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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 
Wilhelm Beckers und Herrn Franz David herzlich zur diesjährigen 
Hauptversammlung der Westag & Getalit AG in Rheda-Wiedenbrück 
willkommen heißen. 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. Wir freuen uns, dass Sie alle an unserer heutigen 
Hauptversammlung teilnehmen und damit Ihrem Interesse am Unternehmen 
so deutlich Ausdruck verleihen. 
 
In meiner Funktion als Finanzvorstand darf ich Ihnen im Folgenden über das 
zurückliegende Geschäftsjahr 2016 berichten und im Anschluss daran auch 
einen Überblick zur Geschäftsentwicklung des laufenden Jahres geben. 
Abschließen werde ich meine Ausführungen mit dem Ausblick auf 2017. 
Doch blicken wir zunächst auf das hinter uns liegende Geschäftsjahr 2016 
zurück: 
 
Meine sehr verehrten Damen und Herren, sicher haben Sie es unserer 
Berichterstattung bereits entnommen: das Jahr 2016 war ein Jahr voller 
Bewegungen. So war das zurückliegende Jahr gesamtwirtschaftlich vielfach 
durch global- und geldpolitische Einflüsse geprägt. Ich nenne hier in diesem 
Zusammenhang nur, die Notenbanken mit ihrer expansiven Geldpolitik, die 
Brexit-Entscheidung Großbritanniens sowie den Wahlausgang in den USA.  
 
In Deutschland blicken wir für 2016 auf eine robuste Wirtschaftsentwicklung 
zurück. Mit einem Anstieg des Bruttoinlandsprodukts um 1,9 % ist die 
Wirtschaft dabei etwas stärker gewachsen als noch in 2015. Zu dem 
beschriebenen Wachstum in Deutschland haben unter anderem auch die 
Investitionen der öffentlichen Hand beigetragen. Genauso ist aber auch der 
private Konsum aufgrund des Niedrigzinsumfelds weiter gestiegen. Die 
Auswirkungen zeigen sich dabei insbesondere bei den Bauinvestitionen. 
 
So erhöhte sich in 2016 der Umsatz auch im Bauhauptgewerbe. Die 
treibende Kraft war dabei erneut der starke Wohnungsbau. Der 
Umsatzzuwachs lag hier bei 8,5 %. Deutlich geringere Zuwächse wiesen 
unterdessen der Wirtschafts- und der öffentliche Hochbau auf, hier waren 
Steigerungen von 3,9 % bzw. 6,4 % zu verzeichnen. 
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Diese grundsätzlich positive Wirtschaftsentwicklung zeigte sich auch im 
Geschäftsverlauf der Westag & Getalit AG, die nach der Gründung einer 
russischen Vertriebsgesellschaft zum 31.12.2016 erstmals einen 
Konzernabschluss aufgestellt hat: 

 
Die Konzernumsatzerlöse konnten im Jahr 2016 um 2,8 % auf 233,0 Mio. € 
erhöht werden (Vorjahr 226,7 Mio. €). Nach einem unterjährig erfolgreichen 
Geschäftsverlauf schwächte sich die Umsatzentwicklung dabei zum 
Jahresende aufgrund eines zurückhaltenden Herbstgeschäfts leicht ab. 
Insgesamt entsprechen wir jedoch mit der Entwicklung der Umsatzerlöse 
unseren zum Jahresbeginn 2016 ausgegebenen Prognosen, nach denen wir 
von einem leichten Umsatzzuwachs ausgegangen waren. 
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Die Entwicklung der Exportumsatzerlöse stellte sich in 2016 mit einem 
Anstieg von 6,6 % auf 50,2 Mio. € besonders positiv dar (Vorjahr 
47,1 Mio. €). Damit verbesserte sich der Exportumsatz überproportional und 
spiegelt die intensiven Vertriebsanstrengungen der Westag & Getalit AG in 
ausländischen Märkten wider. Die Exportquote stieg damit einhergehend von 
20,8 % auf 21,5 %. 
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Die Umsatzerlöse der Sparte Oberflächen/Elemente blieben mit einer 
Veränderung von 98,2 Mio. € auf 98,4 Mio. € nahezu auf Vorjahresniveau. 
Während wir mit der Umsatzentwicklung im Inland nicht ganz zufrieden 
waren, konnten im Rahmen der Vertriebsanstrengungen die Exporterlöse der 
Sparte im Geschäftsjahr 2016 um 5,6 % auf 28,1 Mio. € gesteigert werden 
(Vorjahr 26,6 Mio. €). 
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Die Sparte Türen/Zargen hat im abgelaufenen Geschäftsjahr ihre 
Umsatzerlöse spürbar verbessert und dabei von den guten 
Rahmenbedingungen, insbesondere im Wohnungsbau, profitiert. Der 
Umsatz erhöhte sich in 2016 um 5,0 % auf 127,0 Mio. € (Vorjahr 
120,9 Mio. €).  Ebenfalls positiv entwickelte sich der Absatz unserer Türen 
und Zargen in den ausländischen Märkten. Der Exportumsatz der Sparte 
erhöhte sich in 2016 um 7,8 % auf 22,1 Mio. € (Vorjahr 20,5 Mio. €). 

