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Sehr verehrte Damen und Herren,  
geschätzte Aktionärinnen und Aktionäre, 
 
auch ich darf Sie an dieser Stelle herzlich zur diesjährigen Hauptversammlung 
der Westag & Getalit AG in Rheda-Wiedenbrück willkommen heißen.  
 
In meiner Funktion als Finanzvorstand darf ich Ihnen im Folgenden über das 
zurückliegende Geschäftsjahr 2017 berichten und im Anschluss daran mit den 
Zahlen zum 30.06.2018 auch einen Überblick zur Geschäftsentwicklung des 
laufenden Jahres geben. Abschließen werde ich meine Ausführungen mit dem 
Ausblick auf den weiteren Verlauf des Jahres 2018. Doch blicken wir zunächst 
auf das hinter uns liegende Geschäftsjahr 2017 zurück: 
 
Auf den relevanten Märkten der Westag & Getalit AG standen wir 
unterschiedlichen Herausforderungen gegenüber. Diese waren insgesamt durch 
vielfältige politische Themen auf internationaler und nationaler Ebene sowie die 
gesamtwirtschaftliche Entwicklung des Jahres 2017 geprägt. 
 
Insgesamt entwickelte sich die Weltwirtschaft im Jahr 2017 gut. Einer der 
wichtigsten Einflussfaktoren war dabei weiterhin die Niedrigzinspolitik vieler 
Zentralbanken. Diese sorgte in 2017 für eine weitere stabile Entwicklung der 
Wirtschaft, die sich in vielen Ländern positiv auswirkte. Insgesamt hat sich die 
Wirtschaft in Asien und in Europa damit besser entwickelt als von vielen 
Ökonomen erwartet. 
 
Innerhalb Europas unterstützte die Zinspolitik der Europäischen Zentralbank 
(EZB) in 2017 steigende Konsumausgaben, die für eine allgemeine 
konjunkturelle Belebung sorgten. Dem wirkten auf europäischer Ebene der 
wieder gestiegene Ölpreis sowie die Auswirkungen des Brexit entgegen. 
Insgesamt sind die weiteren Folgen des EU-Austritts Großbritanniens noch 
immer nicht absehbar und werden seitens der Ökonomen weiterhin mit Sorge 
gesehen.  
 
Generell blickt auch die deutsche Wirtschaft auf eine positive Entwicklung im 
Jahr 2017 zurück. So stieg das Bruttoinlandsprodukt gegenüber dem Vorjahr um 
2,2 % an. Die Wirtschaft entwickelte sich damit dynamischer als noch zu Beginn 
des Jahres prognostiziert. Getragen wurde diese Entwicklung unter anderem 
durch eine deutliche Verbesserung der Beschäftigungszahlen und die damit 
einhergehenden höheren Konsumausgaben, die weiterhin durch die 
Verfügbarkeit günstiger Kredite unterstützt wurden. Dies wirkte sich auch auf das 
Bauhauptgewerbe aus. Insgesamt hat sich hier der Umsatz nach Angaben des 
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Statistischen Bundesamtes im Jahr 2017 um 5 % erhöht und entsprach damit 
den Prognosen, die zu Jahresbeginn von den Branchenexperten veröffentlicht 
worden waren. Der Umsatzzuwachs im Hochbau lag in 2017 bei 5,5 %, dabei 
war auch die Geschäftsentwicklung im Wohnungsbau weiterhin positiv. 
 
Allerdings ging hier die Anzahl der Baugenehmigungen um knapp 8 % zurück. 
Außerdem war die Fertigstellungsrate im Wohnungsbau in 2017 durch die oft 
fehlende Verfügbarkeit von Handwerkern und Fachkräften negativ beeinflusst.  
 
Dies hatte auch entsprechende Auswirkungen auf die Entwicklung der Westag & 
Getalit AG im zurückliegenden Geschäftsjahr. 

