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Sehr geehrte Damen und Herren,  

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,  

 

Im Namen des gesamten Vorstands und unserer Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter darf auch ich Sie an dieser Stelle herzlich zu unserer 

diesjährigen Hauptversammlung begrüßen. – Wir freuen uns, dass in 

diesem Jahr das Interesse an der Westag & Getalit AG wieder so groß 

ist und wir Sie hier im A2 Forum willkommen heißen dürfen. 

 

An dieser Stelle möchte ich mich bei Herrn Stenzel für seinen Bericht 

zum abgelaufenen Geschäftsjahr bedanken.  Er hat Ihnen – wie ich 

denke – einen guten Überblick zum Geschäftsverlauf in 2015 gegeben. 

 

Ich beginne nun mit dem Bericht zum laufenden Geschäftsjahr und 

gebe Ihnen, meine sehr verehrten Damen und Herren, einen Überblick 

zur aktuellen Entwicklung. 

 

Einige unter Ihnen werden sicherlich bereits unsere kürzlich erfolgten 

Veröffentlichungen kennen, doch ergänzend möchte ich Ihnen neben 

den reinen Zahlen auch einige Erläuterungen zum Marktumfeld und 

unsere Einschätzung zu den kommenden Monaten geben.  

 

Doch kommen wir zunächst zum 1. Halbjahr 2016:  

 

Geschäftsentwicklung 1. Halbjahr 2016 und Ausblick 

 

Trotz der weiterhin politischen und wirtschaftlichen  Unsicherheiten in 

einigen internationalen Märkten stellte sich das erste Halbjahr für die 

Bauindustrie generell positiv dar. Zwar dominieren auf internationaler 

Ebene nach wie vor Themen wie die Flüchtlingskrise und der Brexit die 

politischen Debatten, doch konnte sich die Wirtschaft im europäischen 

Raum bisher gut behaupten. Gleiches gilt insbesondere für unseren 

Heimatmarkt Deutschland und hier auch die Bauwirtschaft.  

 

Wie schon in den vergangenen Jahren, war es auch im ersten Halbjahr 

2016 der anhaltend starke Wohnungsbau, von dem die wichtigsten 

Impulse für die gesamte Branche ausgingen. Zum Jahresstart kam der 
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ungewöhnlich milde Winter hinzu, wodurch die Bauproduktion ohne 

jahreszeitlich bedingte Unterbrechung nahezu kontinuierlich weiter lief. 

Insofern rechneten die Bauexperten in Folge des guten ersten Quartals 

bereits mit einem „Auftragsloch“ zu Beginn des zweiten Quartals. Diese 

Erwartung bestätigte sich jedoch glücklicherweise nicht in dem zuvor 

erwarteten Umfang. 

 

Grundsätzlich spiegelt sich die Entwicklung auch beim Umsatz in den 

für unser Geschäft relevanten Hochbau-Bereichen des 

Bauhauptgewerbes wider. Wie bereits erwähnt, war es dabei der 

Wohnungsbau, der sich in den ersten Monaten des Jahres besonders 

gut entwickelte.  

Nicht im selben Umfang, aber besser als im Vorjahr hat  sich auch die 

Auftragslage im öffentlichen Hochbau verbessert. Nahezu konstant 

zeigte sich hingegen der gewerbliche Hochbau mit nur minimalen 

Zuwächsen beim Umsatz.  

 

Ebenso wie der Umsatz im Bauhauptgewerbe,  gestaltete sich auch der 

Auftragseingang besser als noch in der ersten Jahreshälfte 2015. 

Besonders positiv ist dabei die Entwicklung beim gewerblichen 

Hochbau zu sehen, die auch hier wieder auf weiteres Wachstum hoffen 

lässt.  

 

Dieses grundsätzlich positive Wirtschaftsumfeld in Deutschland spiegelt 

sich damit auch in unseren Zahlen für das erste Halbjahr 2016.  

