auch im Jahr 2015 setzte ElringKlinger die proaktive 

und nachhaltige Kommunikation mit dem Kapital-

markt fort. Die Anzahl an durchgeführten Roadshows 

und die Teilnahme an nationalen und internationalen 

Kapitalmarktkonferenzen konnte gegenüber dem Vor-

jahr ausgebaut werden. In Summe präsentierte sich 

die Gesellschaft auf elf Konferenzen und führte acht 

Roadshows im In- und Ausland durch.

Innerhalb Deutschlands nahm das Unternehmen an 

Konferenzen und Roadshows in Baden-Baden, Frank-

furt/Main und München teil und präsentierte sich ei-

nem überwiegend institutionellen Investorenkreis. Im 

europäischen Ausland standen unter anderem Veran-

staltungen in Frankreich, Schweiz, Luxemburg und 

Spanien auf dem Programm.

Die Schwerpunkte der Investor-Relations-Aktivitäten 

lagen 2015 auf den angelsächsischen Kapitalmärkten. 

In London, Dublin und Edinburgh führte ElringKlinger 

Roadshows durch und nahm an mehreren Konferen-

zen teil. Hohes Anlegerinteresse wurde dem Unter-

nehmen insbesondere auch auf den Roadshows in den 

USA und Kanada entgegengebracht.

Auf großen Zuspruch stößt weiterhin das Angebot an 

den Kreis institutioneller Investoren, sich bei einem Vor-

Ort-Besuch aus erster Hand mit den neuesten Technolo-

gien und Fertigungsprozessen der Gesellschaft vertraut 

zu machen. Das IR-Team von ElringKlinger führte 2015 

mehr als 20 Werksbesuche bzw. Technologiepräsenta-

tionen am Hauptstandort in Dettingen/Erms durch. 

Zusätzlich zu der jährlich in Frankfurt/Main durchge-

führten Analystenkonferenz berichtet ElringKlinger re-

gelmäßig zur Veröffentlichung der Quartalszahlen oder 

zu besonders relevanten Ereignissen über den aktuellen 

Geschäftsverlauf, Akquisitionen oder bedeutende tech-

nologischen Entwicklungen. Die zu diesen Anlässen 

durchgeführten Telefonkonferenzen werden live auf der 

Website www.elringklinger.de übertragen und sind öf-

fentlich zugänglich. Mit diesem Angebot wird einem 

breiten Kreis interessierter Anleger die Teilnahme mit 

wenig Aufwand ermöglicht und dem Grundsatz einer 

zeitnahen, gleichzeitigen und transparenten Kommuni-

kation für alle Anlegergruppen und sonstige am Unter-

nehmen Interessierte Rechnung getragen.

investor relations im zeichen der iAA 2015

Auf der Internationalen Automobilausstellung (IAA) 

im September 2015 in Frankfurt/Main führte das In-

vestor-Relations-Team von ElringKlinger zahlreiche 

Messestandbesichtigungen mit Kapitalmarktteilneh-

mern und Vertretern der Finanzpresse durch. Darüber 

hinaus präsentierte sich das Unternehmen Analysten 

und Investoren auf der begleitenden Kapitalmarktkon-

ferenz.

Unter dem Motto „Intelligent Lightweight Solutions“ 

stellte das Unternehmen auf einem neu gestalteten 

Messestand eine Vielzahl an Exponaten zu aktuellen 

Produktentwicklungen und technologischen Markt-

trends vor. Unter anderem konnte sich das interessier-

te Fach- und Besucherpublikum aus nächster Nähe 

von der Werkzeugkompetenz von ElringKlinger über-

zeugen. Höhepunkt der Ausstellung bildete ein 16 Ton-

nen schweres Werkzeug, das zur Herstellung von 

Leichtbauteilen aus Kunststoff und Metall im Hydro-

form-Hybrid-Verfahren eingesetzt wird. 