 
In 2017 erzielte die Westag & Getalit AG Konzernumsatzerlöse in Höhe von 
234,4 Mio. €. Damit ist es gelungen, aufgrund einer Geschäftsbelebung im 
vierten Quartal 2017 auf Jahressicht einen Umsatzanstieg zu realisieren. 
Insgesamt lag der Umsatz jedoch nur leicht über dem Vorjahreswert von 233,0 
Mio. € und konnte somit nicht an die Entwicklung des Bauhauptgewerbes 
anknüpfen. Mit dieser Entwicklung der Umsatzerlöse entsprechen wir insgesamt 
unseren zu Jahresbeginn 2017 ausgegebenen ursprünglichen Prognosen, nach 
denen wir von einem leichten Umsatzzuwachs ausgegangen waren.  
 
In 2017 stellte sich die Entwicklung der Exportumsatzerlöse mit einem Anstieg 
von 8,8 % auf 54,6 Mio. € besonders positiv dar (Vorjahr 50,2 Mio. €). Damit 
verbesserte sich der Exportumsatz überproportional und spiegelt die 
Vertriebsanstrengungen in den ausländischen Märkten wider. Die Exportquote 
stieg damit einhergehend von 21,5 % auf 23,3 %. 
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Der Gesamtumsatz verteilt sich dabei wie folgt auf die Produktbereiche und den 
Zentralbereich: 
 
In der Sparte Oberflächen/Elemente konnten die Umsatzerlöse in 2017 von 98,4 
Mio. € auf 100,6 Mio. € gesteigert werden. Während wir mit der 
Umsatzentwicklung im Inland nicht zufrieden waren, wurden im Rahmen der 
Vertriebsanstrengungen die Exporterlöse der Sparte im Geschäftsjahr 2017 
jedoch um 7,5 % auf 30,2 Mio. € erhöht (Vorjahr 28,1 Mio. €). Die Exportquote 
verbesserte sich damit einhergehend von 28,6 % auf 30,0 %. 
 
Die Umsatzerlöse der Sparte Türen/Zargen lagen mit 126,9 Mio. € nur 
geringfügig niedriger als der Vorjahreswert von 127,0 Mio. €. Damit bleibt die 
Geschäftsentwicklung der Sparte weiterhin auf einem hohen Niveau. Der 
Exportumsatz erhöhte sich in 2017 von 22,1 Mio. € auf 24,4 Mio. €. Dies führte 
zu einer Verbesserung der Exportquote von 17,4 % auf 19,2 %. Diese positive 
Entwicklung der Exporterlöse ist auf eine Belebung des Projektgeschäfts 
zurückzuführen. Eine durchgehend hohe Kapazitätsauslastung und daraus 
resultierende längere Lieferzeiten behinderten eine bessere Entwicklung des 
Inlandsgeschäfts.  
 
Im Gesamtumsatz der Westag & Getalit AG sind auch Umsätze unserer KWK-
Anlage in Höhe von 6,6 Mio. € (Vorjahr 7,4 Mio. €) und sonstige Umsätze 
unseres Zentralbereichs in Höhe von 0,3 Mio. € (Vorjahr 0,2 Mio. €) enthalten. 
 
Nach dem detaillierten Blick auf die Umsatzentwicklung in 2017 komme ich im 
Folgenden auf die Ertragslage der Gesellschaft in 2017 zu sprechen: 
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Das Konzernergebnis vor Steuern belief sich in 2017 auf 9,1 Mio. €. Neben dem 
Anstieg verschiedener Aufwandsarten lag das Ergebnis aufgrund von 
Einmaleffekten unter dem Vorjahreswert von 10,5 Mio. €. So wirkte sich 
beispielsweise die in 2017 vorgenommene Neuordnung des dekorativen 
Produktsortiments für den Innenausbau insbesondere negativ auf die Ertragslage 
der Sparte Oberflächen/Elemente aus. Zudem haben wir uns dazu entschieden, 
die Geschäftstätigkeit der russischen Vertriebsgesellschaft einzustellen, da sich 
die Erwartungen an diesen Markt nicht erfüllt haben. Die daraus resultierenden 
Aufwendungen sowie der operative Verlust der Vertriebsgesellschaft sind im 
Konzernabschluss 2017 mit 0,4 Mio. € berücksichtigt. Insgesamt bewirkte die 
Erhöhung wesentlicher Aufwandsarten, dass entgegen der ursprünglichen 
Prognose ein Ergebnisrückgang gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen war. 
Von dem Anstieg der Aufwandsarten waren insbesondere die Material-, 
Instandhaltungs- und Werbeaufwendungen betroffen. 
 
