
G
esprochen darüber wird schon lange:

Heidelberg soll verkauft werden! Jetzt

ist gewiß daß dem so ist. Vor der

Hauptversammlung des Bundesdeutschen

RWE-Konzernes vom 23. November kün-
digte RWE-Vorstandsvorsitzender Dr.

Dietmar Kuhnt an, daßman sich schon bald

von Heidelberg trennen werde. RWE ist

Hauptaktionär bei Heidelberg Druckma-
schinen und will sich zukünftig auf sein

Kerngeschäft Strom-, Gas-, Wasser- sowie

Abfallrecycling konzentrieren. AnfangNo-
vember hat man sich bereits von der Medi-
zintechniksparte getrennt.

Abgesehen von der Bereinigung des Ge-
schäftsfeldes geht es RWE offensichtlich

auch umdieAufstockung seiner Kriegskas-
se. RWE hält derzeit rund 84 Prozent der

Anteile an Heidelberg, nur 16 Prozent sind

im Streubesitz. Derzeit sind 85 Millionen

Aktien ausgegeben, der Kurs zum 22. No-
vember betrug pro Aktie 63 Euro, rund 870

Schilling. Heidelberg hat derzeit demnach

einen Aktienwert von knapp 74 Milliarden

Schilling. Veräußert nun RWE 50 Prozent

der Aktien zum Tagespreis ergäbe das den

ansehnlichen Verkaufserlös von 37Milliar-
den Schilling.

Mit einem Verkauf der Heidelberg-Anteile

würdeRWEnicht nur entsprechendesKapi-

tal lukrieren, sondern man käme auch einer

immer dringender werdenden Forderung

der Einzelaktionäre nach. Bereits bei der

letzten Heidelberg Hauptversammlung for-

derten sie denRWE-Vorstandauf, dieBetei-

ligung auf unter 70 Prozent zu reduzieren,

dann würden nämlich die Heidelberg-Ak-

tien imDAXaufscheinen und entsprechend

höher notiert werden. Eine breitere Streu-
ung der Heidelberg-Aktien hätte auch, so

Analysten, den Vorteil, daß die Heidel-
berg-Geschäftsleitung mehr auf den Share-
holder-Valuezublickenhätte. Imvergange-
nen Jahr trug Heidelberg, so offizielle

RWE-Konzerndaten, nur 8,7 Prozent des

Konzern-Jahresumsatzes von RWE von 40

Eigentlich ist das ja der falsche Titel: Nicht „wer will mich?“ sondern „wer kann sich mich

leisten?“ müßte es heißen. Denn zweifelsohne ist die Heidelberger Druckmaschinen AG ein vo

Grund auf solides und ertragreiches Unternehmen und stellt derzeit, geht man von den
Aktienkursen aus, einenWert von umgerechnet 74 Milliarden Schilling dar.

RWE-Konzern gibt grünes Licht für Verkauf

Heidelberg for sale
Werwillmich ?
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Der Vorstand der Heidelberger Druckmaschinen AG: (v.l.): Dr. Herbert Meyer,

Holger Reichardt, Bernhard Schreier, Dr. Klaus Spiegel, Wolfgang Pfizenmeier

54 0/1 2000 X-media



Milliarden Euro – bei. Die Rendite betrug

1,7EuroproAktie, also2,74Prozent.Nicht

viel, vergleicht man andere börsennotierte

Unternehmen.

Wer immer der Käufer Heidelbergs sein

wird, er erwirbt ein momentan äußerst er-
folgreiches Unternehmen. Laut Halbjah-
resbilanz April bis September (bei Heidel-
berg geht das Geschäftsjahr vom 1. April

2000 bis 31. März 2001) kann man auf ei-
nen Rekordauftragsstand von gut drei Mil-
liarden Euro verweisen und verzeichnet

nach den ersten sechs Monaten einen Um-
satz von 2,2 Milliarden Euro und somit ei-
nem Anstieg von knapp 19 Prozent gegen-
über dem Vorjahreswert. Wie Finanzvor-
stand Dr. Herbert Meyer mitteilte, erwarte

er sich somit, dass der Umsatz der Heidel-
berg-Gruppe erstmals die Rekordmarke

von fünf Milliarden Euro überschreiten

werde. Wie übrigens Meyer weiter anführ-
te, sei die Sparte „Digital“ mit einem Plus

von 43 Prozent bei den Auftagseingängen

und einem Plus von 31 Prozent beim Um-
satz der erfolgreichste Bereich. Besonders

stolz ist er auf die Performance des seit

März 1999 vertriebenen und noch gemein-
sam mit Kodak entwickelten Digimaster

9110SW-Drucksystemsvondemweltweit

1700 Maschinen bereits ausgeliefert wur-
den. In „Digital“ ist neben der Digimaster

sowie der zur Drupa vorgestellten Nex-
Press auch der gesamte Heidelberg-Pre-
Press- Bereich umfaßt, die DI-Lösungen

sindTeil desBereichesSheetfed.Hier legte

der Umsatz um 17 Prozent zu.