im fokus des Kapitalmarkts: interesse an 

ElringKlinger bleibt auf hohem niveau

Zum Jahresende 2015 berichteten insgesamt 22 Fi-

nanzanalysten regelmäßig über die ElringKlinger- 

Aktie. Davon sprachen 32 % zu diesem Zeitpunkt eine 

Kauf-Empfehlung für die Aktie aus. 54 % stuften das 

Papier mit „Halten“ ein. 14 % rieten zumeist aus be-

wertungstechnischen Gründen zum Verkauf.
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Eine aktuelle Übersicht der kontinuierlich über 

ElringKlinger berichtenden Bankhäuser, einschließlich 

ihren jeweiligen Empfehlungen zur Aktie, ist auf der 

ElringKlinger-Website im Menüpunkt Investor Rela-

tions (www.elringklinger.de/de/investor-relations/aktie/

analysten) veröffentlicht.

vielfältiges informationsangebot für Privataktionäre: 

ElringKlingerWebsite in neuem Erscheinungsbild

Der Anspruch von ElringKlinger ist es, kontinuierlich, 

zeitnah und transparent über aktuelle und zukünftige 

Unternehmens- und Marktentwicklungen zu berich-

ten. Dabei achtet das Investor-Relations-Team darauf, 

den Kommunikationsbedürfnissen aller Anlegergrup-

pen gleichermaßen gerecht zu werden. Dazu zählen 

auch die Privataktionäre, welche rund 10 % der ausge-

gebenen Aktien halten und somit  eine wichtige Aktio-

närsgruppe für die Gesellschaft darstellen. Um eine 

umfassende Informationsversorgung zu gewährleis-

ten und den direkten Austausch zu fördern, stellt 

ElringKlinger ein vielfältiges Angebot an Informa-

tions- und Kommunikationskanälen bereit.

Wie gewohnt steht die unter www.elringklinger.de zu 

erreichende Website als erste Anlaufstelle zu aktuellen 

Unternehmensentwicklungen, den neuesten Finanz-

publikationen sowie den anstehenden Terminen be-

reit. Seit September 2015 erstrahlt die ElringKlinger-

Website zudem in einem neuen Design, denn pünktlich 

zur Internationalen Automobilausstellung erfolgte der 

Relaunch des Internetauftritts. Die Besucher dürfen 

sich seither über einen zeitgemäßen Auftritt, aktuali-

sierte Inhalte sowie eine benutzerfreundlichere Navi-

gation freuen. Die Programmierung der Website im 

„Responsive Design“ sorgt für eine optimale Darstel-

lung auf mobilen Endgeräten wie Smartphone oder 

 Tablet. 

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, ElringKlinger 

auf den gängigen Social-Media-Kanälen zu folgen. 

Über Facebook (www.facebook.com/elringklinger) und 

Twitter (www.twitter.com/elringklingerAG) werden in 

regelmäßigen Abständen interessante Neuigkeiten zum 

Unternehmen und zur Aktie veröffentlicht.

Auf ungebrochen großen Zuspruch stößt die Investor-

Relations-Telefonhotline (+49 7123 724 - 137), um in den 

direkten Dialog mit der Fachabteilung zu treten. Ein 

Mitarbeiter des Investor-Relations-Teams steht Anle-

gern als Ansprechpartner bei spezifischen Fragen zum 

Unternehmen und zur Aktie Rede und Antwort. Die 

E-Mail-Adresse investor-relations@elringklinger.com 

kann außerdem für verschiedene Serviceleistungen in 

Anspruch genommen werden: Sei es, um Fragen ein-

zureichen, Bestellungen von Finanzberichten aufzu-

geben oder die Zustellung des E-Mail-Newsletters zu 

beantragen.

Unter erneut reger Beteiligung wurde im Dezember 

2015 der sogenannte „Chat mit dem CEO“ durchge-

führt: Einmal pro Jahr stellt sich Dr. Stefan Wolf, Vor-

standsvorsitzender der ElringKlinger AG, per Online-

Forum den Fragen der interessierten Öffentlichkeit. 

