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„Qualität, Verlässlichkeit und Leistung“, das sind die Maximen, nach denen wir 
unsere unternehmerischen Tätigkeiten ausrichten, und das mit Erfolg. Auch 
2018 war für die NORMA Group wieder ein gutes Jahr. Trotz eines herausfordern-
den Umfelds, das unter anderem durch die sich zuspitzenden Brexit-Verhand-
lungen, protektionistische Maßnahmen der US-Regierung sowie Turbulenzen 
auf den internationalen Rohstoffmärkten gekennzeichnet war, konnten wir un-
seren Konzernumsatz um 6,6 % auf EUR 1.084,1 Mio. steigern. Das organische 
Wachstum lag mit 7,7 % im zweiten Jahr in Folge auf einem sehr hohen Niveau 
und zeigt erneut, dass der Bedarf und die Nachfrage nach unseren Verbindungs-
lösungen unverändert hoch sind. 

Neben dem organischen Wachstum haben auch die im vergangenen Jahr er-
worbenen Gesellschaften Kimplas und Statek zum Umsatzanstieg beigetragen. 
Mit dem Kauf des indischen Wasserspezialisten Kimplas haben wir unserem 
 strategischen Fokus auf den Bereich Wassermanagement Ausdruck verliehen 
und gleichzeitig unsere Präsenz in einem der wichtigsten Schwellenländer der 
Welt erhöht. Durch den Erwerb von Statek, einem langjährigen Lieferanten der 
NORMA Group, konnten wir unsere Wertschöpfungskette erweitern und darüber 
hinaus unsere Flexibilität in wichtigen Produktbereichen erhöhen. 

Vor einige Herausforderungen hat uns im Geschäftsjahr 2018 die hohe Volatilität 
auf den Rohstoffmärkten gestellt. Preisaufschläge im Bereich Legierungszu-
schläge von bis zu 60 %, Produktionsausfälle von Lieferanten und daraus resul-
tierende Verknappungen wichtiger Kunststoffkomponenten sowie US-Strafzölle 
auf Stahl – diese Kombination und Häufung der Vorfälle hat zu einem Anstieg 
der Kosten auf der Materialseite und zu Sonderkosten in den Bereichen Beschaf-
fung, Produktion und Logistik geführt. Diese konnten wir im Rahmen unseres 
konzernweiten Global-Excellence-Programms nur teilweise abfangen, weshalb 
das operative Ergebnis (bereinigtes EBITA) um 0,8 % auf EUR 173,2 Mio. gesun-
ken ist und die bereinigte EBITA-Marge mit 16 % unterhalb des gewohnt hohen 
Niveaus von über 17 % lag. Dennoch haben wir unser bereinigtes Periodener-
gebnis um 9,3 % auf EUR 114,8 Mio. gesteigert, was einem bereinigten Ergebnis 
je Aktie von EUR 3,61 entspricht.  

Die NORMA Group blickt nun auf eine Dekade starken Wachstums zurück, mit 
einer durchschnittlichen Umsatzsteigerung von rund 10 % (CAGR) und einem 
Anstieg der Mitarbeiterzahl von knapp 3.000 im Jahr 2009 auf nahezu 9.000 im 
Geschäftsjahr 2018. Allein seit dem Börsengang im Jahr 2011 haben wir 14 Ak-
quisitionen getätigt und zahlreiche neue Werke eröffnet. Wir sind in neue Märkte 
vorgedrungen, haben unseren Kundenstamm erweitert und unsere internatio-
nale Präsenz ausgebaut. Vor diesem Hintergrund und um den weiteren Weg zur 
Verwirklichung unserer Vision 2025 zu ebnen, haben wir im vierten Quartal 2018 
ein umfassendes Rightsizing-Programm eingeleitet. Dies soll der Optimierung 
der schnell gewachsenen Produktionslandschaft und der organisatorischen 
Strukturen sowie der weiteren Harmonisierung von Prozessen und Systemen 
weltweit dienen. Das Programm soll außerdem dazu beitragen, unser Geschäfts-
modell noch stärker auf die Anforderungen unserer strategischen Wachstums-
felder – die Elektromobilität und das Wassermanagement – auszurichten.

