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Meine sehr geehrten Damen und Herren,
liebe Aktionärinnen und Aktionäre,
im Namen des gesamten Vorstands der Covestro AG: Herzlich willkommen zu
unserer virtuellen Hauptversammlung! Ich freue mich, dass Sie heute so zahlreich
dabei sind.
Leider sehen wir uns nicht persönlich. Das ist den Umständen der CoronaPandemie geschuldet. Wir alle erleben derzeit ungewöhnliche Zeiten. Das stellt uns
immer wieder vor neue Herausforderungen.
Das gilt für Sie. Das gilt für uns im Vorstand von Covestro. Und das gilt für jede
einzelne und jeden einzelnen unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Auch
deshalb ist es mir wichtig, als erstes Danke zu sagen.
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Ich bin stolz auf unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Corona-Pandemie
konnte niemand vorhersehen. Aber Covestro hat schnell und professionell auf die
Herausforderung reagiert.
Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter packen weltweit an. Sie sorgen für einen
sicheren und zuverlässigen Betrieb der Anlagen. Und sie stellen die Versorgung
unserer Kunden sicher. Das haben sie schon immer getan. Jetzt tun sie es aber
unter ganz neuen Bedingungen. Denn die Corona-Pandemie hat unseren
Arbeitsalltag massiv verändert. Unsere gesamte Organisation hat binnen weniger
Tage die neue Arbeitsweise nicht nur angenommen. Sie füllt sie auch mit Leben.
Ich bin auch stolz darauf, wie solidarisch sich unsere Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter auf der ganzen Welt zeigen. Gegenüber ihren Kolleginnen und Kollegen.
Gegenüber Geschäftspartnern. Und auch weit darüber hinaus.
Das gilt umso mehr, als mir bewusst ist, was die Krise uns allen abverlangt. Unser
Leitprinzip ist: "We are 1". Wir sind eins. Das ist einfach, wenn alles reibungslos
läuft. Aber es ist auch unser Anspruch in herausfordernden Zeiten. Und das ist uns
herausragend gelungen.
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Im Frühjahr haben wir uns zunächst darauf fokussiert, Produktion und Lieferketten
aufrechtzuerhalten. Die Gesundheit unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
Geschäftspartner und Kunden stand dabei immer an erster Stelle.
Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Verwaltung haben während der
vergangenen Wochen aus dem Homeoffice gearbeitet. Nur eine notwendige
Kernbesetzung war vor Ort. Und so ist es zum größten Teil nach wie vor.
In der Produktion war das nicht so einfach möglich. Deshalb danke ich besonders
unseren Kolleginnen und Kollegen an vorderster Front. Sie haben unsere Anlagen
weltweit am Laufen gehalten – natürlich unter Einhaltung strengster Schutz- und
Hygienemaßnahmen.
Unsere globalen Lieferketten sind so durchgängig stabil geblieben. Damit beweisen
wir einmal mehr: Auch in schwierigen Zeiten ist auf Covestro Verlass. Das stärkt
unsere Kundenbeziehungen dauerhaft – auch über die Coronakrise hinaus.

04/19
covestro.com

Wir wollen unseren Beitrag zur Eindämmung der globalen Pandemie leisten. Das ist
uns ein großes Anliegen. Rund um den Globus haben unsere Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter in den vergangenen Wochen und Monaten deshalb die Ärmel
hochgekrempelt. Ich will nur einige Beispiele nennen:
Wir haben deutschen Krankenhäusern Schutzbrillen und Atemschutzmasken
gespendet – damit sich Ärzte und Pfleger gegen das Virus schützen können.
Unsere chinesischen Kolleginnen und Kollegen haben dem deutschen
Gesundheitsministerium 10.000 Schutzbrillen übergeben.
Und dem deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum haben wir Plastik-Granulat für den
3D-Druck von Gesichtsschutz geliefert.
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Die Corona-Pandemie wirkt sich natürlich auf unser Geschäft aus. Wir haben aber
rechtzeitig und konsequent gegengesteuert. Das war äußerst herausfordernd.
Gerade in den ersten Wochen der Krise war die Unsicherheit groß. Wir mussten in
einer permanent wechselnden Nachrichtenlage auf Sicht arbeiten.
