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Brief des Vorstands
vorsitzenden

Heimo Scheuch, Vorstandsvorsitzender
der Wienerberger AG

Sehr geehrte Damen und Herren,
wir haben uns 2016 sehr intensiv auf die Umsetzung unserer Strategie konzentriert und konnten durch
verstärkte Innovation, Diversifikation und Optimierung weiteres organisches Wachstum realisieren. Unser
EBITDA stieg auf 404 Mio. € und der Nettogewinn
wurde im Vergleich zum Vorjahr mit 82 Mio. € mehr
als verdoppelt. Dies ist umso erfreulicher, wenn man
berücksichtigt, dass 2016 von hoher Volatilität in verschiedenen Endmärkten, Währungs- und Zinsschwankungen
und rückläufigen Infrastrukturausgaben in einigen osteuropäischen Ländern geprägt war.
Es zeigt auch, dass sich Wienerberger über die letzten
Jahre sehr stark weiterentwickelt hat und die Herausforderungen, die der stetige Wandel unseres Umfelds mit
sich bringt, wesentlich besser bewältigt.
Unsere Industrie unterliegt ebenso großen Veränder
ungen. Die Komplexität von Geschäftsabläufen steigt
und verschiedenste Akteure sind zunehmend miteinander
verflochten. Infolgedessen entwickeln sich Wertschöp-

fungsketten weiter. In diesem Umfeld gilt es für uns, von
der voranschreitenden Digitalisierung ganzer Geschäftsprozesse zu profitieren, aber auch im Sinne einer nachhaltigen Unternehmensentwicklung menschliche, soziale
und ökologische Komponenten in unsere Entscheidungen
miteinzubeziehen.

Die Geschäftsentwicklung zeigt, dass Wienerberger
die Herausforderungen für nachhaltiges Wachstum nutzt.
Wie das Jahr 2016 gezeigt hat, gelingt es uns als
Technologie- und Innovationsführer und dank der konsequenten Umsetzung unserer Digital Agenda in zunehmendem Maße, neue Produkte und Services als starker
Partner im Bereich des Neubaus, der Renovierung und der
Infrastruktur zu positionieren. Wir haben rund 1 % unseres
Umsatzes in Forschung und Entwicklung sowie zukunfts
orientierte Produkte investiert. Gleichzeitig erzielten
wir im vergangenen Jahr 27 % unseres Umsatzes durch
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innovative Produkte. „Smart solutions“ unterstreicht,
dass der strategische Fokus auf Innovation eine wichtige
Säule unseres Erfolges und die Grundlage für langfristiges,
organisches Wachstum bildet.

Der strategische Fokus auf Innovation bildet eine
wichtige Säule unseres Erfolges.
Ein weiteres zentrales Element unserer Wachs
tumsstrategie ist der kontinuierliche Ausbau unserer
Marktpositionen sowie die zunehmende Diversifikation
in unseren Geschäftsbereichen. Im abgelaufenen Jahr
haben wir 44 Mio. € in Wachstumsschritte investiert
und somit unsere Präsenz im Ziegelgeschäft in Osteuropa und im Rohrbereich in Nordeuropa weiter aus
gebaut. Diesen Weg werden wir auch 2017 konsequent
fortsetzen. Unser Erfolg liegt aber auch in einem starken
Bekenntnis zur kontinuierlichen Verbesserung. Durch die
laufende Optimierung unserer Strukturen und Prozesse
im Bereich Produktion und Verwaltung konnten wir im
vergangenen Jahr 7 Mio. € einsparen und haben uns für
das laufende Geschäftsjahr weitere Einsparungen in
Höhe von 10 Mio. € zum Ziel gesetzt.

Wir haben uns für 2017 ein klares Wachstumsziel
gesetzt und wollen das organische EBITDA auf
415 Mio. € steigern.

Das Jahr 2017 wird erneut durch eine Vielzahl
von relevanten politischen Themen wie Wahlen in den
Niederlanden, Frankreich, Deutschland und der Tsche
chischen Republik sowie die bevorstehenden BREXIT
Verhandlungen geprägt sein, die zweifellos einen nicht
zu unterschätzenden Einfluss auf das wirtschaftliche
Geschehen im europäischen Raum haben werden.
Zins- und Währungsschwankungen werden ebenfalls
die Finanzmärkte prägen.
Vor diesem Hintergrund haben wir uns ein ambitioniertes Ziel gesetzt und wollen durch organisches
Wachstum unser EBITDA auf 415 Mio. € steigern, was
eine Verbesserung um 9 % gegenüber der relevanten
Vergleichsgröße aus dem Vorjahr bedeutet.
Aufgrund der guten operativen Performance der
letzten Jahre sind wir mit einer starken industriellen
und finanziellen Basis ausgestattet und werden diese
zielgerichtet für weiteres nachhaltiges Wachstum nutzen.
Gestärkt durch Ihr Vertrauen, geschätzte Damen und
Herren, freuen wir uns, diesen Weg gemeinsam zu
beschreiten.

