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EXTERNE RISIKEN

OPERATIVE RISIKEN

Marktrisiken Wir operieren in Absatzmärkten, die unter
anderem durch eine höhere Konjunkturanfälligkeit gekennzeichnet sind. Dies kann sich negativ auf die Vermögens-, Finanzund Ertragslage des DEUTZ-Konzerns auswirken. Neben der
direkten Auswirkung auf Absatz und Umsatz können sich auch
negative Effekte auf die bilanziellen Wertansätze unserer Vermögenswerte ergeben. Mit unserem größten Anwendungsbereich
Mobile Arbeitsmaschinen sowie mit unseren Hauptabsatzregionen Deutschland, Westeuropa und Nordamerika agieren wir
in sehr zyklischen Märkten. Unser Ziel ist es, diese Zyklizität in
anwendungsbezogener und regionaler Hinsicht weiter zu reduzieren. Unter anderem verfolgen wir deshalb weiterhin verstärkt
den Ausbau des Bereichs Landtechnik, der einem anderen
Konjunkturzyklus folgt als die anderen Anwendungsbereiche.

Qualitätsrisiken   Der DEUTZ-Konzern ist Haftungs- und
Gewährleistungsrisiken ausgesetzt. Potenzielle Gewährleistungsfälle und Schadensersatzansprüche können einen negativen Effekt auf die Finanz- und Ertragslage haben.

Mittel- und langfristig begegnen wir regionalen und anwendungsbezogenen Absatzrisiken durch die produktstrategische
Ausrichtung unserer Entwicklungsaktivitäten und durch Kooperationen. Die engen Kooperationen mit Großkunden wie AB
Volvo und AGCO sind von wesentlicher Bedeutung, um unsere
Vertriebsziele zu erreichen.
Hinsichtlich der regionalen und der branchenbezogenen Verteilung unserer Kunden sind wir für die Zukunft sehr diversifiziert
aufgestellt und beliefern in den verschiedenen Anwendungs
bereichen die marktführenden Hersteller. Trotz bestehender
Gegenmaßnahmen können die extern verursachten Risiken
jedoch nicht vollständig beherrscht werden. Wir stufen die
Marktrisiken daher insbesondere aufgrund der weiterhin volatilen konjunkturellen Lage auf unseren Absatzmärkten unverändert als »mittel« ein.

STRATEGISCHE RISIKEN
Der Fokus unserer Geschäftsstrategie liegt auf der Erweiterung unserer Kunden- und Produktbasis sowie einer weiteren
Globalisierung und Internationalisierung. Diese strategische
Ausrichtung eröffnet dem DEUTZ-Konzern zahlreiche Chancen,
ist naturgemäß aber auch mit Risiken verbunden.
Derartigen Risiken begegnen wir unter anderem mit einer genauen Analyse von Trends in den für uns relevanten Märkten
auch unter Einbeziehung externer Marktforschungsanalysen. Des Weiteren gehen wir enge Kooperationen mit unseren
Großkunden in den Zielmärkten ein. Schließlich unterziehen wir
unsere strategischen Projekte einem engen Monitoring, um auf
Veränderungen sofort reagieren zu können.
Nach Berücksichtigung der Maßnahmen stufen wir die strategischen Risiken im Hinblick auf die Erreichung unserer Finanzund Ertragsziele im kommenden Geschäftsjahr als »mittel« ein.

DEUTZ AG Geschäftsbericht 2015

Zur Qualitätssicherung verfügen wir in allen Werken und
relevanten Unternehmensbereichen über dezentrale Qualitäts
abteilungen. Hier werden Fehlerquellen systematisch analysiert, eigene Produktionsprozesse optimiert, Serienanläufe
abgesichert und Gewährleistungsrisiken reduziert. Ein z entrales
Qualitäts
management sorgt für einheitliche Prozesse und
Methoden sowie regelmäßige Auditierungen. Darüber hinaus
hat DEUTZ einheitliche Standards für die Lieferantenauswahl
festgelegt und verbessert in enger Zusammenarbeit mit den
Lieferanten kontinuierlich die Qualität der angelieferten Teile.
Der hohen technischen Komplexität der Motoren und den stetig weiter ansteigenden Qualitätsansprüchen unserer K
 unden
werden wir durch regelmäßige Zertifizierungsaudits und zusätzliche Qualitätsinitiativen gerecht.
Durch die Bildung von Rückstellungen haben wir für
Gewährleistungs
themen bilanziell ausreichend Vorsorge
getroffen. Darüber hinausgehende Qualitätsrisiken, die sich
negativ auf unsere Finanz- und Ertragsziele auswirken können,
stufen wir nach Berücksichtigung der getroffenen Vorkehrungen
als »niedrig« ein.
Produktionsrisiken Auslastungsschwankungen in der Produktion als Folge der Konjunkturabhängigkeit können sich
ebenso wie Produktionsverzögerungen aufgrund möglicher
Ausfälle von Produktionsmitteln negativ auf die Profitabilität
auswirken.
Um Fehlplanungen und -investitionen zu vermeiden, werden
die erforderlichen Produktionskapazitäten regelmäßig überprüft
und auf verschiedenen Zeitebenen abgestimmt: mehrjährig im
Rahmen der jährlich erstellten Mittelfristplanung und für das folgende Geschäftsjahr im Rahmen der Budgetplanung, die dann
vierteljährlich für das laufende Geschäftsjahr aktualisiert wird.
Monatliche Bauprogrammsitzungen und Kapazitätsplanungen
stellen sicher, dass unsere Kapazitäten an den Absatz angeglichen werden. Um unsere Kapazitäten flexibel an die Auftragslage anzupassen, nutzen wir verstärkt das Instrument der
Leiharbeit.
Nach Berücksichtigung der Maßnahmen zur Vermeidung oder
Minimierung der Risiken sehen wir das Ausmaß der Produktionsrisiken hinsichtlich unserer Finanz- und Ertragsziele als
»niedrig« an.
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