 
Insgesamt wirkte sich die Umsatzerhöhung positiv auf die Ertragslage der 
Westag & Getalit AG im Geschäftsjahr 2016 aus. So belief sich das 
Konzernergebnis vor Steuern auf 10,5 Mio. € und verbesserte sich damit um 
22,6 % gegenüber dem Vorjahreswert von 8,6 Mio. €. Dabei konnten beide 
operativen Sparten Ergebniszuwächse erzielen. Die Hauptursachen der 
positiven Ergebnisentwicklung sind der Anstieg der Umsatzerlöse sowie die 
Verbesserung der Kostenstrukturen.  
 
Bei der Umsatzsteigerung profitierte die Westag & Getalit AG neben guten 
konjunkturellen Rahmenbedingungen von der im Vorjahr begonnenen 
Optimierung der vertrieblichen Ausrichtung und den gezielten Investitionen in 
ausländische Märkte. Die verbesserten Kostenstrukturen spiegeln sich in 
verschiedenen Aufwandsarten wider, die ich im Folgenden kurz ansprechen 
möchte: 
 
Die Materialaufwandsquote sank in 2016 aufgrund verbesserter 
Einkaufsprozesse und teilweise rückläufiger Rohmaterialpreise auf 47,8 % 
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(Vorjahr 48,7 %). Demgegenüber erhöhte sich die Personalaufwandsquote 
im abgelaufenen Geschäftsjahr leicht auf 32,2 % (Vorjahr 31,9 %). Aufgrund 
rückläufiger Investitionen verringerten sich die Abschreibungen auf 
10,1 Mio. € (Vorjahr 10,5 Mio. €). Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen 
stiegen in 2016 leicht auf 27,3 Mio. € gegenüber dem Vorjahreswert von 
27,1 Mio. €. 
 
Wie in den Vorjahren trug zudem auch die unternehmenseigene 
Energieversorgung nach Abzug der entsprechenden Aufwendungen positiv 
zum Ergebnis bei. 

 
Parallel zum Vorsteuerergebnis entwickelte sich auch der 
Konzernjahresüberschuss und erreichte einen Wert von 7,6 Mio. € (Vorjahr 
6,3 Mio. €). Das Ergebnis je Aktie beträgt damit 1,44 € (Vorjahr 1,20 €) für 
die Vorzüge und 1,38 € (Vorjahr 1,14 €) je Stammaktie. 
 
Diejenigen unter Ihnen, die dem Unternehmen schon längere Zeit verbunden 
sind, kennen die sehr solide Bilanz- und Finanzierungsstruktur der Westag & 
Getalit AG. Daran hat sich auch im vergangenen Jahr nichts geändert. 
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Zum 31.12.2016 erhöhte sich die Bilanzsumme auf 164,7 Mio. € 
(31.12.2015: 158,9 Mio. €). 

 
Während auf der Aktivseite das Anlagevermögen als Folge des unter den 
Abschreibungen liegenden Investitionsvolumens wertmäßig zurückging, 
erhöhte sich der Bestand des Umlaufvermögens von 79,3 Mio. € auf 
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85,8 Mio. €. Ausschlaggebend war hier insbesondere der Anstieg unserer 
liquiden Mittel um rund 7,0 Mio. € auf 23,9 Mio. €. 
 