An erster Stelle steht für uns dabei immer die Sicherheit unserer Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter, Geschäftspartner und Kunden. Danach kommt die
Aufrechterhaltung von Produktion und Lieferketten. Ebenso wichtig ist die
Absicherung unserer starken Liquiditätsposition. Denn Liquidität ist das A und O, um
in einer kaum absehbaren Situation handlungsfähig zu bleiben.
Dazu haben wir entschlossen verschiedene Maßnahmen ergriffen.
Mit unserem Effizienzprogramm „Perspective“ haben wir frühzeitig die Weichen für
nachhaltige Effizienzsteigerungen gestellt. Davon profitieren wir jetzt. In diesem Jahr
erwarten wir Einsparungen von 130 Millionen Euro.
Dazu kommt unser kurzfristiges Sparprogramm, das wir in der Corona-Krise noch
einmal verstärkt haben. 2020 sparen wir damit zusätzlich mehr als 300 Millionen
Euro ein – statt 200 Millionen wie ursprünglich geplant. Diese Summe werden wir
Stand heute auch erreichen.
Wir haben uns in erheblichem Maße zusätzliche Liquidität gesichert. Über eine neue
revolvierende Kreditlinie. Über kurzfristige Betriebsmittelfazilitäten. Über einen Kredit
der Europäischen Investitionsbank. Und über die Ausgabe von Euro-Anleihen.
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Wir haben unsere Investitionsplanung angepasst. Im laufenden Geschäftsjahr
werden wir 700 Millionen Euro investieren. Das sind rund 200 Millionen Euro
weniger als ursprünglich geplant. Auch damit stärken wir kurzfristig unsere
Liquiditätsposition.
Auch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weltweit zeigen sich in dieser
wirtschaftlichen Ausnahmesituation solidarisch.
In Deutschland haben wir uns mit den Arbeitnehmervertretern auf folgendes Modell
geeinigt: Wir verkürzen Arbeitszeiten und passen gleichzeitig die Gehälter für alle
Beschäftigten an. Das gilt für sechs Monate bis Ende November.
Es ist selbstverständlich, dass wir die Belastungen angemessen verteilen und
niemandem mehr als nötig abverlangen. Starke Schultern tragen die größte Last.
Auch das bedeutet Solidarität für uns.
Der Entgeltverzicht steigt über die Gehaltsstufen hinweg prozentual an. Vorstand
und Aufsichtsrat verzichten auf 15 Prozent ihrer Gehälter. Das ist ein höherer Anteil
als bei allen anderen Mitarbeitenden. Ich bin sehr stolz, dass über 95 Prozent
unserer leitenden Angestellten freiwillig zugestimmt haben.
Die internationalen Gesellschaften haben die Maßnahmen landesspezifisch
umgesetzt. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter leisten damit einen
wesentlichen Beitrag, Covestro sicher durch die Krise zu steuern. Auch dafür gilt
ihnen unser aller und mein persönlicher Dank.
Liebe Aktionärinnen, liebe Aktionäre,
nach reiflicher Überlegung haben wir eine weitere Maßnahme beschlossen. Davon
sind Sie sehr direkt betroffen.
Wir schlagen der heutigen Hauptversammlung eine Dividende in Höhe von 1,20
Euro pro Aktie vor. Also nur die Hälfte der ursprünglich geplanten 2,40 Euro.
Damit haben wir eine ausgewogene Entscheidung getroffen. Einerseits
berücksichtigen wir Ihr Interesse nach einer angemessenen Beteiligung am
Unternehmenserfolg. Andererseits sichern wir unsere starke Liquiditätsposition und
Bonität. So stellen wir Covestro in diesen wirtschaftlich unruhigen Zeiten noch
stabiler auf. Davon profitieren letztlich alle, auch Sie als unsere Aktionärinnen und
Aktionäre.
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Unser konsequentes Krisenmanagement zeigt bereits Wirkung. Das sehen wir an
den Zahlen für das zweite Quartal des laufenden Geschäftsjahres. Sie kennen die
Zahlen bereits. Wir haben sie vor einer Woche veröffentlicht. Lassen Sie uns
trotzdem einen Blick darauf werfen:
Das Quartal stand branchenübergreifend und global ganz im Zeichen der
Coronavirus-Pandemie. Wie erwartet hat sie die Volkswirtschaften in Europa und
Nordamerika besonders stark getroffen. Auch wir spüren das. Die abgesetzten
Mengen im Kerngeschäft sind im Vergleich zum Vorjahresquartal deutlich um 22,7
Prozent zurückgegangen. Das schlägt sich auch im Umsatz nieder. Der weiter
verschärfte Preisdruck verstärkt diesen Effekt. Entsprechend ist der Umsatz um
etwa eine Milliarde Euro auf rund 2,2 Milliarden Euro gesunken.
