
Gesamtaussage des Vorstands zur 
voraussicht lichen Entwicklung

Umsatzwachstum 2020

Basierend auf den ursprünglich beschriebenen Einschätzungen 

der relevanten Wirtschaftsforschungsinstitute und Branchen-

verbände und der aktuell angespannten Auftragslage, ausgelöst 

durch anhaltend schwierige Rahmenbedingungen in einigen 

Industrien bzw. den für die NORMA Group relevanten Märkten, 

ist der Vorstand der NORMA Group vor der aktuellen Ausbreitung 

von COVID-19 (Coronavirus) für das Geschäftsjahr 2020 von 

einem merklichen Rückgang des organischen Umsatzes 

 ausgegangen. Darin war zum damaligen Zeitpunkt berücksich-

tigt, dass die negativen Effekte von COVID-19 insbesondere im 

1. Halbjahr 2020 sichtbar werden. Die getroffenen Annahmen 

basierten auf der Einschätzung, dass es zu keiner weltweiten 

Ausbreitung des Virus kommen wird, die zu einer wesentlichen 

Beeinträchtigung der Weltwirtschaft über die erste Jahreshälfte 

hinaus führen könnte. Zwar war auch nicht davon auszugehen, 

dass die im weiteren Jahresverlauf negativ sichtbar werdenden 

Effekte vollständig ausgeglichen werden könnten, jedoch ist der 

Vorstand bei der Erstellung der ursprünglichen Prognose auch 

nicht von einer derartig dramatischen Zuspitzung der Lage und 

den daraus folgenden wirtschaftlichen Konsequenzen ausgegan-

gen. Dennoch sieht der Vorstand den Konzern aufgrund der 

 globalen Geschäftsaktivitäten und der breiten Diversifikation 

 langfristig gut aufgestellt, um mit den vorherrschenden 

 Markttendenzen in den verschiedenen Endmärkten und Regionen 

gezielt umgehen zu können. 

Insgesamt erwartete der Vorstand der NORMA Group – vor der 

Ausbreitung von COVID-19 – für den Bereich DS ein solides 

 organisches Wachstum, wohingegen er für das EJT-Geschäft 

2020 von einem merklichen organischen Rückgang ausging, 

 insbesondere aufgrund der  Entwicklung im Lkw-Bereich. 

Vor der Ausbreitung von COVID-19 ging der Vorstand für die 

Region EMEA basierend auf den Annahmen eines sich 

 stabilisierenden wirtschaftlichen Umfeldes und der nach wie vor 

niedrigen Leitzinsen davon aus, dass sich die schwierigen 

 Rahmenbedingungen in der europäischen Auto mobilindustrie im 

Jahr 2020 erholen werden. Vor diesem Hintergrund war in den 

für die NORMA Group relevanten Endmärkten in der Region EMEA 

im laufenden Geschäftsjahr von einem stabilen organischen 

Umsatz auszugehen. 

Für die Region Amerika erwartete der Vorstand für das Geschäfts-

jahr 2020 vor der Ausbreitung von COVID-19 insgesamt einen 

merklichen Rückgang des organischen Umsatzes gegenüber dem 

Vorjahr – dabei wurde der Rückgang in dem für den Konzern 

wichtigen Endmarkt der Nutzfahrzeuge in den USA besonders 

stark erwartet. Dagegen ging das Management für den 

 US-amerikanischen Pkw-Markt,  basierend auf  Einschätzungen 

von Branchenexperten, von Erholungseffekten im  laufenden 

Geschäftsjahr aus. Auch im Bereich Wassermanagement  rechnete 

der Vorstand mit kräftigen Wachstumsimpulsen, wenn auch leicht 

schwächer als im Vorjahr. Risiken für die Region sah der Vorstand 

insbesondere in dem nach wie vor ungelösten  Handelskonflikt 

zwischen den USA und China sowie in der  protektionistischen 

Zollpolitik der US-Regierung. 

In der Region Asien-Pazifik ging der Vorstand der NORMA Group  

vor der Ausbreitung von COVID-19 von einem leichten  organischen 

Rückgang aus. Wesentliche Treiber, die in die Prognose 

 eingeflossen waren, sind der außerordentlich hohe Bedarf im 

Wohnungsbau und der rapide Aus- und Umbau der Infrastruktur. 