Die gestiegenen Materialkosten resultierten aus höheren Einkaufspreisen für 
einzelne Materialarten sowie dem notwendigen verstärkten Zukauf von 
Handelswaren. Insgesamt hat sich die Materialaufwandsquote des Konzerns in 
2017 von 47,8 % auf 48,8 % erhöht. Demgegenüber verringerte sich die 
Personalaufwandsquote im abgelaufenen Geschäftsjahr von 32,2 % auf 31,7 %. 
Dieser Rückgang resultiert unter anderem aus der gesunkenen Mitarbeiteranzahl 
und der ergebnisbedingten Verringerung von variablen Vergütungsbestandteilen. 
 
Die Abschreibungen verringerten sich von 10,1 Mio. € in 2016 auf 9,8 Mio. € in 
2017. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen stiegen in 2017 von 27,3 Mio. € 
auf 30,2 Mio. €. Diese Entwicklung ist im Wesentlichen auf höhere 
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Instandhaltungskosten zurückzuführen, die zum Teil für nicht vorhersehbare 
Reparaturen der KWK-Anlage anfielen. Zudem stiegen auch die Werbekosten. 
Ursächlich hierfür waren die turnusmäßig stattfindenden Leitmessen sowie die 
Belastungen aus der schon beschriebenen Sortimentsneuordnung. 
 
Wie in den Vorjahren trug die unternehmenseigene Energieversorgung durch die 
KWK-Anlage trotz hoher Instandhaltungsaufwendungen positiv zum Ergebnis der 
Westag & Getalit AG bei. 

 
Entsprechend zum Vorsteuerergebnis entwickelte sich auch der  
Konzernjahresüberschuss und erreichte einen Wert von 6,5 Mio. € (Vorjahr 7,6 
Mio. €). Das Ergebnis je Aktie beträgt damit 1,25 € (Vorjahr 1,44 €) für die 
Vorzüge und 1,19 € (Vorjahr 1,38 €) je Stammaktie. 
 
Diejenigen unter Ihnen, die uns schon längere Zeit begleiten, kennen unsere 
sehr solide Bilanz- und Finanzierungsstruktur. Daran hat sich auch im 
vergangenen Jahr nichts geändert. 
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Die Bilanzsumme des Konzerns erhöhte sich zum 31.12.2017 auf 166,5 Mio. € 
(Vorjahr 164,7 Mio. €). Während sich das Anlagevermögen als Folge der über 
den Abschreibungen liegenden Investitionen erhöhte, reduzierte sich das 
Umlaufvermögen von 85,8 Mio. € auf 83,0 Mio. €. Bei den Vorräten und 
Forderungen war ein Anstieg gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen. Die 
liquiden Mittel verringerten sich von 23,9 Mio. € auf 16,9 Mio. €. 

 
Auf der Passivseite blieb das Eigenkapital des Konzerns mit 108,8 Mio. € nahezu 
unverändert (Vorjahr: 108,2 Mio. €). Die Eigenkapitalquote belief sich damit zum 
31.12.2017 auf 65,3 % (Vorjahr 65,7 %). Der Anstieg der 
Pensionsverpflichtungen führte zu einer Erhöhung des langfristigen 
Fremdkapitals von 27,9 Mio. € auf 28,3 Mio. €. Gleichzeitig stieg das kurzfristige 
Fremdkapital aufgrund stichtagsbedingt höherer Verbindlichkeiten aus 
Lieferungen und Leistungen leicht um 0,9 Mio. € auf 29,5 Mio. €. 
 
Neben unserer soliden Bilanzstruktur profitieren wir insbesondere von unseren 
qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an den beiden Standorten in 
Rheda-Wiedenbrück und Wadersloh. Sie sind zugleich einer der wichtigsten 
Faktoren für den wirtschaftlichen Erfolg der Westag & Getalit AG.  
 
