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Sehr verehrte Damen und Herren,  
geschätzte Aktionärinnen und Aktionäre, 
 
ich darf Sie an dieser Stelle, auch im Namen meiner Vorstandskollegen Herrn 
Christopher Stenzel und Herrn Rainer Zumholte, herzlich zur diesjährigen 
Hauptversammlung der Westag & Getalit AG in Rheda-Wiedenbrück 
willkommen heißen. Herr Zumholte wird sich Ihnen im Anschluss auch noch 
persönlich vorstellen. Ebenso begrüße ich sehr herzlich hier im A2-Forum 
insbesondere auch die Damen und Herren der Presse, die Vertreter der 
Anleger-Schutzgemeinschaften und der Banken sowie die anwesenden 
Mitarbeiter und Pensionäre unserer Gesellschaft. Wir freuen uns, dass Sie alle 
an unserer heutigen Hauptversammlung teilnehmen und damit Ihrem Interesse 
am Unternehmen wiederum deutlich Ausdruck verleihen. 
 
Bevor Ihnen später mein Vorstandskollege, Herr Stenzel, die Zahlen unseres 
Unternehmens präsentierten wird, möchte ich Ihnen einen aktuellen Überblick 
zu verschiedenen Themen geben. Am meisten interessiert Sie dabei sicherlich 
die Übernahme der Westag & Getalit AG durch die Broadview Industries AG, 
einer indirekten Tochtergesellschaft der Broadview Holding B.V., die zur 
niederländischen HAL-Gruppe gehört. Damit Sie die Überlegungen, die hinter 
dieser Transaktion stehen, besser nachvollziehen können, werde ich Ihnen 
zunächst einen kurzen Überblick zur Westag & Getalit AG geben. 
 
Zu unseren Hauptprodukten zählen unter anderem Schalungsplatten, Türen 
und Zargen, Arbeitsflächen, Fensterbänke sowie Beschichtungsmaterialien 
und weitere Werkstoffe für den Roh- und Innenausbau.  
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Um dieses teilweise sehr vielfältige und komplexe Produktportfolio 
zugeschnitten auf die Anforderungen der jeweiligen Märkte anbieten zu 
können, ist das Unternehmen bekanntlich in zwei operative Sparten und einen 
Zentralbereich gegliedert. Die beiden Produktbereiche „Türen/Zargen“ und 
„Oberflächen/Elemente“ verfügen jeweils über eine eigene Entwicklung, eine 
eigene Produktion und einen eigenen Vertrieb.  
 
So ist jede Sparte durch ihre unabhängige Organisation in der Lage, individuell 
auf die unterschiedlichen Märkte und ihre Anforderungen reagieren zu können.  
 
Unterstützt werden die Produktsparten durch einen Zentralbereich, der 
übergreifende Funktionen wie das Personal- und Rechnungswesen, IT, 
Controlling und Recht bündelt und für beide Produktbereiche arbeitet.  
 
Um Ihnen an dieser Stelle auch einen nachvollziehbaren Einblick in die 
Vielfältigkeit unserer Produktpalette zu geben, lassen Sie mich im Folgenden 
kurz auf die beiden produktiven Sparten eingehen: 

 
Der Bereich Oberflächen/Elemente deckt ein weitreichendes Produktportfolio 
ab. Unsere Sperrholz- und Schalungsplatten finden schwerpunktmäßig ihren 
Einsatz in der Bau- und Automobilindustrie. Für unsere dekorativen Materialien 
sind die Hauptkundengruppen hingegen der Holzhandel, die Baumärkte sowie 
die Möbelindustrie und die Innenausbauer. 
 
Kurz gesagt: Die Sparte ist der Oberflächenspezialist, der zum einen vielfältige 
Produkte für den Hochbau und zum anderen dekorative Werkstoffe für den 
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Innenausbau anbietet. Dazu zählen hochwertige Materialien, wie z.B. unser 
Mineralwerkstoff GetaCore und unser HPL-Schichtstoff GetaLit, den wir hier in 
Rheda-Wiedenbrück produzieren. Dabei kommen moderne 
Fertigungstechniken zum Einsatz, die wir kontinuierlich weiterentwickeln und 
ausbauen. Das Know-how aus der Herstellung von Beschichtungsmaterialien 
zeigt sich darüber hinaus auch bei der Fertigung entsprechender 
Filmbeschichtungen, die unter anderem für Betonschalungsplatten eingesetzt 
werden.  
 