Damit  erwartete das Management, dass sich insbesondere das 

DS-Geschäft  kräftig positiv entwickeln würde, wohingegen im 

Bereich EJT weiter hin ein leicht rückläufiger organischer Umsatz 

prognostiziert wurde. Wesentliche Belastungsfaktoren sind nach 

wie vor die bereits zuvor beschriebenen Auswirkungen des  

Coronavirus sowie der  anhaltende  Handelskonflikt zwischen den 

USA und China, zumal eine  vollständige Rücknahme der 

 implementierten Restriktionen sich noch nicht abzeichnet. 

Risiken, die sich negativ auf die Umsatz- und Ertragslage der 

NORMA Group auswirken können, sieht der Vorstand, neben der 

weiteren Ausbreitung des Coronavirus, vor allem auch in den 

 ungewissen Auswirkungen geopolitischer Krisen. Dazu zählt 

 beispielsweise das zwischen der Europäischen Union und den 

USA abzuschließende Handelsabkommen. 

Ohne Berücksichtigung der Ausbreitung des COVID-19 und vor 

dem Hintergrund der beschriebenen Annahmen und Unsicher-

heiten erwartete der Vorstand der NORMA Group für das 

Geschäftsjahr 2020 einen merklichen organischen Umsatzrück-

eine gegenüber dem Vorjahr ähnliche Umsatzentwicklung. Das 

genaue Ausmaß des organischen Rückgangs ist insbesondere 

von der weiteren Ausbreitung des Virus, den notwendigen 

 Eindämmungsmaßnahmen beispielsweise den damit in Zusam-

menhang stehenden Produktionsunterbrechungen abhängig. Die 

NORMA Group plant, ihre Prognose im weiteren Jahresverlauf 

detaillierter zu präsentieren, sobald die genauen Folgen in 

 Zusammenhang mit COVID-19 besser einzuschätzen sind. 

 Währungseffekte können sich je nach Wechselkursen zum Euro 

zusätzlich positiv oder negativ auf das Wachstum auswirken. 

Auf Basis der beschriebenen Unsicherheiten in Zusammenhang 

mit der Ausbreitung von COVID-19, werden sich bei den ursprüng-

lich angenommenen Prognosen hinsichtlich der weiter unten auf-

geführten Kennzahlen spürbare Abweichungen ergeben, die zur 

Veröffentlichungszeitpunkt des vorliegenden Berichts noch nicht 

gänzlich eingeschätzt werden können. Nachfolgend werden 

jeweils die ürsprünglichen Annahmen des Managaments 

 dargelegt.

Entwicklung der Materialeinsatzquote

Aufgrund der anhaltend schwierigen wirtschaftlichen Bedingun-

gen in ausgewählten Industriezweigen, insbesondere im Auto-

mobilsektor, einhergehend mit einem deutlichen Rückgang der 

globalen Nachfrage, hatte sich das Preisniveau bei technischen 
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Kunststoffen im Jahr 2019 – vor der Coronakrise – zuletzt 

 entspannt und die Versorgungslage damit weitestgehend 

 stabilisiert. Die Möglichkeit einer  Erholung der Weltwirtschaft, die 

zu Lieferengpässen bei  technischen Kunststoffen und den damit 

verbundenen  Preiserhöhungen führen könnte, war bislang nicht 

abzusehen und wurde daher als unwahrscheinlich eingeschätzt. 

Bei Stahl- und Metallkomponentenbezügen blieben Unsicher-

heiten bezüglich weiterer protektionistischer Maßnahmen seitens 

der USA bestehen. Diese waren demnach als möglicher Risiko-

faktor für Preissteigerungen bzw. ein anhaltend  höheres 

 Preisniveau insgesamt anzusehen. Die sich daraus ergebenden 

finanziellen Auswirkungen hätten jedoch ohne die Coronakrise 

durch eine stetige  Erhöhung des Professionalisierungsgrades im 

Einkauf, den Abschluss langfristiger Verträge, die Möglichkeit der 

Weitergabe von Preisschwankungen an den Kunden sowie die 

Erzielung von Skaleneffekten im Konzern abgefangen werden 

können, sodass .der Vorstand der NORMA Group – vor der 

 Ausbreitung von COVID-19 – von einer im Vergleich zum Vorjahr 

in etwa unveränderten bereinigten Materialkostenquote ausging. 