Auf der Passivseite blieb das Eigenkapital des Konzerns mit 108,2 Mio. € 
nahezu unverändert (31.12.2015: 107,8 Mio. €). Die Eigenkapitalquote belief 
sich damit zum 31.12.2016 auf rund 66 % (31.12.2015: 67,9 %). Das 
Fremdkapital erhöhte sich um 5,4 Mio. € auf 56,5 Mio. €. Diese Veränderung 
resultierte insbesondere aus einem zinsbedingten Anstieg der 
Pensionsverpflichtungen und stichtagsbedingt höheren Bonusansprüchen 
von Kunden. 
 
Neben unserer soliden Bilanzstruktur profitieren wir an den beiden 
Standorten insbesondere von unseren qualifizierten Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern. Sie sind zugleich einer der wichtigsten Faktoren für den 
wirtschaftlichen Erfolg der Westag & Getalit AG. 

 
Zum 31.12.2016 beschäftigten wir 1.308 Mitarbeiter und damit vier Personen 
mehr als noch zum Vorjahresstichtag. In der Gesamtzahl der Beschäftigten 
sind 61 Auszubildende enthalten (Vorjahr 63). Es sind ja auch heute wieder 
zahlreiche Mitarbeiter unter den Besuchern unserer Hauptversammlung. 
Dies gibt mir an dieser Stelle die Gelegenheit, Ihnen und der gesamten 
Belegschaft im Namen des Vorstands für Ihre geleistete Arbeit im 
zurückliegenden Jahr unseren herzlichen Dank auszusprechen. Nur mit dem 
Einsatz der über 1.300 Kolleginnen und Kollegen, die sich Tag für Tag an 
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den beiden Standorten der Westag & Getalit AG mit ihrer engagierten 
Leistung einbringen, werden wir auch in Zukunft erfolgreich sein können. 
 
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 in immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen beliefen 
sich im abgelaufenen Jahr auf 8,0 Mio. € (Vorjahr 12,3 Mio. €). Aufgrund der 
anhaltend guten Auslastung bildete die weitere Kapazitätsausweitung in der 
Sparte Türen/Zargen den Schwerpunkt der Investitionstätigkeit. Diese 
umfasste insbesondere die Fertigstellung einer neuen Zargenlinie im dritten 
Quartal 2016. In der Sparte Oberflächen/Elemente betrafen die Investitionen 
hauptsächlich die Optimierung der betrieblichen Abläufe und der 
vorhandenen technischen Anlagen. Insgesamt wurden in den letzten fünf 
Jahren knapp 60 Mio. € in den Ausbau und die Modernisierung der beiden 
Werke investiert. Dies verdeutlicht die Relevanz für unser Geschäft. 
 
An dieser Stelle möchte ich auch kurz auf unsere Beteiligungen eingehen: 
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Die Westag & Getalit AG ist seit dem Jahr 2006 mit 49 % an der AKP Carat-
Arbeitsplatten GmbH in Meiningen/ Thüringen beteiligt. Diese Gesellschaft 
ist ein Spezialist für die Konfektionierung von Küchenarbeitsplatten aus 
verschiedensten Materialien von HPL über Mineralwerkstoff bis hin zu 
Naturstein und Massivholz. Sie beliefert deutschlandweit Küchenstudios und 
große Möbelketten. Im Jahr 2016 hat die AKP zusammen mit ihren 
Tochterunternehmen einen Umsatz von 19,2 Mio. € erzielt (Vorjahr 
18,7 Mio. €). Der Jahresüberschuss verringerte sich von 1,5 Mio. € in 2015 
auf 1,3 Mio. € in 2016. Die Ausschüttung für das Jahr 2015 betrug 700 T€, 
an der wir in Höhe unserer Anteilsquote beteiligt waren. Die Anteile an der 
AKP Carat-Arbeitsplatten GmbH sind im Konzernabschluss der Westag & 
Getalit AG mit dem nach der Equity-Methode ermittelten Wert ausgewiesen. 
 