Die Oberflächenkompetenz der Sparte Oberflächen/Elemente kommt uns auch 
bei der Herstellung unserer Türen und Zargen zugute.  
 
Hier sind wir als Vollsortimenter im Bereich der Innentüren bereits seit mehr als 
80 Jahren erfolgreich am Markt präsent. Heute zählen wir im Bereich der 
kunststoffbeschichteten Türen und Zargen zu den führenden Anbietern. Unser 
Sortiment bietet eine enorme Varianz, von der Standard-Wohnraumtür über 
verschiedenste Designtüren bis hin zu Funktions- und Objekttüren.  
 
Dies sind technisch anspruchsvolle Türen, die beispielsweise besondere 
Anforderungen – unter anderem an den Brand- und Rauchschutz oder die 
Schalldämmung bis hin zur Durchschusshemmung – erfüllen.  
 
Dank dieses breiten Angebots sind wir in der Lage, individuell auf die jeweiligen 
Marktanforderungen und Kundenbedürfnisse einzugehen. Im Laufe der Jahre 
haben wir uns in beiden Sparten darauf spezialisiert, sowohl individuell ab 
Stückzahl 1, als auch große industrielle Mengen fertigen zu können. Diese 
Vielfalt und unsere ausgefeilte Logistik wissen unsere Kunden sehr zu 
schätzen. Einen besonderen Stellenwert nimmt für uns auch der 
Kundenservice ein. Dabei hat die Unterstützung unserer Handelspartner bei 
der Vermarktung der Produkte vor Ort einen sehr hohen Stellenwert. Neben 
verschiedenen Ausstellungskonzepten bieten wir unseren Kunden auch 
diverse online-Serviceleistungen an und unterstützen somit ebenfalls den 
Handel bei der Vermarktung unserer Produkte über dessen Vertriebskanäle. 
 
Doch das wichtigste, um als Hersteller im Wettbewerb bestehen zu können, ist 
ein breites Angebot von Produkten, die unseren Kunden einen Mehrwert 
bieten. Wir beschäftigen uns daher intensiv mit der Neu- und 
Weiterentwicklung unseres Sortiments. 
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Ein aktuelles Beispiel aus der Sparte Oberflächen/Elemente ist das zuletzt neu 
vorgestellte Sortiment an HPL-Kompaktplatten. Diese Plattenwerkstoffe sind 
äußerst widerstandsfähig, verfügen über technisch hochwertige Eigenschaften 
und eignen sich für nahezu alle Bereiche des Innenausbaus. Um die 
Attraktivität dieser flächigen Werkstoffe weiter zu steigern, haben wir neue 
Varianten mit einem durchgefärbtem Plattenkern in das Sortiment 
aufgenommen, dies ist die so genannte UniColor-Kompaktplatte. Anders als 
bei Verbundelementen, bei denen ein Trägermaterial mit der Beschichtung 
vereint wird, entfällt bei der durchgefärbten Kompaktplatten-Variante das 
Anfahren einer dekorgleichen Kante. Die Platte kann nach dem Zuschnitt 
problemlos gefast und poliert werden, ohne dass die Farbgebung verändert 
wird.  
 
Durch den durchgefärbten Kern verfügen die UniColor-Kompaktplatten über 
eine massive Optik und eignen sich damit optimal für den Einsatz im Möbelbau 
sowie für viele andere Innenausbaubereiche. Prädestiniert sind sie durch ihre 
homogene Farbgestaltung an den sichtbaren Kanten auch als Arbeitsplatte. 
Gerade im modernen Küchenmöbelbau spielen dünne und nahezu schwebend 
wirkende Arbeitsplatten eine besondere Rolle, die sich mit den UniColor-
Kompaktplatten realisieren lassen. In Verbindung mit hochwertigen Dekoren 
und Oberflächenstrukturen eröffnen sich somit vielseitige Einsatzmöglichkeiten 
im Innenausbau. Neben der fingerprintunempfindlichen Mattoberfläche 
„SetaForte“, auf der fast keine Fingerabdrücke erkennbar sind, stehen dabei 
vor allem moderne Steinoberflächen im Vordergrund, die in Kombination mit 
einer Vielzahl neuer Dekore besonders authentisch und hochwertig wirken. 
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Ebenso sind wir auch in der Sparte Türen/Zargen stets darauf ausgerichtet, 
unseren Kunden aus Handel und Handwerk neue Produkte mit hohem 
Mehrwert zu bieten. 
 
Hier beschäftigten sich die Kolleginnen und Kollegen aus dem 
Entwicklungsbereich zuletzt auch mit dem Thema Schiebetüren.  