Darin berücksichtigt waren auch erste positive Effekte aus dem 

im 4. Quartal 2019 implementierten Transformationsprogramm 

„Get on Track“.  

Im Zuge der Coronakrise und der damit verbundenen wirtschaft-

lichen Auswirkungen, sind Lieferengpässe nun nicht mehr 

 auszuschließen.

Entwicklung der Personalkostenquote

Für das Jahr 2020 ging der Vorstand – vor der Ausbreitung von 

COVID-19 – von einer stabilen Entwicklung der Personalkosten 

aus, wenngleich das Management auch  inflationäre Kosten erwar-

tet. Jedoch dürfte das Kostenniveau durch einen Abbau weiterer 

Zeitarbeiter sowie durch zusätzliche Einsparungen im Rahmen lau-

fender Effizienzprogramme positiv begünstigt  werden. Damit 

erwartet das Management, dass die Personalkostenquote im lau-

fenden Geschäftsjahr auf dem Niveau des  Vorjahres liegen wird.

Aufwand in Forschung und Entwicklung 

Zum langfristigen Erhalt ihrer Innovations- und Wettbewerbs-

fähigkeit strebt die NORMA Group eine jährliche Investitionsquote 

in F&E-Aktivitäten von rund 5 % des EJT-Umsatzes an. Den 

Schwerpunkt der F&E-Aktivitäten bilden dabei nach wie vor die 

Fokussierung auf starke Zukunftsmärkte, so etwa die Entwicklung 

innovativer Produkte zur Lösung der industriellen Heraus-

forderungen der Kunden mit einem besonderen Fokus auf der 

Entwicklung von Anwendungen im Bereich Wassermanagement 

sowie für die Elektromobilität (inklusive Hybridantrieben).

Bereinigte EBITA-Marge 

Ein wichtiger Fokus der NORMA Group liegt auf der Erhaltung der 

Profitabilität. Entsprechend werden alle Geschäftsaktivitäten 

 strategisch darauf ausgerichtet. Zusätzlich zur Umsetzung des 

im 4. Quartal 2018 beschlossenen und im Februar 2019 

 kommunizierten Rightsizing-Programms fokussiert das im 

November 2019 ausgerollte und öffentlich bekanntgegebene 

Transformationsprogramm „Get on Track“ darauf, die Profitabilität 

durch eine Optimierung der Standortkapazitäten in allen  Regionen, 

eine systematische Überarbeitung der Strukturen und Prozesse  – 

 Straffung des Produktportfolios sukzessive zu steigern. Für die 

Implementierung und Umsetzung des „Get on Track“- 

Tansformationsprogramms wird mit einem kumulierten 

 Gesamtkostenvolumen von rund EUR 45 Mio. bis EUR 50 Mio. bis 

2023 gerechnet. Die im Rahmen dessen anfallenden Kosten 

 werden, im Gegensatz zu den Kosten für die Umsetzung des 

Right sizing-Programms, vollständig unbereinigt dargestellt. Ab 

dem Jahr 2020 soll das Transformationsprogramm zu 

 Kosteneinsparungen  führen, die bis 2023 auf jährlich EUR 40 Mio. 

bis EUR 45 Mio.  steigen. Positiv auf die Profitabilität sollte zudem 

wirken, dass weitere Sonderkosten im Zusammenhang mit der 

Einführung des ERP-Systems in Lateinamerika nach aktuellem 

Kenntnisstand nicht zu erwarten sind. Vor diesem Hintergrund 

und unter  Berücksichtigung des schwierigen Marktumfelds, 

bedingt durch die Unsicherheiten bezüglich wirtschaftlicher und 

geopolitischer Rahmenbedingungen, sah der Vorstand der 

NORMA Group das Jahr 2020 daher im Wesentlichen als ein 

 wichtiges Übergangsjahr, in dem die Weichen zur nachhaltigen 

Verbesserung der  Profitabilität gelegt werden sollten. Das 

Management erwartete damit für das laufende Geschäftsjahr – 

vor der Ausbreitung von COVID-19 – wie bereits auch im Vor-

jahr – eine bereinigte EBITA-Marge auf dem Niveau von mehr als 

13,0 %. Die nicht vorhersehbaren Folgen des Coronavirus  werden 

aufgrund der notwendig gewordenen Maßnahmen, darunter 

 beispielsweise Produktionsunterbrechungen, negative 

 Auswirkungen auf die bereinigte EBITA-Marge der NORMA Group 

haben, sodass die bereinigte EBITA-Marge im Geschäftsjahr 2020 

wahrscheinlich unter dem zuvor angenommenen Niveau des 

 Vorjahres liegen wird.