 

Umsatzentwicklung im 1. Halbjahr 2016 

In Anbetracht der guten Rahmenbedingungen in unseren relevanten 

Absatzmärkten konnten wir innerhalb des ersten Halbjahres 2016 

unsere Umsatzerlöse auf 118,8 Mio. € steigern. Damit verbesserte sich 

unser Umsatz um 5,7 % gegenüber dem Vorjahreswert von 112,4 

Mio. €. 
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Unter Berücksichtigung der Unsicherheiten in den internationalen 

Märkten ist die Entwicklung unseres Exportgeschäfts in diesem 

Zusammenhang positiv zu werten. So konnten wir den Exportumsatz 

überproportional um 8,6 % auf 25,3 Mio. € steigern.  

Im Vorjahreszeitraum belief sich der Umsatz in unseren Exportmärkten 

noch auf 23,3 Mio. €. Damit erhöhte sich auch unsere Exportquote von 

20,7 % auf 21,3 %. 

 

Auch in Zukunft wollen wir unsere Exportaktivitäten steigern, um die 

Exportquote weiter auszubauen. Die dafür notwendigen Maßnahmen 

werden wir konsequent umsetzen. 

 

An dieser Stelle möchte ich Ihnen den Hinweis geben, dass sich der 

Ausweis der Umsatzerlöse und der sonstigen betrieblichen Erträge bei 

den Halbjahreszahlen gegenüber dem Vorjahr verändert hat. Im 

Berichtszeitraum 2016 erhöhten sich durch die Neudefinition der beiden 

Posten nach dem Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz die Umsatzerlöse 

um 771 T€ (Vorjahr angepasst 789 T€). Die sonstigen betrieblichen 

Erträge reduzierten sich entsprechend.  
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Der gerade beschriebene Gesamtumsatz teilt sich wie folgt auf unsere 

Sparten auf: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Umsatzerlöse der Sparte Oberflächen/Elemente lagen in den 

ersten sechs Monaten mit 50,5 Mio. € um 0,6 % über dem Wert des 

ersten Halbjahres 2015 von 50,2 Mio. €. 

 

Unsere Sparte Türen/Zargen steigerte ihre Umsatzerlöse im Verlauf 

des ersten Halbjahres 2016 um 9,9 % auf 64,4 Mio. € gegenüber dem 

Vorjahreswert von 58,6 Mio. €. 

 

Ergebnisentwicklung im 1. Halbjahr 2016: 

Nach dem Blick auf die Umsatzerlöse und deren Verteilung auf unsere 

Sparten komme ich nun zu unserer Ergebnisentwicklung: 
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Als Folge des Umsatzanstiegs hat sich auch die Ertragslage unserer 

Gesellschaft gegenüber dem Vorjahr verbessert. Das Ergebnis vor 

Ertragsteuern erhöhte sich um 7,3 % auf 5,4 Mio. € gegenüber 5,1 

Mio. € zum 30.06.2015. Ebenfalls verbesserte sich der 

Periodenüberschuss von 3,6 Mio. € auf 3,8 Mio. €. Der 

Halbjahresüberschuss je Aktie beträgt für die Stammaktie somit 68 

Eurocent (Vorjahr 0,63 €) und für die Vorzugsaktie 74 Eurocent 

(Vorjahr 0,69 €). 
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Investitionen in 2016 

An dieser Stelle möchte ich den Rückblick auf die Zahlen des ersten 

Halbjahres abschließen und Ihnen im Folgenden etwas mehr 

Hintergrund zum aktuellen Stand unserer Investitionen geben, die wir in 

diesem Jahr umsetzen werden.  

 

Wie wir bereits zuletzt berichteten, planen wir nach derzeitigem Stand, 

in 2016 Investitionen in Höhe von rund 10,0 Mio. € zu realisieren.  

Aufgrund der aktuellen Auslastung bildet dabei die weitere Kapazitäts-

ausweitung in der Sparte Türen/Zargen den Schwerpunkt unserer 

Aktivitäten. Diese umfassen insbesondere die Fertigstellung einer 

neuen Zargenlinie, die wir noch im dritten Quartal 2016 in Betrieb 

nehmen werden. Die neue Linie wird auch Teile der jetzigen 

Zargenanlage ersetzen, so dass außer der erwähnten 

Kapazitätsausweitung die Produktionssicherheit durch den Ersatz einer 

alten Anlage wesentlich erhöht wird. 

 

Zudem sind in der Sparte Oberflächen/Elemente Investitionen 

vorgesehen, die hauptsächlich die Optimierung der betrieblichen 

Abläufe und der vorhandenen technischen Anlagen betreffen. 