Zum 31.12.2017 beschäftigte der Konzern insgesamt 1.279 Mitarbeiter 
gegenüber 1.308 zum Vorjahresstichtag. In dieser Gesamtzahl sind 58 
Auszubildende enthalten (Vorjahr 61). 
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Die Ausbildungsquote lag in 2017 damit bei 4,5 %. Die durchschnittliche 
Betriebszugehörigkeit der Mitarbeiter lag in 2017 unverändert bei 18 Jahren. 
Diese lange Betriebszugehörigkeit dokumentiert die Beständigkeit der Westag & 
Getalit AG in Bezug auf die Mitarbeiterbelange und sichert dem Unternehmen 
außerdem das vorhandene Know-how zur langfristigen Geschäftsentwicklung. 
 
Um Auslastungsspitzen innerhalb der Fertigung abzudecken, unterstützten uns 
im abgelaufenen Jahr erneut Personaldienstmitarbeiter. Zum 31.12.2017 waren 
es insgesamt 52 Personen (Vorjahr 66). In 2017 sind sechs 
Personaldienstmitarbeiter als fest angestellte Arbeitnehmer übernommen 
worden. 
 
Neben unseren qualifizierten Mitarbeitern ist auch der technologische Stand 
unserer Werke relevant für unsere wirtschaftliche Entwicklung. Daher verfolgen 
wir – wie Ihnen sicherlich bekannt ist – eine langfristig orientierte 
Investitionspolitik.  
 
Die Investitionen beliefen sich im abgelaufenen Jahr auf 13,8 Mio. € (Vorjahr 8,0 
Mio. €). Denen standen dabei in 2017 Abschreibungen in Höhe von 9,8 Mio. € 
gegenüber (Vorjahr 10,1 Mio. €). Aufgrund der anhaltend guten Auslastung 
bildete im Geschäftsjahr 2017 die weitere Kapazitätsausweitung in der Sparte 
Türen/Zargen den Schwerpunkt der Investitionstätigkeit. Dies umfasst eine 
mehrjährige, noch nicht abgeschlossene Investition in die Zargenendbearbeitung. 
Darüber hinaus werden die technischen Anlagen in den Sparten auch durch 
Ersatzinvestitionen weiterhin auf einem hohen Niveau gehalten. Mit den 
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realisierten Investitionen wird die Basis geschaffen, auch in Zukunft von den 
positiven Rahmenbedingungen im In- und Ausland zu profitieren. 

 
In Anbetracht der Ergebnisentwicklung schlagen Vorstand und Aufsichtsrat der 
diesjährigen Hauptversammlung eine Dividende in Höhe von 0,80 € für die 
Vorzugs- und 0,74 € für die Stammaktien vor. Daraus ergibt sich eine 
Dividendenrendite von rund 3,5 % bezogen auf die Jahresschlusskurse in 2017. 

 
Jetzt möchte ich Ihnen noch einen kurzen Überblick zum Kapitalmarkt und der 
Entwicklung unserer beiden Aktiengattungen in 2017 geben: 
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Im zurückliegenden Jahr haben sich die Aktienmärkte insgesamt sehr positiv 
entwickelt. Neben unterschiedlichen politischen Einflüssen ist dies vor allem auf 
die allgemein gute konjunkturelle Entwicklung zurückzuführen. So hat unter 
anderem das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung seine ursprünglich 
veröffentlichte Wachstumsprognose für 2017 zum Jahresende angehoben. Dies 
und das weiterhin niedrige Zinsumfeld sorgten in der Folge dafür, dass der 
Deutsche Aktienindex (DAX) mit einem zwischenzeitlichen Kursanstieg von 
knapp 18 % einen neuen Höchststand erreichte. Am letzten Handelstag schloss 
der DAX mit 12.918 Punkten und legte im Gesamtjahr damit um 12,5 % zu. 
 
Auch die Aktien der Westag & Getalit AG konnten sich im positiven Börsenumfeld 
gut behaupten. So verbuchten die Aktien einen Kursanstieg von 9,1 % für die 
Stamm- bzw. 6,9 % für die Vorzugsaktien und gingen am Jahresende mit Kursen 
von 21,71 € bzw. 21,90 € aus dem Handel. Seit der Ankündigung des freiwilligen 
öffentlichen Übernahmeangebots am 23.05.2018 lagen die Aktienkurse für beide 
Gattungen fast immer zwischen 31,00 € und 32,00 €.   