Bereinigte EBIT-Marge 

Basierend auf der im Hinblick zur bereinigten EBITA-Marge 

 dargelegten Entwicklung und den Erwartungen, ging der  Vorstand 

der NORMA Group – vor der Ausbreitung von COVID-19 – davon 

aus, dass das bereinigte EBIT ebenfalls auf dem Niveau des 

 Vorjahres liegen wird, und erwartet in  diesem Zusammenhang 

für das Geschäftsjahr 2020 eine bereinigte  EBIT-Marge von mehr 

als 12 %. Ähnlich zu der Prognose hinsichtlich der bereinigten 

EBITA-Marge, erwartet der Vorstand der NORMA Group SE auch 

bei der bereinigten EBIT-Marge nun eine negative Abweichung 

von den ursprünglichen Annahmen.

In Summe erwartete der Vorstand für 2020 – vor der Ausbreitung 

Darin enthalten sind Zinsbelastungen auf die Bruttoverschuldung 

des Konzerns mit einem durchschnittlichen Zinssatz von circa 

2,4 % sowie weitere Aufwendungen für Währungssicherungen 

und Transaktionskosten. 
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Steuerquote zwischen 26 % und 28 % 

Vor der Ausbreitung von COVID-19 erwartete der Vorstand für 

das Geschäftsjahr 2020 eine  unveränderte Steuerquote zwischen 

26 % und 28 %. 

Auf Basis der vorangehend beschriebenen Entwicklung, insbe-

sondere ausgelöst durch den organischen Umsatzrückgang, 

erwartete der Vorstand der NORMA Group – vor der Ausbreitung 

von COVID-19 – im Geschäftsjahr 2020 einen leichten Rückgang 

des bereinigten Ergebnisses je Aktie. 

Bereinigungen des Ergebnisses

Der Vorstand der NORMA Group erwartete vor der Ausbreitung 

von COVID-19 im Geschäftsjahr 2020, wie in den Vorjahren, 

Bereinigungen aus den Allokationen der Kaufpreise auf 

 abschreibungsfähige materielle und immaterielle Wirtschafts-

güter aus den Akquisitionen der vergangenen Jahre. Diese 

 belaufen sich in Summe auf insgesamt rund EUR 25 Mio. Die im 

Rahmen des „Get on Track“-Transformationsprogramms 

 anfallenden Gesamt kosten werden hingegen nicht bereinigt. 

Zudem sind aus dem  Rightsizing-Programm im Geschäfts-

jahr 2020 keine  Bereinigungen mehr zu erwarten.

NORMA Value Added (NOVA)

Vor der Ausbreitung von COVID-19 ging der Vorstand für das 

Geschäftsjahr 2020 von einem NOVA zwischen EUR 10 Mio. und 

EUR 20 Mio. aus.

Investitionsquote von rund 5 % angestrebt 

Für das Geschäftsjahr 2020 rechnete der NORMA-Group- 

Vorstand – vor der Ausbreitung von COVID-19 – mit Investitionen 

(ohne M&A-Aktivitäten) in Höhe von rund 5 % des Konzern-

umsatzes. Damit werden sowohl Instandhaltungsinvestitionen 

als auch notwendige Investitionen in die  Erweiterung des 

Geschäfts abgedeckt. Ein Fokus liegt dabei insbesondere auf dem 

Ausbau der Aktivitäten für zukünftiges Wachstum,  Projekten zur 

Eingliederung von Prozessen und Funktionen (Insourcing) sowie 

dem Ausbau von Kapazitäten zur Lokalisierung der  Produktion. 

Operativer Netto-Cashflow

Aufgrund des erwarteten merklichen Umsatzrückgangs im 

Geschäftsjahr 2020 und des gegenüber dem Vorjahr unverändert 

erwarteten Margenniveaus bei einer zugleich gleichbleibenden 

Investitionsquote, den Auszahlungen für das Transformations-

programm „Get on Track“ sowie der Optimierungsmaßnahmen 

im Bereich Working Capital und der weiteren Rückführung der 

Factoring-Programme rechnete das Management der 

NORMA Group – vor der Ausbreitung von COVID-19 – mit einem 

operativen Netto-Cashflow von rund EUR 110 Mio. 