Diese spezielle Form des Diskurses wurde vor einigen 

Jahren insbesondere für Privataktionäre ins Leben 

gerufen, um sich direkt und ungefiltert mit dem obers-

ten Management von ElringKlinger auszutauschen. Die 

 archivierten CEO-Chats aus den vergangenen Jahren 

können auf der Website noch einmal nachgelesen wer-

den (www.elringklinger.de/de/chat-mit-dem-ceo). Der 

Termin für den nächsten Chat wird im Vorfeld recht-

zeitig bekannt gegeben. 

Ferner bot sich für Privataktionäre Anfang Oktober 

2015 die Möglichkeit, aus erster Hand ein persön-

liches Bild von ElringKlinger zu bekommen. Die Ge-

sellschaft präsentierte sich vor knapp 100 interessier-

ten Zuhörern bei einer von der Schutzgemeinschaft 

der Kapitalanleger (SdK) in Kooperation mit der VR-

Bank Rhön-Grabfeld organisierten Unternehmensver-

anstaltung in Bad Neustadt an der Saale. Nach dem 

Vortrag hatten die Teilnehmer die Gelegenheit, ihre 

Fragen an die anwesenden Unternehmensvertreter zu 

stellen.
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Preisregen für den ElringKlingerGeschäftsbericht 

2014

Der ElringKlinger-Geschäftsbericht des Jahres 2014 

konnte im internationalen Vergleich überzeugen und 

wurde im Jahresverlauf 2015 bei mehreren prestige-

trächtigen Wettbewerben mit Preisen von anerkannten 

Fachjurys ausgezeichnet.

Bereits das dritte Jahr in Folge wurde der Finanz-

bericht von ElringKlinger mit dem Good Design Award 

bedacht. Der Preis wird jährlich vom Chicago Athena-

eum Museum of Architecture and Design und Euro-

pean Centre for Architecture Art Design and Urban 

Studies für herausragende Designexzellenz vergeben. 

Auch bei den Galaxy Awards punktete der Geschäfts-

bericht 2014 und bekam von der Wettbewerbsjury in 

der Kategorie „Print: Automotive“ Silber verliehen. Die 

Galaxy Awards würdigen herausragende Projekte der 

Marketingkommunikation nach den Kriterien Kreativi-

tät, Effektivität, Performance und Erfolg.

Bei den renommierten LACP Vision Awards sicherte 

sich der Geschäftsbericht von ElringKlinger eine 

Bronze-Prämierung. Die Jury der US-amerikanischen 

Vereinigung „League of American Communications 

Professionals“ (LACP) vergab unter anderem Best-

noten für das Titelbild, den Aktionärsbrief und die 

sprachliche Qualität der Publikation. 

Beim international angesehenen Designpreis ARC des 

amerikanischen Veranstalters MerComm gewann der 

ElringKlinger-Bericht Bronze und reihte sich damit 

weltweit unter den ersten 15 % in der internationalen 

Konkurrenz ein. Beim diesjährigen FOX Award zählte 

der Finanzbericht über das abgelaufene Geschäftsjahr 

ebenfalls zu den Preisträgern und bekam aufgrund 

seiner überlegenen Kommunikationseffizienz die Sil-

bermedaille verliehen. 

Das für den Geschäftsbericht 2014 gewählte Motto 

„pure process“ steht für die einzigartigen Kernkompe-

tenzen von ElringKlinger: Reines Prozess-Know-how 

in Form von feinster Metallbearbeitung, funktionellen 

Beschichtungstechnologien und tiefgehender Kunst-

stoff-Kompetenz. Der den Finanzzahlen vorangestellte 

Magazinteil erzählt Geschichten im Reportage-Stil 

über die Mitarbeiter sowie die neuesten Produkte und 

Technologien des Konzerns, welche mit Hilfe von 

hochwertigen Bildaufnahmen und informativen Grafi-

ken in Szene gesetzt wurden.