 
Ebenfalls unsere Aktien betreffend, haben wir bekanntlich im Jahr 2016 unser 
Rückkaufprogramm für eigene Vorzugsaktien wieder aufgenommen. In 2017 
haben wir 24.239 eigene Aktien gekauft. Insgesamt beläuft sich der 
Gesamtbestand jetzt auf 365.066 eigene Aktien.  
 
Damit möchte ich den Bericht zum Geschäftsjahr 2017 abschließen und auf das 
erste Halbjahr 2018 eingehen.  
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Sicher kennen die Meisten von Ihnen bereits unseren Anfang August 
veröffentlichten Halbjahresfinanzbericht zum 30.06.2018. 
 
Die Westag & Getalit AG erzielte im ersten Halbjahr 2018 Konzernumsatzerlöse 
in Höhe von 118,1 Mio. €. Der Umsatz lag damit geringfügig über dem 
entsprechenden Vorjahreswert (117,8 Mio. €). Während das Inlandsgeschäft in 
diesem Zeitraum rückläufig war, entwickelte sich das Exportgeschäft dagegen 
positiv. In den Auslandsmärkten des Konzerns konnte der Umsatz um 11,3 % 
gesteigert werden und erhöhte sich auf 29,5 Mio. € (Vorjahr 26,5 Mio. €). 
Entsprechend stieg auch die Exportquote von 22,5 % auf 25,0 %. 

 
Die Umsatzerlöse der Sparte Türen/Zargen beliefen sich innerhalb der ersten 
sechs Monate 2018 auf 62,6 Mio. € (Vorjahr 63,6 Mio. €). Die Sparte 
Oberflächen/Elemente erzielte Umsatzerlöse in Höhe von 52,6 Mio. € (Vorjahr 
50,2 Mio. €). Die Umsätze des Zentralbereichs reduzierten sich in diesem 
Zeitraum von 4,0 Mio. € auf 2,9 Mio. €. 
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Das Konzernergebnis vor Steuern in Höhe von 3,3 Mio. € (Vorjahr 4,5 Mio. €) 
wurde durch unterschiedliche Faktoren negativ beeinflusst.  

 
Im operativen Geschäft führten in den letzten Monaten Preiserhöhungen beim 
Materialeinkauf und aufgrund der Verknappung der Frachtkapazitäten höhere 
Speditionsaufwendungen zu geringeren Deckungsbeiträgen der eigenen 
Produkte. Außerdem hat eine planmäßige große Revision der KWK-Anlage 
ergeben, dass bei dem Generator eine unerwartet umfangreiche Reparatur 
erforderlich ist. Die Gewinn- und Verlustrechnung des Konzerns wird deshalb 
durch fehlende Umsatzerlöse und deutlich höhere Instandhaltungsaufwendungen 
als ursprünglich geplant belastet. In einem vergleichsweise geringeren Umfang 
haben notwendige Beratungsaufwendungen im Zusammenhang mit dem am 
11.06.2018 bekanntgegebenen öffentlichen Übernahmeangebot für die Aktien 
der Gesellschaft das Ergebnis im 2. Quartal 2018 beeinträchtigt. Der 
Periodenüberschuss des Konzerns stellte sich dementsprechend mit 2,3 Mio. € 
(Vorjahr 3,1 Mio. €) ebenfalls rückläufig dar. Der Überschuss je Aktie beträgt für 
die Stammaktie 0,40 € (Vorjahr 0,56 €) und für die Vorzugsaktie 0,46 € (Vorjahr 
0,62 €). 
 