 
Schiebetüren erfreuen sich zunehmend großer Beliebtheit. Ihren Einsatz finden 
sie dabei nicht nur in Objekten, wie unter anderem in Krankenhäusern, sondern 
immer öfter auch im Wohnraum. Früher war der Einbau von Schiebetüren mit 
einem hohen Montageaufwand verbunden. Dies war der Anlass, ein komplett 
neues Schiebetüren-System für den Einsatz in Wohnraum und Objekt zu 
entwickeln, das bei der Montage deutliche Vorteile mit sich bringt und zugleich 
durch ein facettenreiches Dekor- und Oberflächenangebot Maßstäbe setzt. 
 
Das Ergebnis dieser Entwicklung ist das System 40/80. Eine Lösung, die vor 
der Wand montiert wird und sich optisch auch gut in Verbindung mit Standard-
Innentüren und  
-Zargen kombinieren lässt. Die größten Vorteile dieses Systems liegen in den 
Montage- bzw. Einstellungsmöglichkeiten.  
 
Mit diesem neuen Schiebetürsystem geht die Sparte gezielt auf den Bedarf des 
Marktes ein und bietet Lösungen, die dem Handel und dem Verarbeiter einen 
entsprechenden Mehrwert bieten.  
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Darüber hinaus wurden in den letzten Monaten auch einige 
Weiterentwicklungen im Bereich der Designtüren präsentiert, die den aktuellen 
Trends entsprechen und das Sortiment damit insgesamt stimmig abrunden.  
 
Aus dem geschilderten Produktportfolio der beiden operativen Sparten ergibt 
sich eine ebenso vielfältige Kundenstruktur, die sich für unser Geschäft als 
stabilisierender Faktor erweist. Jede Sparte beliefert verschiedene Märkte mit 
jeweils unterschiedlichen Produkten. Hierdurch sind wir auch in schwierigeren 
Zeiten variabel aufgestellt.  

 
 
 
Ausgehend von diesem kurzen Überblick zum Produktportfolio und der 
Kundenstruktur unserer Gesellschaft möchten wir Ihnen die Hintergründe der 
Übernahme durch die Broadview Industries AG weiter erläutern. Wie Sie alle 
wissen, haben wir die Öffentlichkeit am 23. Mai 2018 über die Einigung der 
Gethalia Foundation und der Broadview Industries AG über den Verkauf der 
von der Gethalia Foundation an der Westag & Getalit AG gehaltenen Aktien 
sowie das zeitgleich angekündigte öffentliche Übernahmeangebot der 
Broadview Industries AG informiert. Beide Transaktionen wurden nach dem 
Erhalt der fusionskontrollrechtlichen Freigaben am 21. August 2018 vollzogen. 
Broadview hält nun insgesamt 58,3 % des Grundkapitals und 83,4 % der 
Stimmrechte an der Westag & Getalit AG.   
 
Das Angebot durch die Broadview Industries AG dokumentiert gleichermaßen 
die solide Marktposition und zukünftige Potentiale der Westag & Getalit AG in 
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einer neuen leistungsstarken Unternehmensgruppe. Zu Broadviews operativen 
Gesellschaften gehören unter anderem Unternehmen aus unserer Branche, 
wie die Trespa International B.V. in den Niederlanden und die Arpa Industriale 
S.p.A. in Italien. Beide Unternehmen sind mit ähnlichen Technologien im 
Bereich der Oberflächenmaterialien aktiv. Das in der Angebotsunterlage 
formulierte Ziel von Broadview ist auf weiteres Wachstum ausgerichtet und 
setzt voraus, dass die Stärken der einzelnen Gesellschaften genutzt und weiter 
ausgebaut werden. Daran wollen wir, der Vorstand der Westag & Getalit AG, 
zukünftig arbeiten.  
 
Sie sehen, seit der letzten Hauptversammlung ist im und um das Unternehmen 
herum eine Menge passiert. Der Westag & Getalit AG stehen auch weiterhin 
spannende Zeiten bevor, die wir als Vorstand aktiv gestalten wollen. Umso 
mehr freue ich mich, dass wir seit dem 01.07.2018 wieder zu dritt im Vorstand 
tätig sind und begrüße nochmals sehr herzlich Herrn Rainer Zumholte, der sich 
Ihnen nun persönlich vorstellen wird.  
 
Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und darf nun das Wort an meine 
Kollegen übergeben.  
 
Vielen Dank.  
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