D i E E l  r i n G  K l i n  G E rA K t i E A n D E r b ö r s E
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Hauptversammlung 2015 beschließt Dividenden

erhöhung um 10 % auf 0,55 Euro – rita forst neues 

mitglied im Aufsichtsrat

Anlässlich der 110. ordentlichen Hauptversammlung 

der ElringKlinger AG am 13. Mai 2015 im Stuttgarter 

Kultur- und Kongresszentrum Liederhalle zog der 

Vorstandsvorsitzende Dr. Stefan Wolf vor den rund 

500 anwesenden Aktionären, Aktionärsvertretern und 

Gästen ein positives Resümee über das zurückliegen-

de Geschäftsjahr 2014.

Die Aktionärsversammlung folgte mit großer Mehrheit 

dem Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat, die 

Dividende um 10 % auf 0,55 (0,50) Euro je Aktie zu 

erhöhen. Die Anteilseigner der Gesellschaft wurden 

somit mit einer Ausschüttungssumme von insgesamt 

34,8 (31,7) Mio. Euro am Unternehmenserfolg beteiligt. 

Gemessen am Jahresüberschuss der ElringKlinger AG 

in Höhe von 58,9 (60,2) Mio. Euro lag die Ausschüt-

tungsquote für das Geschäftsjahr 2014 bei 59,1 % 

(52,7 %).

Die Dividendenpolitik des Unternehmens sieht prin-

zipiell vor, die Aktionäre angemessen und nachhaltig 

am Unternehmenserfolg teilhaben zu lassen und 

 zwischen 40 und 60 % des Jahresüberschusses der 

ElringKlinger AG auszuschütten. Für das Geschäfts-

jahr 2015 beabsichtigen der Vorstand und der Auf-

sichtsrat, der Hauptversammlung 2016 eine Dividende 

in Höhe von 0,55 Euro je Aktie vorzuschlagen.

Nach dem Ablauf der Amtszeit der von den Anteilseig-

nern gewählten Aufsichtsratsvertreter stand die Jah-

reshauptversammlung 2015 im Zeichen von Neuwah-

len. Die vorgeschlagenen Aktionärsvertreter wurden 

mit jeweils hoher Zustimmung erneut gewählt. Als 

neues Mitglied zog Rita Forst in den Aufsichtsrat ein. 

Frau Forst war bis 2012 Vorstandsmitglied der Adam 

Opel AG.

Aktionärsstruktur 2015 – Anteil an Privataktionären 

nimmt zu

Die Aktionärsstruktur der ElringKlinger AG setzte sich 

zum 31. Dezember 2015 folgendermaßen zusammen: 

Mit 52,0 (52,1) % der Anteile ist weiterhin die Mehr-

heit am Grundkapital der ElringKlinger AG im Besitz 

der Familien Lechler sowie Nachlass Klaus Lechler 

vereint. Der im Streubesitz (Free Float) befindliche 

Anteil an den insgesamt ausgegebenen 63.359.990 

Stückaktien beläuft sich auf 48,0 (47,9) %.

Innerhalb des Streubesitzes stellen institutionelle, vor-

wiegend im Ausland ansässige Investoren wie Banken, 

Versicherungen oder Pensionsfonds die mit Abstand 

größte Anlegergruppe dar. Darüber hinaus befindet 

sich die ElringKlinger-Aktie auch bei zahlreichen in-

ländischen Vermögensverwaltern im Depot. Zum 

Jahresende 2015 hielten diese Anlegergruppen 38,4 

(40,3) % am Grundkapital der ElringKlinger AG. Der 

in der Hand von institutionellen Investoren befindliche 

Anteil am Streubesitz ist somit im Vergleich zum Vor-

jahr auf einem hohen, wenngleich leicht rückläufigen 

Niveau geblieben. 