Mit den personellen Änderungen im Vorstand seit Beginn 2018 und der im 
 Oktober erfolgten Berufung von Dr. Friedrich Klein als Chief Operating Officer 
(COO) ist der NORMA-Group-Vorstand vollständig. 

Im Fokus unserer Strategie und der Vision 2025 stehen weiterhin das profitable 
Wachstum sowie der Ausbau unserer Markt- und Technologieführerschaft im 
Bereich Verbindungs- und Fluidhandling-Technologie. Ein besonderer Schwer-
punkt liegt dabei auf der Entwicklung von Produkt- und Systemlösungen für die 
Elektromobilität und hier insbesondere im Bereich des Thermomanagements. 
Dabei geht es vor allem um die Temperaturregulierung von Batterien in  
Hybrid- und Elektrofahrzeugen, damit diese ihre optimale Leistungsfähigkeit 
beibehalten. Bereits heute haben wir dafür zahlreiche Lösungen parat, die wir 
größtenteils mit der gegebenen technischen Ausstattung und auf vorhandenen 
Maschinen produzieren. 

Neben der Elektromobilität stehen die Aktivitäten im Bereich Wassermanage-
ment im Fokus. Auch hier geht es darum, die Nachfrage nach zuverlässigen Ver-
bindungsprodukten zu bedienen und so unseren Kunden einen nachhaltigen 
Umgang mit der wertvollen Ressource zu ermöglichen. 

BRIEF DES VORSTANDS
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Mit unserem Produktportfolio und unserer strategischen Ausrichtung adressie
ren wir globale Herausforderungen wie den Klimawandel und die Ressourcen
knappheit und stellen die Nachhaltigkeit unserer Produkte in den Vordergrund. 
Über unsere Nachhaltigkeitsstrategie, die wir in unserer CRRoadmap 2020 
 fixiert haben, berichten wir ausführlich in unserem Nachhaltigkeitsbericht, der 
zeitgleich mit diesem Geschäftsbericht veröffentlicht wurde. 

Liebe Aktionärinnen und Aktionäre, das Börsenjahr 2018 war turbulent und 
auch die NORMAGroupAktie hat ihre Höhen und Tiefen erlebt. Nachdem sie in 
der Jahresmitte zunächst ihren historischen Höchststand bei über EUR 70,00 
 erreicht hatte, musste sie im Laufe des zweiten Halbjahres im Umfeld der sich 
allgemein eintrübenden Stimmung am Kapitalmarkt teils deutliche Abschläge 
einstecken. Am Jahresende notierte sie bei EUR 43,18. Damit war das Börsenjahr 
für die NORMA Group nicht das beste. Wir sind jedoch zuversichtlich, dass wir 
den Wert Ihres Unternehmens durch die initiierten Maßnahmen und die 
 kon sequente Verfolgung unserer strategischen Ziele im laufenden Jahr wieder 
 steigern werden. Daran arbeiten wir mit Hochdruck. 

Auf der diesjährigen Hauptversammlung am 21. Mai 2019 in Frankfurt am Main 
werden wir Ihnen eine Dividende in Höhe von EUR 1,10 pro Aktie vorschlagen. 
Damit  erhöhen wir die Dividende das siebte Jahr in Folge und schütten 30,5 % 
unseres bereinigten Periodenergebnisses aus.  

Abschließend wollen wir uns noch ganz herzlich bei unseren knapp 9.000 Mitar
beiterinnen und Mitarbeitern weltweit für ihren unermüdlichen Einsatz und 
 ihren Beitrag zum Unternehmenserfolg bedanken. Unser Dank gilt darüber 
 hinaus unseren treuen Kunden und Geschäftspartnern. Wir freuen uns weiterhin 
auf die gute Zusammenarbeit und auf ein erfolgreiches Jahr 2019. 

Herzlichst

Dr. Friedrich Klein
Chief Operating Officer 
(COO)

Dr. Michael Schneider
Finanzvorstand  
(CFO)

Bernd Kleinhens
Vorstandsvorsitzender 
(CEO)