 

Im vergangenen Jahr hatte ich Ihnen an dieser Stelle von den 

Erweiterungen unseres Werksgeländes und unserer Hallenflächen am 

Standort in Rheda-Wiedenbrück berichtet. Da es sich bei der Bebauung 

um ein über mehrere Jahre angelegtes Projekt handelt, möchte ich 

Ihnen gerne einen aktuellen Stand zu unseren derzeitigen Aktivitäten 

geben. 

 

Der aufliegende Chart zeigt Ihnen eine aktuelle Luftaufnahme mit den 

Hallenflächen am Standort in Rheda-Wiedenbrück. 

 

Genauer gesagt, betrachten wir hier den Bereich der Türenfertigung am 

südlichen Ende unseres Werkes, der wie erwähnt den Schwerpunkt für 

die aktuellen Investitionen bildet.  

 

Der in der Luftaufnahme rot markierte Hallenbereich kennzeichnet den 

Teil, in dem wir derzeit noch an der  Fertigstellung unserer neuen 
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Zargenlinie arbeiten. Um Ihnen einen Eindruck von der technischen 

Komplexität der Anlage zu vermitteln, sehen Sie auch ausgewählte 

Bilder aus dem Inneren der Halle. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir 

zu den Details keine weiteren Einzelheiten nennen möchten. Wie schon 

gesagt, handelt es sich in Gänze betrachtet um eine mehrjährige 

Investition, die für uns auch den Kauf der Fläche, die Bebauung mit 

einer Halle, sowie die eigentliche Installation unserer neuen Anlage 

beinhaltet. So wurden hier über die vergangenen Jahre insgesamt etwa 

12 Mio. € in diesen Ausbau investiert.  

 

Diese Investition spiegelt unsere Anstrengungen wider, ständig auf 

einem hohen technischen Standard zu bleiben und mit neuen Anlagen 

die Effizienz in der Fertigung zu steigern. Die Verknüpfung einer 

Ersatzinvestition von bestehenden Anlagen kombiniert mit teilweise 

patentierten Fertigungsmethoden auf von uns entworfenen neuen 

Anlagen, bildet die Basis für eine weiterhin erfolgreiche Zukunft.  

Mit der Fertigstellung und Inbetriebnahme innerhalb der kommenden 

Wochen stellen wir uns auf die nach wie vor anhaltend gute 

Entwicklung in unseren Märkten ein.  

 

Ausblick  

Die Betrachtung der aktuellen Investitionsaktivitäten an unseren 

Standorten führt mich direkt zu unseren Zukunftsperspektiven und dem 

Ausblick auf die kommenden Monate: 

 

Nach der zuvor berichteten erfreulichen Entwicklung im ersten Halbjahr 

2016 stellt sich der Ausblick auf die kommenden Monate ebenfalls 

grundsätzlich positiv dar.  

 

Meine Vorstandskollegen und ich gehen aus heutiger Sicht unverändert 

davon aus, dass die Gesellschaft weiter von der guten Entwicklung des 

Bauhauptgewerbes in Deutschland profitieren wird. Die relevanten 

Exportmärkte werden sich nach unserer Einschätzung ebenfalls 

grundsätzlich positiv entwickeln. 
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Doch möchte ich Ihnen an dieser Stelle etwas mehr zu den möglichen 

Einflussfaktoren auf unsere Umsatz- und Ergebnisentwicklung 

erläutern.  

Einerseits sind es unsere kontinuierlichen Investitionen in unsere 

Werke, mit denen wir die Grundlagen schaffen, um die vorhandenen 

Wachstumsfelder im In- und Ausland zu erschließen.  

Eine dieser richtungsweisenden Investitionen durfte ich Ihnen heute 

bereits etwas näher vorstellen.  

 

Ein noch wichtigerer Aspekt sind jedoch unsere Produkte. Im 

vergangenen Jahr durfte ich Ihnen unsere Dekorkompositionen 

vorstellen. Wie damals beschrieben, haben wir uns zum Ziel gesetzt, 

unsere Kunden mit unterstützenden Marketingaktivitäten zu begleiten. 