An dieser Stelle möchte ich nach der Darstellung des aktuellen 
Halbjahresergebnisses mit unserem Ausblick auf die kommenden Monate 
fortfahren:  
 
Bei einem weiterhin positiven Marktumfeld und dem Ausbau der 
Vertriebsaktivitäten in der Sparte Oberflächen/Elemente erwarten wir für das Jahr 
2018 insgesamt einen leichten Anstieg der Umsatzerlöse. Langfristig ist es vor 
allem das Ziel, auch im Inland wieder steigende Umsatzerlöse zu erzielen. 
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Aufgrund des auf die jeweiligen Märkte zugeschnittenen Produktportfolios sind 
wir optimistisch, auch die Exportaktivitäten bei entsprechender Wirtschaftslage 
weiter steigern zu können. Die Gesellschaft wird dabei unter anderem von den ab 
2019 zur Verfügung stehenden höheren Produktionskapazitäten in der Sparte 
Türen/Zargen profitieren. Diese resultieren insbesondere aus der Fertigstellung 
der Investition in die Zargenendbearbeitung Ende 2018. Mit den darüber hinaus 
vorgesehenen Investitionen in der Sparte Oberflächen/Elemente zur Optimierung 
der betrieblichen Abläufe und der technischen Anlagen werden die beiden Werke 
auch zukünftig auf einem technisch hohen Niveau gehalten. Insgesamt werden 
sich die Investitionen für das Jahr 2018 auf rund 16 Mio. € belaufen.  
 
Die aktuell durchgeführte umfangreiche Revision der KWK-Anlage dauert nach 
derzeitiger Erkenntnis noch bis Ende September 2018 an und damit aufgrund der 
notwendigen Reparatur des Generators deutlich länger als ursprünglich 
vorgesehen. Dies wird auch im 3. Quartal 2018 zu Umsatzrückgängen und 
erhöhten Reparaturaufwendungen führen. Darum und aufgrund der dargestellten 
bisherigen Ergebnisentwicklung des Jahres haben wir die im Geschäftsbericht 
2017 aufgestellte Prognose geändert, nach der wir jetzt für das Gesamtjahr 2018 
von einem gegenüber dem Vorjahr rückläufigen Ergebnis ausgehen. 

 
Mit den soeben präsentierten Zahlen aus dem aktuellen Geschäftsjahr können 
wir als Vorstand selbstverständlich nicht zufrieden sein. Neben der Bewältigung 
der Einmaleffekte müssen wir auch zukünftig daran arbeiten, die Umsätze 
unserer Produkte auszubauen und die Deckungsbeiträge zu erhöhen. Wir sind 
zuversichtlich, bei einem Anstieg der Deckungsbeiträge und gleichzeitiger 
Kostendisziplin die Unternehmensergebnisse zukünftig wieder steigern zu 
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können. Nachfolgend möchte ich Ihnen noch einige Informationen zu unseren 
Stärken geben, die uns bei der Erreichung unserer Ziele helfen werden: 
 
Insbesondere ist es unsere solide finanzielle Basis, die uns den dazu nötigen 
Freiraum eröffnet, genauso aber auch unsere Unabhängigkeit von 
Kreditinstituten. Unsere Eigenkapitalquote lag zum 31.12.2017 bei 65 % und 
spiegelt damit unser solides Fundament wider. Zudem haben wir nach wie vor 
keinerlei Bankverbindlichkeiten und sind auch nicht von einzelnen Kunden oder 
Branchen abhängig.  
 
Eine weitere Stärke, die aus dieser soliden Basis hervorgeht, ist die 
kontinuierliche Investition in moderne Fertigungsanlagen. Damit stellen wir nicht 
nur eine hochmoderne Fertigungstechnik sicher, sondern sind damit auch in der 
Lage, kurzfristig dem Bedarf unserer Kunden zu entsprechen. 
 
In Verbindung mit unserer hohen Diversifikation – durch die Spartenorganisation 
und die damit einhergehende Produktvielfalt – sind wir gut aufgestellt. Am 
deutlichsten veranschaulicht dies unser breit aufgestelltes Produktportfolio. Dies 
bietet viel Spielraum, unsere Kunden immer mit den gewünschten Lösungen für 
die unterschiedlichsten Einsatzzwecke zu versorgen. Im Zusammenspiel mit den 
entsprechenden gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen sehen wir daher 
positiv in die Zukunft und sind auch optimistisch, unsere gesteckten Ziele zu 
erreichen. 
 
Und damit bedanke ich mich an dieser Stelle für Ihre Aufmerksamkeit und hoffe, 
dass wir Ihnen einen guten Überblick präsentiert haben. Selbstverständlich 
stehen wir Ihnen jetzt gerne für Ihre Fragen zur Verfügung.  
 
Vielen Dank. 
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