Auch das Ergebnis ist zurückgegangen: 125 Millionen Euro nach 459 Millionen Euro
im Vorjahr. Dieser Rückgang fällt aber deutlich geringer aus, als Analysten erwartet
hatten. Das ist eine sehr gute Nachricht! Die Analystenschätzung lag Anfang Juli
noch bei lediglich 80 Millionen.
Woran liegt das? Die Nachfrage hat sich schnell erholt. Die Kernmengen sind im
April am stärksten zurückgegangen. Bereits seit Mitte Mai hat sich die Situation
Schritt für Schritt verbessert, insbesondere bei den Polycarbonaten. Hier ist die
Nachfrage aus der Bauindustrie gestiegen. Wir profitieren also wieder einmal von
unserer breiten Aufstellung. Und auch im Hinblick auf unsere Liquidität haben wir
gute Nachrichten: Unser Free Operating Cash Flow ist auf 24 Millionen Euro
gestiegen. Das zeigt: Unser striktes Liquiditätsmanagement wirkt!
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Auf dieser Basis bestätigen wir unsere Prognose für das laufende Geschäftsjahr.
Dennoch bleibt 2020 ein Ausnahmejahr, das wirtschaftliche Umfeld unsicher. Die
weitere Entwicklung hängt wesentlich vom Verlauf der Coronavirus-Pandemie ab.
Und dieser ist nicht vollständig vorhersehbar. Umso wichtiger: Wir haben uns eine
solide Position erarbeitet. Unsere Maßnahmen greifen und zeigen erste Erfolge.
Und wir werden Covestro auch weiterhin entschieden durch diese Krise steuern.

Auch 2019 haben wir bereits ein herausforderndes Jahr gemeistert. Die Zahlen sind
Ihnen bereits bekannt. Mir ist aber wichtig, sie noch einmal einzuordnen.
Die Preisentwicklung war bereits 2019 sehr herausfordernd. Das Verhältnis von
Angebot und Nachfrage hat sich deutlich verändert. Neue Anlagen sind auf den
Weltmarkt gedrängt. Die Nachfrage wächst jedoch nicht in gleichem Maße. Daher
sind wir mit einem globalen Überangebot konfrontiert. Das betrifft vor allem das
Hartschaum-Vorprodukt MDI. Auch unser Weichschaum-Vorprodukt TDI ist
betroffen, genauso wie der Polycarbonat-Bereich, also die High-Tech Materialien.
In diesem herausfordernden Umfeld haben wir 2019 sehr solide Ergebnisse erzielt.
Alle Kerngrößen lagen im Rahmen unserer Jahresprognose:
Die abgesetzten Mengen im Kerngeschäft sind um 2 Prozent gestiegen. Der
Umsatz hat sich auf 12,4 Milliarden Euro verringert. Das EBITDA ist deutlich auf 1,6
Milliarden Euro zurückgegangen. Der Free Operating Cashflow lag bei 473 Millionen
Euro, der ROCE bei 8,4 Prozent. Damit haben wir 2019 alle unsere Finanzziele
erreicht!
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Eines möchte ich hervorheben: Die Nachfrage nach unseren Produkten war bis zum
Ausbruch der Corona-Pandemie völlig intakt. Seit 2015 haben wir die abgesetzten
Mengen jährlich um rund 4 Prozent gesteigert.
Ich werde später noch einmal darauf zurückkommen, wie wir dieser Situation
strategisch begegnen. Zunächst übergebe ich das Wort an Thomas Toepfer. Er wird
Ihnen detailliert berichten, wie sich dies 2019 ausgewirkt hat.

Meine sehr geehrten Damen und Herren,
liebe Aktionärinnen und Aktionäre,
die Entwicklung der ersten sechs Monate und der Ausblick auf das laufende Jahr
zeigen: Wir befinden uns weiterhin in gesamtwirtschaftlich schwierigem Fahrwasser.