Nachhaltige Dividendenpolitik

Sofern es die künftige wirtschaftliche Situation erlaubt, verfolgt 

die NORMA Group eine nachhaltige Dividendenpolitik, die sich 

an einer Ausschüttungsquote von circa 30 % bis maximal 35 % 

des bereinigten Konzernjahresergebnisses orientiert. Aufgrund 

der gegenwärtigen wirtschaftlichen Entwicklungen in 

 Zusammenhang mit COVID-19, soll der vom 14. Mai auf den 

30. Juni 2020 verschobenen Hauptversammlung aus heutiger 

Sicht vorgeschlagen werden, die Dividende für das Geschäfts-

jahr 2019 auszusetzen.

Marktdurchdringung und Innovationsfähigkeit 

Der Grad der Marktdurchdringung spiegelt sich mittelfristig im 

 organischen Wachstum wider. Die Sicherung der Innovations-

fähigkeit ist für die Zukunfts- und Wettbewerbsfähigkeit der 

NORMA Group essenziell. Als Kennzahl zur Messung und  Steuerung 

der Innovationskraft im Unternehmen erfasst die NORMA Group 

die Anzahl der Erfindungsmeldungen pro Jahr. Für den Konzern 

werden  jährlich über 20 neue Erfindungs meldungen angestrebt.

Problemlösungsverhalten der Mitarbeiter

Das Problemlösungsverhalten, das sich unter anderem in der 

Anzahl der Kundenreklamationen niederschlägt, misst und  steuert 

die NORMA Group über die folgenden zwei Leistungsindikatoren: 

vom Kunden zurückgewiesene fehlerhafte Teile (Parts per Million, 

PPM) und die Anzahl qualitätsbedingter Beanstandungen. Für 

den Indikator PPM wird bis 2020 jährlich produktgruppenabhän-

gig ein Wert von unter 20 angestrebt. Die Kundenreklamationen 

sollen im Jahresmittel unter acht pro Monat liegen. 

Nachhaltige Unternehmensentwicklung

Die NORMA Group hat ihre CR-Roadmap 2020 veröffentlicht. 

Das Ziel des Konzerns ist es, die darin formulierten Ziele und 

 Maßnahmen konsequent umzusetzen und auch im laufenden 

Jahr weitere wichtige Meilensteine für eine nachhaltige 

 Unternehmensführung zu legen. 
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Die vorliegende Prognose für das Geschäftsjahr 2020 wurde vor der Ausbreitung von COVID-19 getroffen. Der Vorstand geht davon 

aus, dass die gegenwärtig aus der weiteren Ausbreitung des Virus noch schwer einschätzbaren Folgen und Nachwirkungen in 

 negativen Abweichungen hinsichtlich der hier ursprünglich getroffenen Prognose zur künftigen Entwicklung der NORMA Group SE 

im Geschäftsjahr 2020 resultieren werden.

T031

Organisches Umsatzwachstum

EMEA: stabiler organischer Umsatz 

DS: solides organisches Wachstum

Bereinigte Materialeinsatzquote Ungefähr auf Höhe des Vorjahres

Bereinigte Personalkostenquote Ungefähr auf Höhe des Vorjahres

Bereinigte EBITA-Marge Mehr als 13 %

Bereinigte EBIT-Marge Mehr als 12 %

NOVA (NORMA Value Added) Zwischen EUR 10 Mio. und EUR 20 Mio. 

Finanzergebnis

Steuerquote Zwischen 26 % und 28 %

Bereinigtes Ergebnis je Aktie

Operative Investitionen von rund 5 % des Konzernumsatzes 

Operativer Netto-Cashflow Rund EUR 110 Mio.

Ca. 30 % bis 35 % des bereinigten Konzernjahresergebnisses

Anzahl der jährlichen Erfindungsmeldungen 

Unter 20

NORMA Group SE – Geschäftsbericht 2019 88

1  EINLEITUNG1 EINLEITUNG 2 TIMES ARE CHANGING 3 AN UNSERE AKTIONÄRE 4 KONZERNLAGEBERICHT 5 KONZERNABSCHLUSS 6 WEITERE INFORMATIONEN