E n t W i C K lu n G D E s Au s s C H ü t t u n G s b E t r AG s 

in Mio. €

36,71

28,5

31,7

34,8 34,82

2012 2013 2014 2015 2016

50

40

30

20

10

0

1  inkl. sonderbonus in höhe von 0,18 euro pro aktie aus den erlösen des verkaufs 
des Gewerbeparks ludwigsburg

2 vorschlag an die hauptversammlung 2016

K
on

ze
rn

ab
sc

h
lu

ss
Z

us
am

m
en

ge
fa

ss
te

r 
 

L
ag

eb
er

ic
ht



A n u n s E r E A K t i O n ä r E

elringKlinger am Kapitalmarkt
50  

ElringKlinger AG  
 
  Geschäftsbericht 2015

Der Anteil an Privataktionären bei ElringKlinger weist 

hingegen eine wachsende Tendenz auf. Zum Jahres-

ende 2015 lag die Zahl an in ElringKlinger investieren-

de Privatpersonen bei 10.360 (7.004). Das entspricht 

einem Anteil von 9,6 (7,6) % am Grundkapital.

nachhaltiges investment auf dem vormarsch

Das Nachhaltigkeitsengagement von ElringKlinger 

findet auch am Kapitalmarkt immer mehr Anerken-

nung. Denn für eine wachsende Anzahl an Privat-

aktionären und institutionellen Anlegergruppen sind 

neben ökonomischen Kriterien auch ökologische und 

soziale  Kriterien sowie eine gute Unternehmensfüh-

rung (Corporate Governance) ausschlaggebend für ei-

ne Investment-Entscheidung. Die ElringKlinger- Aktie 

bietet für diese Investorengruppe ein interessantes 

Anlageprofil. 

Bereits im Jahr 2007 nahm ElringKlinger – als einer 

der ersten Automobilzulieferer überhaupt – am „Car-

bon Disclosure Project“ teil. Im Mittelpunkt der Be-

trachtung stehen dabei die Leistung zur Treibhaus-

gasreduktion sowie der strategische Umgang mit 

den Folgen des Klimawandels. Nachhaltigkeits-Ra-

tingagenturen wie Oekom, EIRIS und Sustainalytics 

bewerten ElringKlinger in regelmäßigen Abständen. 

Die ElringKlinger-Aktie ist seit 2010 im DAXglobal® 

Sarasin Sustainability Germany Index gelistet und hat 

seit 2012 das Gütesiegel für Nachhaltigkeit von der 

DZ Bank.

Ausführliche Informationen zum nachhaltigen Enga-

gement bei ElringKlinger können Sie im Abschnitt 

„Nachhaltigkeit“ (Seite 88 ff.) nachlesen. Außerdem hat 

ElringKlinger im Jahr 2015 wieder einen eigenständi-

gen CSR-Bericht mit dem Titel „pure responsibility“ 

veröffentlicht, der auf den Internetseiten der Gesell-

schaft aufgerufen werden kann (www.elringklinger.de/

de/nachhaltigkeit/berichterstattung/nachhaltigkeits-

bericht).

Ausblick 2016

Die Internationalisierung der Investor-Relations-Akti-

vitäten wird durch die Teilnahme an Kapitalmarktkon-

ferenzen und die Durchführung von Roadshows im 

Jahr 2016 weiter vorangetrieben. Daneben wird sich 

ElringKlinger auch bei regional durchgeführten Ver-

anstaltungen vor Privatanlegern präsentieren. Über 

aktuelle Termine halten wir Sie gerne auf unseren In-

ternetseiten auf dem Laufenden.

*  stand 31. Dezember 2015 gemäß den dem Unternehmen zu diesem zeitpunkt  vorliegenden Informationen

A K t i O n ä r s s t r u K t u r * 

in %

Institutionelle Investoren  38,4

Privatanleger  9,6

Familie W. h. lechler und  
nachlass Klaus lechler  52,0



A n u n s E r E A K t i O n ä r E

corporate-Governance-Bericht
 

ElringKlinger AG  
 
  Geschäftsbericht 2015

51

Corporate-Governance-Bericht

Der gemeinsame Bericht von Vorstand und Auf-

sichtsrat der ElringKlinger AG zur Corporate Gover-

nance  einschließlich der am 4. Dezember 2015 

verab schie  deten Entsprechenserklärung zum Kodex 

ist unter www.elringklinger.de/de/unternehmen/ 

corporate- governance gemäß Ziffer 3.10 des 

 Deutschen Corporate Governance  Kodex im Zusam-

menhang mit der Erklärung zur Unternehmensfüh-

rung veröffentlicht.
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