Aber ich bin sicher: Wir werden Covestro erfolgreich hindurch steuern. Denn wir
verfolgen eine klare, weitsichtige Strategie. Eine Strategie, die aktuelle
Herausforderungen adressiert. Aber die vor allem langfristig den
Unternehmenserfolg sichern wird.
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Drei Eckpfeiler unserer Strategie möchte ich Ihnen gern näher erläutern.
►„Wir stärken unsere Innovationskraft“
Wir stellen uns zukunftsfähig auf. Dazu stärken wir unsere Innovationskraft. Das ist
ein breiter Komplex. Ich will zwei Bereiche beispielhaft herausgreifen:
Zum einen: Das große Zukunftsthema 5G – ein stark wachsendes Marktsegment.
Der Netzwerkstandard für mobile Kommunikation 5G bietet eine hohe
Übertragungsrate, aber nur kurze Reichweiten. Man benötigt also ein engmaschiges
Netz an Antennen. Nur so erreichen wir eine gute Netzabdeckung.
Wir müssen also viele Antennen anbringen. Das Material der Wahl dafür ist
Polycarbonat. Man könnte auch sagen: Es ist der „Zehnkämpfer“ unter den
Materialien. Das liegt an der einzigartigen Kombination von Eigenschaften. Es ist
leicht und zugleich formstabil. Das macht es in höchstem Maße sicher in der
Anwendung. Und es bietet maximale Gestaltungsfreiheit bei Farbgebung und
Oberflächengestaltung. Polycarbonat erfüllt also alle Anforderungen, um zum
Beispiel beim 5G-Ausbau eine tragende Rolle zu spielen.
Kommen wir zum zweiten Beispiel: Die digitale Chemie.
Wir können heute in atemberaubender Geschwindigkeit genaue Prognosen und
Modelle berechnen. Das liegt an den Fortschritten bei der Rechenleistung moderner
Computer. Davon konnten Forscher bis vor einigen Jahren nur träumen.
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Sie kennen das vielleicht noch aus dem Chemieunterricht. Der Aufbau und die
Durchführung von chemischen Versuchen sind häufig sehr aufwändig. In der
Chemieindustrie sind diese Versuche noch einmal deutlich komplexer. Sie kosten
viel Zeit und sind sehr ressourcenintensiv. Wir können sie aber heute am Computer
simulieren. Einzelne Variablen des Versuchs können wir so auf Knopfdruck
verändern. Und wir wiederholen den Versuch einfach so oft wie nötig. Das spart Zeit
und Geld.
Quantum Computing ist die Spitze dieser Entwicklung. Diese Technologie bietet die
maximale Rechenleistung, die heute technisch möglich ist. Hochkomplexe
chemische Reaktionsprozesse können so zukünftig digital simuliert und bewertet
werden. Und das in kürzester Zeit! Das spielt auch eine zentrale Rolle, wenn wir die
Kreislaufwirtschaft erfolgreich vorantreiben wollen. Denn es versetzt uns in die Lage,
Forschung und Entwicklung auf ein komplett neues Level zu heben. Auch und vor
allem im Hinblick auf die Geschwindigkeit, mit der wir Innovationen entwickeln
können.
Wir wollen hier schnell vorankommen. Dazu suchen wir uns starke Partner. Erst
Anfang Juli haben wir eine Zusammenarbeit mit Google bekannt gegeben.
Gemeinsam werden wir diese Technologie für die Anwendung in der chemischen
Industrie weiterentwickeln.
►„Wir optimieren unser Produktionsnetzwerk“
Die zweite entscheidende Säule: Wir optimieren unser Produktionsnetzwerk. Das
heißt: Wir machen unsere Produktion effizienter. Und wir bauen unsere
Produktionskapazitäten weiter aus.
Anfang des Jahres haben wir unsere Produktionskapazität in Brunsbüttel erfolgreich
erweitert: Um 200.000 Tonnen im Bereich der MDI-Hartschäume. Das eröffnet uns
bereits in diesem Jahr Chancen für weiteres Wachstum.
►„Wir werden Vorreiter beim Thema Nachhaltigkeit“
Covestro geht beim Thema Nachhaltigkeit voran. Das ist die dritte Säule, auf die ich
eingehen möchte.
Unsere Gesellschaft steht vor großen Herausforderungen. Viele davon werden wir
nicht ohne Kunststoff lösen können. Denn Kunststoffe gehören zu den
nachhaltigsten Materialien überhaupt. Man muss sie aber konsequent zirkulär
denken.

