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Fokus. Außerdem betrachten wir als technologieorientiertes Un
ternehmen die F&E-Quote, die das Verhältnis der F
 orschungsund Entwicklungsausgaben (nach Erstattungen) zum Umsatz
darstellt, als Steuerungskenngröße im Rahmen unseres inter
nen Kennzahlensystems. Anhand dieser Kennzahlen unterzie
hen wir den finanziellen Handlungsspielraum des Konzerns
laufend e
 iner Soll-Ist-Betrachtung, um im Fall signifikanter Ab
weichungen entsprechend schnell eingreifen zu können. Als
Einmaleffekte werden wesentliche Erträge und Aufwendungen
definiert, die außergewöhnlich sind und einen nicht wiederkeh
renden Charakter haben.
Um vorausschauend handeln und zeitnah reagieren zu k
 önnen,
hat DEUTZ ein Frühwarnsystem auf Basis der Steuerungskenn
zahlen festgelegt. Der Vorstand verfolgt die Entwicklung der
Kenngrößen auf Basis eines monatlichen bzw. vierteljährlichen
Berichtswesens. Damit stellt er sicher, dass er auf aktuelle
Geschäftsentwicklungen unverzüglich reagieren kann. Parallel
dazu sorgen wir durch eine fundierte Ursachenanalyse dafür,
dass Risiken minimiert und Chancen genutzt werden. Dreimal
jährlich erstellen wir eine Jahresprognose für alle Messgrößen.
So gewährleistet DEUTZ optimale Transparenz hinsichtlich der
Geschäftsentwicklung – davon profitieren sowohl unser Unter
nehmen als auch alle Stakeholder.
Neben den finanziellen Leistungsindikatoren im Rahmen des
beschriebenen Steuerungssystems setzen wir noch eine
Reihe weiterer Kenngrößen zur Messung unserer wirtschaft
lichen Leistungsfähigkeit ein. Hierzu gehören insbesondere der
Auftragseingang, Umsatz und Absatz auf der Ertragsseite, das
Working Capital zum Stichtag im Hinblick auf das gebundene
Kapital sowie das EBIT vor Abschreibungen (EBITDA). Des
Weiteren sind für uns das Konzernergebnis und das handels
rechtliche Ergebnis der DEUTZ AG als ausschüttungsrelevante
Größen von Bedeutung.

KONTINUIERLICHE OPTIMIERUNG DES
STEUERUNGSSYSTEMS
 nabhängig von konjunkturellen Schwankungen ist ein überge
U
ordnetes Ziel von DEUTZ, die Steuerung des Konzerns konti
nuierlich zu optimieren. Basis ist dabei die jährliche P
 lanung
aller genannten Kenngrößen. Diese basiert zum einen auf
den internen Einschätzungen unserer künftigen Geschäfte
und zum anderen auf Vergleichswerten von Wettbewerbern.
Jede Organisa
tionseinheit stellt für ihren Verantwortungs
bereich Detailpläne auf, die mit den Ansätzen des Manage
ments abgestimmt werden. Sowohl die konkreten Absatz- und
Umsatzziele als auch die kunden- und produktbezogenen Ziele
(EBIT-Margen) werden jährlich unter Beachtung der Konzern
ziele mit den operativen Bereichen abgestimmt. Dadurch sind
sie auf der jeweils relevanten Hierarchieebene für die operative
Steuerung verfügbar.

Um das gebundene Kapital zu optimieren, legen wir
Working-Capital-Ziele für die einzelnen Gesellschaften des
DEUTZ-Konzerns fest. Die Teilziele für »Vorräte«, »Forderun
gen aus Lieferungen und Leistungen« sowie »Verbindlichkeiten
aus Lieferungen und Leistungen« werden jeweils auf die einzel
nen verantwortlichen Mitarbeiter heruntergebrochen.
Wir verfolgen einen langfristigen Wachstumskurs. Um hierfür
die finanzielle Grundlage zu sichern, haben wir das Inves
titionsmanagement als den wesentlichen Aspekt bei der
Steuerung des g
 ebundenen Kapitals zentralisiert: Klare Budget
vorgaben legen den Rahmen für das Investitionsniveau und
die E
 ntwicklungsausgaben fest; der konkrete Bedarf 
leitet
sich aus der mittelfristigen Absatzplanung und den daraus
resultierenden Anforderungen an Kapazitäten und Techno
logien ab. Im Rahmen der jährlichen Budgetgespräche stim
men die Verantwortlichen das g
 eplante Investitionsniveau, die
Entwicklungsausgaben und einzelne Projekte mit der konzern
weiten Finanzplanung ab und schreiben die Ergebnisse fest. Vor
der konkreten Projektfreigabe steht eine zusätzliche detaillierte
Prüfung, bei der wir die g
 ängigen M
 ethoden der Wirtschaftlich
keitsbetrachtung nutzen (interner Zinsfuß, Amortisationszeit,
Kapitalwert, Auswirkung auf die G
 ewinn- und Verlustrechnung
sowie Kostenvergleiche). Erst wenn diese Wirtschaftlichkeits
prüfung eindeutig p
 ositiv ausfällt, wird das Projekt mit dem
entsprechenden Budget genehmigt.

GESCHÄFTSENTWICKLUNG KONZERN
WIRTSCHAFTLICHES UMFELD
Weltwirtschaftliche Dynamik blieb 2015 schwach Die
konjunkturellen Erwartungen haben sich im Berichtsjahr wie
bereits in den Vorjahren nicht erfüllt. Prognosen wurden im
Jahresverlauf sukzessive nach unten angepasst. Das Jahr 2015
war geprägt von diversen Faktoren wie etwa geopolitischen
Krisenherden, einem schwachen Wachstum in den Entwick
lungsländern, niedrigen Preisen für Rohstoffe, Öl und Gas s owie
landwirtschaftliche Güter, »Quantitative Easing«-
Aktivitäten
insbesondere der EZB, der von der US-Notenbank Fed zum
Jahresende eingeleiteten Zinswende, starken Wechselkurs
schwankungen und Migrationsströmen nach 
Europa. Im
Ergebnis haben diese Faktoren zu einer spürbaren Verun

sicherung und Investitionszurückhaltung geführt, auch wenn die
europäische Exportwirtschaft etwas Rückenwind durch e
 inen
schwachen Euro-Wechselkurs hatte.
Für das Gesamtjahr 2015 erwartet der Internationale Währungs
fonds (IWF) 1) ein globales Wirtschaftswachstum von 3,1 %, das
damit unter dem Vorjahreswert von 3,4 % liegt. Die Wirtschaft
im Euro-Raum hat 2015 um 1,5 % zugelegt und somit deutlich
stärker als im Vorjahr, als der Zuwachs 0,9 % betragen hatte.
Die deutsche Wirtschaft konnte mit einem Wachstum von 1,5 %
das Vorjahresniveau in etwa halten. Sehr erfreulich war die Ent
wicklung in Spanien, nachdem erst im Vorjahr die Rezession
1)
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