Unsere Ende 2016 gegründete russische Vertriebsgesellschaft befindet sich 
in der Aufbauphase, welche von uns als mittelfristige Maßnahme geplant 
wurde. 
 
Nach diesem kurzen Exkurs zu unseren Beteiligungsgesellschaften, möchte 
ich nun zu einem für Sie – verehrte Aktionärinnen und Aktionäre – sehr 
wichtigen Thema kommen: Dem Dividendenvorschlag. 
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In Anbetracht der positiven Ergebnisentwicklung im zurückliegenden 
Geschäftsjahr schlagen wir eine Dividende in Höhe von 1,00 € je 
Vorzugsaktie und 0,94 € je Stammaktie vor. Damit kehren wir im Rahmen 
des verbesserten Jahresergebnisses für 2016 wieder zur 
Dividendenausschüttung der Vorjahre zurück und bieten Ihnen, bezogen auf 
die Jahresschlusskurse, eine weiterhin überdurchschnittliche 
Dividendenrendite von 4,7 % für die Stammaktien und 4,9 % für die 
Vorzugsaktien. 
 
Wie bereits während der letzten Hauptversammlung beschrieben, ist es 
unser Ziel, soweit wirtschaftlich möglich, auch weiterhin eine hohe 
Dividendenkontinuität an den Tag zu legen. Dieses Bestreben untermauern 
wir mit unserem heutigen Dividendenvorschlag.  
 
Ebenso wichtig wie die Entwicklung der Dividende ist für Sie als 
Anteilseigner auch die Kursentwicklung unserer Stamm- und Vorzugsaktien. 
Daher möchte ich Ihnen einen kurzen Überblick zur Entwicklung dieser 
beiden Aktiengattungen geben: 
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Wie Sie wissen, waren die Aktienmärkte im Jahr 2016 durch vielfältige 
politische Veränderungen beeinflusst.  
Die Kursentwicklung für beide Aktienwerte der Westag & Getalit AG war im 
Jahresverlauf nicht so volatil wie die allgemeine Börsenstimmung. Am 
Jahresende gingen die Vorzugs- und die Stammaktien mit Kursanstiegen 
von 1,4 % bzw. 2,0 % aus dem Handel. Stand Freitag, dem 23.06.2017, 
belief sich der Kurs für die Vorzugsaktien auf 24,95 € und die Stammaktien 
wurden mit 24,50 € notiert. 
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Ebenfalls unsere Aktien betreffend, haben wir bekanntlich am 03.05.2016 
unser Rückkaufprogramm für eigene Vorzugsaktien wieder aufgenommen. 
Nachdem wir in 2016 29.999 eigene Aktien erworben haben, konnten wir in 
2017 bisher 24.009 weitere eigene Aktien kaufen. Insgesamt beläuft sich der 
Gesamtbestand jetzt auf 364.836 eigene Aktien.  
 
Im Rahmen unterschiedlichster Investor Relations Aktivitäten informierten wir 
auch in 2016 wieder detailliert alle am Unternehmen Interessierten. Zu 
nennen ist in diesem Zusammenhang insbesondere unsere jährliche 
Hauptversammlung. Weiterhin berichteten wir unterjährig zeitnah zu allen 
relevanten Themen rund um die Gesellschaft, ihre wirtschaftliche 
Entwicklung und das laufende Aktienrückkaufprogramm. Darüber hinaus 
besuchen wir einmal im Jahr eine Analystenkonferenz, um den Kapitalmarkt 
über das Unternehmen zu informieren. 
 
Damit möchte ich den Bericht zum Geschäftsjahr 2016 abschließen und auf 
die aktuelle Geschäftsentwicklung, insbesondere im ersten Quartal 2017 
eingehen.  

 
Die Westag & Getalit AG hat in diesem Zeitraum Umsatzerlöse in Höhe von 
59,7 Mio. € erzielt. Damit lag der Umsatz im Konzern aufgrund einer schon 
zu Jahresbeginn zurückhaltenden Nachfragesituation mit 1,0 % leicht unter 
dem des Vorjahreszeitraums in Höhe von 60,3 Mio. €. Positiv entwickelte 
sich das Exportgeschäft innerhalb der ersten drei Monate. Der Umsatz in 
unseren Auslandsmärkten konnte um 5,6 % gesteigert werden und erhöhte 
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sich auf 13,2 Mio. € (Vorjahr 12,5 Mio. €). Entsprechend stieg auch die 
Exportquote von 20,7 % auf 22,1 %. 