12/19
covestro.com

Wir begeben uns damit auf eine lange strategische Reise. Eine Reise, die auch
beschwerlich sein wird. Aber wir sind überzeugt: Sie hat ein lohnendes Ziel.

Auf diese Reise möchte ich Sie mitnehmen. Sie fängt an, wo zunehmend wieder
das Augenmerk der Weltöffentlichkeit liegt: bei den großen globalen
Herausforderungen. Klimawandel. Umweltverschmutzung. Schwindende
Ressourcen. Ich will nur einige nennen. Die Corona-Krise hat diese Themen nur
kurzzeitig verdrängt. Künftig werden sie noch deutlicher zutage treten.
Viele haben das Gefühl, dass wir an einem Wendepunkt stehen. Dass der Neustart
eine Chance bietet: Eine bessere, nachhaltigere Welt zu schaffen. Das ist in den
Köpfen angekommen: In der Gesellschaft. In der Politik. In der Wirtschaft. In
Wissenschaft, Kultur und der Finanzwelt. Dafür stehen Begriffe wie „Green
Recovery“.
Auch Covestro will zu diesem Aufbruch beitragen. Denn wir wollen die Welt
lebenswerter machen. Das ist Sinn und Zweck unseres Unternehmens. Und wir
wissen, wie der Weg dahin aussieht.
Eine nachhaltige, klimaneutrale Zukunft ist machbar.
Aber nur mit einer großen gemeinschaftlichen Anstrengung. Gesellschaft und
Wirtschaft müssen zu einem verantwortungsvollen Umgang mit unseren begrenzten
Ressourcen finden und den Kreislauf zum neuen Leitprinzip machen. Und nicht
zuletzt müssen wir Wertschöpfung nachhaltiger gestalten.
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Wir haben die Blaupause für eine wirklich nachhaltige Welt: Das Konzept der
Kreislaufwirtschaft. Sie muss zum neuen globalen Leitprinzip werden.
Die Kreislaufwirtschaft wird den Umweltschutz erheblich voranbringen. Sie wird zur
Schonung unserer Ressourcen beitragen – wenn sie weltweit konsequent
umgesetzt wird. Sie wird helfen, Treibhausgasneutralität zu erreichen und die
Erderwärmung zu stoppen: Wie geht das? Indem wir keinen Kohlenstoff aus fossilen
Quellen wie Erdöl nutzen. Und wenn doch, muss er in Kreisläufen geführt werden,
ohne in die Atmosphäre zu gelangen.
Kreislaufwirtschaft heißt: Wir lassen lineare Konsum- und Produktionsmuster hinter
uns, die auf einmalige Nutzung ausgerichtet sind. Es gilt vielmehr: Güter lange und
mehrfach verwenden. Abfall vermeiden. Und unvermeidbaren Abfall viel mehr als
bisher als Ressource begreifen und nutzen.
Für Sie und mich als Verbraucher bedeutet das: Wir brechen mit Gewohnheiten. Wir
ändern unser Verhalten. Die Wirtschaft steht vor der Aufgabe, Lieferketten,
Produktionsweisen und Produkte umzustellen. Die Kreislaufwirtschaft bietet uns hier
ganz erhebliche ökonomische Chancen.
Eine zentrale Rolle auf dem Weg zur Zirkularität spielen Kunststoffe. Sie sind ein
besonders nachhaltiges Material. Die Welt braucht Kunststoffe, wenn sie gesünder,
smarter und nachhaltiger werden soll. Die Kreislaufwirtschaft wird auch im Kampf
gegen Plastikmüll helfen. Um es klar zu sagen: Wir haben es hier mit einem
massiven Abfallmanagement-Problem zu tun. Kunststoffe selbst sind aber Teil der
Lösung. Darum werden sie weiter dringend gebraucht.
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Meine Damen und Herren,
Sie werden mir nun sicherlich zustimmen: Es ist folgerichtig, dass sich Covestro
konsequent der Kreislaufwirtschaft verschreibt. Sie ist das lohnende Ziel. Dort
werden wir unser Unternehmen hinführen. Sie wird künftig unser Leitstern sein.