Stellt sich also die Frage, wer könnten die

potentiellen Käufer sein: Xerox, als vor ei-
nem Jahr kolportierter Interessent, fällt

wohl wegen der momentanen Kalamitäten

aus. Auch sonst scheint kein entsprechend

potenterKäufer inderDruck-Zulieferbran-
che in Sicht. Bleibt nur einer der internatio-
nal tätigen Medienkonzerne mit entspre-
chendem Interesse an Drucktechnologien.

Bertelsmann – ein Geheimtip!? Cash hät-
ten die ja genug.

Um mit Jungvater Beckenbauer zu spre-
chen:Schaunmamal, dannsehnmascho...
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BUSINESS Den deutschen Druckmaschinenherstellern geht es

offensichtlich nicht schlecht. Auch die MAN-Roland

Druckmaschinen AG verlautbart positive Zahlen für

das Rumpfgeschäftsjahr 2000 von Juli bis Dezember,

– man stellt auf das Kalenderjahre um.

Erfolge für MAN Roland

Digital ist Trumpf
M

AN Roland ändert seinen Bilanzzyklus. Zukünftig wird das Geschäftsjahr

ebenfalls mit dem Kalenderjahr übereinstimmen. Das Geschäftsjahr 2000 ist

somit ein Rumpfgeschäftsjahr mit zwei Quartalen von Juli bis Dezember. Und

es dürfte ein gutes werden: Im ersten Quartal (Juli bis September) stieg der Auftrags-
eingang gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 34% auf 616 Mio Euro, der Umsatz

nahm um 31% auf 395 Mio Euro zu. Vorstandsvorsitzender Gerd Finkbeiner dazu auf

der Bilanzpressekonferenzfenz: „Die positive Geschäftsentwicklung entspricht voll

unseren Planungen, wir sind ausgesprochen zuversichtlich, die im September veröf-
fentlichten Unternehmensziele zu erreichen. Im Mittelpunkt unserer Wachstumsstra-
tegie steht dabei das gerade erfolgreich gestartete neue Geschäftsfeld Digitaldruck“.

Für das laufende Rumpfgeschäftsjahr (Juli bis Dezember 2000) erwartetMANRoland

– verglichen mit dem entsprechenden Zeitraum des Vorjahrs – weiter steigende Auf-
tragseingangs- und Umsatzzahlen. Beim Umsatz ist ein Anstieg um gut 100Mio Euro

(+13%) auf circa 900MioEuro geplant. Gerd Finkbeiner führteweiter aus: „Dabei soll

das neue Geschäftsfeld Digitaldruck überproportional wachsen, es wird innerhalb von

zwei Jahren ein Geschäftsvolumen von 100 Mio Euro einnehmen, und anschließend

jährlich deutlich zweistellige Steigerungsraten ausweisen. MAN Roland hat sich zu-
dem zumZiel gesetzt, das Volumen imGeschäftsbereich Handel undDienstleistungen

bis 2002 auf 500MioEuro zu steigern, die gesetztenZwischenziele konntenwir imBe-
richtszeitraum noch übertreffen. In unseren Stammgeschäftsbereichen Bogen- und

Rollendruckmaschinen ist die Auslastung derzeit sehr gut. Aus all diesen Gründen ge-
hen wir davon aus, im Rumpfgeschäftsjahr ein Ergebnis auf einem vergleichbar guten

Niveau zu erreichen.“

Im Geschäftsjahr 1999/2000 konnte MAN Roland bei Auftragseingang, Umsatz und

Ergebnis zweistellige Zuwachsraten realisieren. Der Auftragseingang wuchs von 1,79

MrdEuro um17%auf 2,09MrdEuro, derUmsatz übertrafmit 1,85MrdEuro denVor-
jahreswert von1,68MrdEuroum10%.DerAuftragsbestanderhöhte sichvon1,00Mrd

Euroum25%aufüber1,25MrdEuro.Damit sindalleProduktionsstandorte bisweit ins

Jahr 2001 ausgelastet.DasErgebnis vorSteuern stieg von69MioEuroum10MioEuro

oder 14% auf 79 Mio Euro. Die Ergebnisverbesserung liegt über dem Umsatzanstieg,

obwohl im Berichtsjahr die Kosten für die Branchenleitmesse Drupa anfielen und das

GeschäftsjahrvonerheblichenEntwicklungsvorleistungen fürdie aufderDrupavorge-
stellten neuen Produkte geprägt war. Die Umsatzrendite verbesserte sich auf 4,3%, die

Rendite auf das eingesetzte Kapital auf überdurchschnittliche 19,1%. Das Unterneh-
men konnte in allen Bereichen seineMarktposition festigen bzw. weiter ausbauen.