 
Die Umsatzerlöse der Sparte Türen/Zargen verringerten sich gegenüber dem 
entsprechenden Vorjahreszeitraum von 32,9 Mio. € auf 32,3 Mio. €. 
Demgegenüber lag der Umsatz der Sparte Oberflächen/Elemente nahezu 
unverändert bei 25,7 Mio. € (Vorjahr 25,5 Mio. €).  
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Im Rahmen der Geschäftsentwicklung belief sich das Konzernergebnis vor 
Steuern auf 2,3 Mio. € und lag damit leicht unter dem Vorjahreswert von 2,4 
Mio. €.  

 
Damit einhergehend verringerte sich auch der Periodenüberschuss auf 1,5 
Mio. € (Vorjahr 1,6 Mio. €). Der Überschuss je Aktie beträgt für die 
Vorzugsaktie 0,32 € (Vorjahr 0,33 €) und für die Stammaktie 0,26 € (Vorjahr 
0,27 €). 
 
Lassen Sie mich nach diesem kurzen Überblick zu den Quartalszahlen mit 
unserem Ausblick auf die kommenden Monate fortfahren: 
 
Weltwirtschaftlich werden aus unserer Sicht die schon genannten Themen 
auch weiterhin im Mittelpunkt stehen. 
 
In Deutschland ergibt sich aus der bisherigen Wirtschaftsentwicklung ein 
grundsätzlich stabiles Bild. Auch für das Jahr 2017 ist davon auszugehen, 
dass sich die Bauinvestitionen unter Berücksichtigung der positiven 
Rahmenbedingungen weiter erhöhen werden. So prognostizieren die 
Branchenverbände 2017 für das Bauhauptgewerbe einen Umsatzzuwachs 
von 5,0 %, der auch weiterhin durch den Wohnungsbau getragen wird. Die 
Entwicklung im öffentlichen wie im gewerblichen Hochbau bewerten die 
Verbände zudem positiver als in den zurückliegenden Jahren. 
  
Fraglich ist jedoch, ob die genehmigten Hochbauten aufgrund der guten 
Auftragslage des Handwerks auch alle in 2017 realisiert werden können. 
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Deutschland hat zwar eine große Anzahl an Bauanträgen, aber Sie wissen ja 
selbst, wie schwierig es momentan ist, Handwerker zu bekommen. 

 
Bevor ich zu unserer Einschätzung für das Jahr 2017 komme, führen wir uns 
an dieser Stelle nochmals die Umsatzentwicklung und das positive Ergebnis 
2016 vor Augen. Beides war wesentlich durch die guten konjunkturellen 
Rahmenbedingungen und die verbesserten Kostenstrukturen beeinflusst. 
Dabei soll nicht unerwähnt bleiben, dass die Westag & Getalit AG auch 
aufgrund der allgemeinen Preissituation auf den Rohstoffmärkten in 2016 in 
der Lage war, die niedrigste Materialeinsatzquote der letzten fünf Jahre zu 
realisieren.  
 
Mit der bisherigen Geschäftsentwicklung in 2017 sind wir bisher nicht 
zufrieden, da sich die zu Beginn des Jahres verhaltene Umsatzentwicklung 
bis heute fortgesetzt hat. Dennoch ist es weiterhin unser Ziel, auf Jahressicht 
in den beiden operativen Segmenten einen leichten Anstieg der 
Umsatzerlöse gegenüber dem Vorjahr zu erreichen. 
 
Neben der Umsatzsituation in 2017 ist einer der wichtigsten Einflussfaktoren 
auf das Ergebnis die aktuelle und weitere Entwicklung der 
Rohmaterialpreise. Gegenwärtig sehen wir uns für das laufende Jahr mit 
weiterhin steigenden Rohmaterialpreisen konfrontiert. Betroffen sind dabei 
ganz unterschiedliche Vorprodukte, zum Beispiel einzelne chemiebasierte 
Rohstoffe, aber auch die Spanplatten insgesamt. 
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Dies belastet unsere Ertragslage aktuell genauso wie gestiegene 
Instandhaltungsaufwendungen sowie höhere Etats als im Vorjahr für 
Produkteinführungen und Messebeteiligungen.  
 