„Wir richten uns vollständig auf die Kreislaufwirtschaft aus.“ Dieser Satz bringt
unsere starke Vision auf den Punkt. Mit ihr vervollständigen wir unser
Unternehmensleitbild. Sie gibt die Richtung vor. Und sie macht das, was man
heutzutage „Purpose“ nennt, greifbar. Wir wissen jetzt ganz konkret, welchen
Daseinszweck unser Unternehmen hat: Die Welt jeden Tag lebenswerter machen.
Als Kunststoff-Hersteller wollen wir unseren Beitrag für eine nachhaltigere Welt
leisten. Wir wollen helfen, dem Klimawandel entschieden entgegenzutreten. Denn
ohne die Eigenschaften von High-Tech-Kunststoffen wird uns das nicht gelingen.
Gleichzeitig müssen Kunststoffe zukünftig vollständig recycelt werden.
Wir richten uns vollständig auf die Kreislaufwirtschaft aus. Was bedeutet das?
Einerseits, dass wir das Prinzip der Zirkularität im Unternehmen fest verankern.
Weltweit werden alle Bereiche dazu konkrete Konzepte entwickeln. Jeder von uns
wird seinen Beitrag leisten.
Andererseits wollen wir die Kreislaufwirtschaft auch gesamtgesellschaftlich
mitgestalten. In der Chemie- und Kunststoffindustrie und darüber hinaus. Wir wollen
zu einer treibhausgasneutralen Wirtschaft beitragen. Deswegen wird auch Covestro
auf lange Sicht treibhausgasneutral sein.
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Mit der neuen Covestro Vision werden wir unseren Stakeholdern noch besser
gerecht. Unsere Kunden wünschen sich umweltverträglich hergestellte, nachhaltige
Produkte. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wünschen sich, dass unser
Handeln Sinn stiftet. Politiker und Regulierer erwarten, dass wir die
Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen unterstützen. Und Sie, liebe
Aktionärinnen und Aktionäre, haben wie wir ein Interesse an beständiger
Wertschöpfung.
Das möchte ich noch einmal betonen: Die Kreislaufwirtschaft bietet erhebliches
wirtschaftliches Potenzial. Und Covestro ist schon jetzt hervorragend aufgestellt,
davon zu profitieren. Mit unseren Produkten, die helfen, Energieverbrauch und
Emissionen zu senken. Sei es im Bereich Mobilität oder Bau. Und mit unseren
hocheffizienten, ressourcenschonenden Produktionsverfahren.

Liebe Aktionärinnen und Aktionäre,
künftig wollen wir aber noch besser werden.
Wir wollen unsere Produktion komplett zirkulär machen. Wir wollen Kohlenstoff im
Kreislauf führen. Und wir streben ein umfassend nachhaltiges Produktportfolio an.
Ein Portfolio, das die Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung
unterstützt.
Dafür haben wir 2019 ein langfristiges strategisches Programm aufgesetzt. Wir
füllen es nun Schritt für Schritt mit Leben. Unsere Ergebnisse werden wir mit
konkreten Zielen und Kennzahlen messen. An diesen arbeiten wir momentan. Wir
werden uns dabei auf vier vielversprechende strategische Bereiche konzentrieren.
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Erstens: Alternative Rohstoffe. Biomasse, CO2, aber auch Altmaterialien und Abfall
werden fossile Rohstoffe wie Erdöl ersetzen.
Zweitens: Innovatives Recycling. Durch energieeffiziente neue Technologien kann
Altmaterial und Abfall effektiver wiederverwertet werden.
Drittens: Gemeinsame Lösungen. Um die Kreislaufwirtschaft voranzubringen,
arbeitet Covestro branchenübergreifend mit anderen zusammen. So erschließen wir
auch neue Geschäftsmodelle.
Viertens: Erneuerbare Energien. Die Kreislaufwirtschaft ist nur dann wirklich
nachhaltig, wenn wir Strom aus alternativen Quellen nutzen. Deshalb werden wir
unsere Standorte Schritt für Schritt darauf umstellen.
Hier haben wir kürzlich einen Akzent gesetzt: Der dänische Energieversorger Ørsted
wird unsere deutschen Standorte ab 2025 für zehn Jahre mit grünem Strom
versorgen. Der Strom kommt dann aus einem neuen Windpark vor der Nordseeinsel
Borkum. Dieser Liefervertrag ist von beispielloser Größenordnung. Er wird
hoffentlich dazu beitragen, den Ausbau der Windenergie zu beschleunigen.