Damit geben wir unseren Handelspartnern Hilfestellungen für die 

direkte Ansprache ihrer Kunden. Die Basis hierfür ist, dass wir alle 

Kollektionen unserer Produkte der Sparte Oberflächen/Elemente so 

ausgestalten, dass sich die Produkte auch materialübergreifend 

miteinander kombinieren lassen und sich im Innenausbau damit neue 

Möglichkeiten eröffnen. In Form entsprechender Stilrichtungen bieten 

wir unseren Kunden damit verschiedene Dekor- und Oberflächenwelten 

an. Zur Erinnerung nochmals die Bilder der Prospekte zur Einführung 

der letztjährigen Schichtstoffkollektion. 
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Konsequenterweise haben wir diese Zielsetzung auch bei unserer 

neuen GetaCore-Mineralwerkstoffkollektion weitergeführt und ebenfalls 

vier Stilwelten aufgebaut. Mineralwerkstoffe finden heute vielfältigste 

Anwendungsbereiche, sei es als Arbeitsplatten, als Plattenwerkstoffe 

im Innenausbau oder auch in Sanitärbereichen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Um den potentiellen Kunden Anregungen zur Verwendung und 

Gestaltung zu geben, wurden von uns verschiedene Dekortrends in 

den Medien und auf Messen analysiert.  

 

Das Resultat sind Farb- und Stilwelten, die der Veränderung des 

Verbrauchergeschmacks Rechnung tragen.  Für den Bereich 

Innenausbau geben wir damit Vorschläge wie unsere Schicht- und 

Mineralwerkstoffe idealerweise zu kombinieren sind. Nehmen wir als 

Beispiel den Trend hin zur Natur.  
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Farben, Oberflächen und Strukturen orientieren sich an diesem 

Stichwort Natur und wir geben dem Verbraucher 

Kombinationsmöglichkeiten an die Hand. Bedingt durch die heutige 

Internetgesellschaft wird es für uns immer wichtiger, dem potentiellen 

Kunden Beispiele für die Einsatzmöglichkeiten unserer Produkte zu 

geben. Wir sind sicher, dass wir mit dieser Marketingunterstützung 

unseren Kunden eine zielführende Hilfestellung geben. Wir haben 

unsere GetaCore-Kollektion entsprechend überarbeitet und bieten 

unseren Kunden nunmehr seit dem 01. Juli 2016 aktuell 66 Dekore an. 

 

Neben diesen Aktivitäten auf der Produktebene steht weiterhin für uns 

die Verstärkung unserer Vertriebsaktivitäten im Vordergrund. Ein 

wichtiger Aspekt in diesem Zusammenhang ist die verstärkte 

Ansprache industrieller Abnehmer. Diese Kundengruppe wollen wir 

intensiver betreuen. Deshalb weiten wir unser Engagement hier 

entsprechend aus. Neben punktuellen Verstärkungen im Vertrieb ist 

dies auch an entsprechenden Industriekollektionen zu erkennen, die 

speziell auf die Anforderungen dieser Kundengruppe zugeschnitten 

sind.  
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Mit diesen und weiteren Maßnahmen, sind wir davon überzeugt, auch 

in der zweiten Jahreshälfte – und darüber hinaus – von der positiven 

Entwicklung im Bauhauptgewerbe weiter profitieren zu können. 

Gleiches gilt für die sich ebenfalls gut entwickelnden Exportmärkte, 

wenngleich wir hier jederzeit mit übergeordneten Einflüssen zu rechnen 

haben, wie zuletzt der Brexit zeigte.  

 

Vor diesem Hintergrund erwarten wir, dass sich die erfreuliche 

Umsatzentwicklung des Geschäftsjahres bis zum Jahresende 

fortsetzen wird. Auf dieser Grundlage gehen wir auch von einer 

weiteren positiven Ergebnisentwicklung für die Westag & Getalit AG 

aus. 

 

Ich hoffe, wir konnten Ihnen mit unseren Vorträgen einen guten 

Überblick zum Geschäftsverlauf der Gesellschaft geben. Vielen Dank 

für Ihre Aufmerksamkeit.  

 

Selbstverständlich stehen meine Kollegen und ich Ihnen für Ihre Fragen 

im Anschluss gerne zur Verfügung. 

 

Vielen Dank. 