Die Frage, inwieweit es uns gelingt, die steigenden Einkaufspreise durch 
eigene Preiserhöhungen für unsere Produkte auszugleichen, ist aus heutiger 
Sicht noch nicht eindeutig zu beantworten. Denn dies ist in den hart 
umkämpften Märkten, in denen wir uns bewegen, nicht immer kurzfristig und 
auch nicht immer in vollem Umfang möglich. Deshalb müssen wir mit der 
Ergebnisprognose für 2017 sehr bedacht agieren. Aus heutiger Sicht wollen 
wir weiterhin das Vorjahresergebnis erreichen, die vorgenannten Gründe, 
deren Auswirkungen allerdings noch nicht vollumfänglich feststehen, lassen 
dies jedoch schwierig erscheinen. 
 
Auf Basis der erwähnten gesamtwirtschaftlichen Prognosen, die im 
Wesentlichen das Geschäft unserer Sparte Türen/Zargen beeinflussen, 
gehen wir trotz des bisherigen Geschäftsverlaufs mittelfristig von einem 
stabilen Marktumfeld aus. Ein zusätzlicher Faktor dieser positiven 
Umsatzerwartung ist dabei auch der weitere Ausbau unserer 
Vertriebsaktivitäten in der Sparte Oberflächen/Elemente. 
 
Die Entwicklung der für uns immer wichtiger werdenden Exportmärkte wird 
auch in 2017 weiter von den vorherrschenden Unsicherheiten - Stichwort: 
Niedrigzinspolitik der EZB und Brexit - beeinflusst. Vor diesem Hintergrund 
bleibt eine genaue Prognose für unsere Geschäftsentwicklung im Ausland 
schwierig. Insgesamt sind wir jedoch aufgrund unseres auf die jeweiligen 
Märkte zugeschnittenen Produktportfolios optimistisch, unsere 
Exportaktivitäten bei entsprechender Wirtschaftslage weiter steigern zu 
können. Um uns den Herausforderungen der Märkte zu stellen, werden wir 
natürlich auch zukünftig unsere Investitionsstrategie fortführen.  
 
Für das Jahr 2017 haben wir Investitionen in Höhe von rund 16,0 Mio. € 
vorgesehen. Im Vordergrund steht dabei aufgrund der erwarteten 
Nachfragesituation die Ausweitung unserer Kapazitäten in der Sparte 
Türen/Zargen. Dies umfasst im Schwerpunkt eine mehrjährige Investition in 
die Zargenendbearbeitung. Mit den darüber hinaus vorgesehenen 
Investitionen in der Sparte Oberflächen/Elemente zur Optimierung der 
betrieblichen Abläufe und der Produktionsanlagen halten wir unsere Werke 
auch zukünftig auf einem technisch hohen Niveau. Dabei ist zu 
berücksichtigen, dass die von uns bestellten verketteten Anlagen aufgrund 
der guten Auslastung der Maschinenbauer oftmals Lieferzeiten von mehr als 
einem Jahr haben.  
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Meine Damen und Herren, es ist viel in Bewegung und Sie sehen, es gibt 
auch einzelne Aspekte, die uns in unserem Handeln vor große 
Herausforderungen stellen. Wir sind uns aber sicher, dass wir ihre 
Gesellschaft mit den eingeleiteten Maßnahmen gut auf die Zukunft 
vorbereiten und auf dem richtigen Weg sind, um mittelfristig weiter im 
Umsatz und Ergebnis zu wachsen.  
 
Damit bedanke ich mich an dieser Stelle für Ihre Aufmerksamkeit und hoffe, 
Ihnen einen guten Überblick zur Geschäftsentwicklung präsentiert zu haben. 
Im Anschluss wird Sie nun Herr Beckers über die Ausrichtung der Westag & 
Getalit AG insgesamt und einige aktuelle Themen im Detail informieren. 
Vielen Dank.  
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