Auch sonst haben wir bereits Erfolge vorzuweisen. Im Bereich alternative Rohstoffe
nutzen wir schon heute CO2 zur Kunststoffherstellung. Dafür standen wir Ende
vorigen Jahres auch im Finale für den Deutschen Zukunftspreis des
Bundespräsidenten. Zu Recycling-Technologien haben wir über 20 Forschungsund Entwicklungsprojekte gestartet. Etwa für die Wiederverwertung von
Matratzenschaumstoff. Hier machen wir gute Fortschritte. Auch beim Thema
Partnerschaften kommen wir voran. Beispielsweise in der gemeinsamen Initiative
Circularise Plastics. Hier geht es darum, Kunststoffe mit Hilfe von Blockchains – also
digital verschlüsselten, dezentralen Datenbanken – rückverfolgbar zu machen.
Meine Damen und Herren,
ungeachtet all dieser Erfolge: Wir stehen erst am Anfang. Bis die Kreislaufwirtschaft
zum neuen Leitprinzip wird, ist es noch ein weiter Weg. In unserem Unternehmen
und in der Welt. Dieser Weg erfordert Wissen, Ideenreichtum, Mut und
Beharrlichkeit. Und natürlich Unterstützung. Ich bitte Sie: Unterstützen Sie Covestro
auf der langen Reise Richtung Kreislaufwirtschaft! Tragen Sie unsere neue Vision
mit!
Es wird sich lohnen. Für unseren Planeten. Für das Wohlergehen seiner Bewohner.
Und für nachhaltige Wertschöpfung.
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Zum Ende meiner Ausführungen möchte ich noch einmal zusammenfassen, wo wir
aktuell stehen:
Das wirtschaftliche Umfeld war bereits 2019 herausfordernd. 2020 hat sich zu einem
absoluten Ausnahmejahr entwickelt. Das dürfte deutlich geworden sein.
Blicken wir auf einige unserer Kundenindustrien. Diese stehen schon länger vor
großen Herausforderungen. Ein Beispiel ist die Automobilindustrie, die sich mitten in
einem Strukturwandel befindet.
Hinzu kommen geopolitische Unsicherheiten. Denken Sie an den Handelskonflikt
zwischen den USA und China. Die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie auf
das wirtschaftliche Umfeld, Produktion und Lieferketten kommen erschwerend
hinzu. Ihr weiterer Verlauf ist aktuell nicht vollumfänglich absehbar. Wie lange
COVID-19 die Welt noch intensiv beschäftigen wird? Niemand kann das heute mit
Sicherheit sagen. Für uns bedeutet das: Das wirtschaftliche Umfeld bleibt auch in
der zweiten Jahreshälfte unsicher. Dafür müssen wir gewappnet sein.
Deshalb fokussieren wir uns weiter auf Effizienz, Kostendisziplin und
Liquiditätssicherung. Mit unserem Programm „Perspective“ haben wir frühzeitig die
richtigen Maßnahmen ergriffen. Davon haben wir jetzt in der Corona-Krise profitiert.
Gleichzeitig haben wir unsere kurzfristigen Sparmaßnahmen noch einmal verstärkt.
Und wir haben viele weitere Maßnahmen ergriffen. Die Ergebnisse aus dem zweiten
Quartal zeigen: Diese Maßnahmen greifen. Wir haben konsequent gegengesteuert
und uns in eine solide Position gebracht. Und wir werden nicht nachlassen.
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Deswegen bestätigen wir zum heutigen Tag auch erneut unsere Prognose für das
Gesamtjahr.
Liebe Aktionärinnen und Aktionäre,
auch wenn wir uns kurzfristig darauf konzentrieren, Covestro sicher durch die Krise
zu steuern: Wir dürfen unsere langfristigen Ziele nicht aus dem Blick verlieren. Das
ist mir ganz wichtig! Daher verfolgen wir auch in dieser Zeit unser langfristiges Ziel
unermüdlich: Wir richten Covestro vollständig auf die Kreislaufwirtschaft aus. Das ist
unser Leitstern. Darauf arbeiten wir jeden Tag hin. Denn wir übernehmen
Verantwortung. Für einen nachhaltigen Neustart nach der Corona-Krise. Für eine
lebenswerte Welt. Wir freuen uns, dass Sie uns auf dieser Reise begleiten. Ich
bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit!
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