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Vielen Dank, Markus.
Meine Damen und Herren, sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre, auch ich
möchte Sie ganz herzlich zu unserer virtuellen Jahreshauptversammlung begrüßen.
In den nächsten Minuten möchte ich Sie detaillierter durch unsere Zahlen aus dem
abgeschlossenen Geschäftsjahr 2019 führen und Ihnen die aktuelle finanzielle
Situation von Covestro erläutern.

Lassen Sie uns zunächst einen Blick in die einzelnen Segmente werfen.
Kommen wir zunächst zum Bereich Polyurethane: Das ist das Kernprodukt für die
Herstellung von Hart- und Weichschäumen. Weichschäume kennen Sie zum
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Beispiel aus Ihrem Autositz oder Ihrer Matratze. Hartschaum wird beispielsweise zur
effizienten Dämmung von Gebäuden eingesetzt. Hier konnten wir im Geschäftsjahr
2019 ein sehr solides Wachstum von 2,3 Prozent erzielen. Unsere Umsätze sind im
selben Zeitraum auf 5,8 Milliarden Euro zurückgegangen. Das ist, wie auf
Konzernebene, im Wesentlichen auf den erheblichen Preisdruck zurückzuführen.
Das gilt ganz besonders für den Bereich TDI. Hier haben die Margen im
Geschäftsjahr 2018 noch auf einem außergewöhnlich hohen Niveau gelegen.
Bei einem Blick in die Zukunft müssen wir dabei zwischen unseren Produkten
differenzieren.
Bei MDI lagen die Preise im Geschäftsjahr 2019 deutlich unterhalb des langjährigen
Zyklus. Das ist auch aktuell noch der Fall. Wir sehen aber gute Chancen, dass die
Nachfrage mittelfristig wieder zu den Produktionskapazitäten aufschließen wird und
es zu einer entsprechenden positiveren Preisentwicklung kommen wird.
Bei TDI haben wir ebenfalls Überkapazitäten und einen entsprechenden
Margendruck gesehen. Kurzfristig wird sich an dieser Situation erst einmal nichts
ändern. Dazu trägt auch die Coronavirus-Pandemie bei. Wir glauben jedoch – und
das zumindest ist positiv - dass wir die Talsohle erreicht haben.
Unter diesen herausfordernden Voraussetzungen hat das Segment damit im
abgelaufenen Geschäftsjahr ein EBITDA von 648 Millionen Euro erwirtschaftet. Die
Marge von rund 11 Prozent liegt unterhalb der Zyklusmitte. Dies lässt sich auf die
Gegebenheiten zurückführen, die ich Ihnen gerade erläutert habe.
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Blicken wir nun auf das zweite Segment, die Polycarbonate. Das sind
Hochleistungs-Kunststoffe, wie sie zum Beispiel in Auto-Scheinwerfern, als LaptopGehäuse oder in der Medizintechnik zur Anwendung kommen.
Auch hier haben wir 2019 ein solides Mengenwachstum von 2,7 Prozent erreicht. In
diesem Segment profitieren wir ganz besonders von unserer breiten Aufstellung.
Zwar ist die Nachfrage in einem der wichtigsten Absatzmärkte, der
Automobilindustrie, gesunken. Eine steigende Nachfrage in anderen Industrien –
beispielsweise Medizintechnik oder Elektronik – konnte das aber mehr als
ausgleichen.
Nichtsdestotrotz waren wir auch hier einem deutlichen Preisdruck ausgesetzt. Das
zeigt sich in unserer Ergebnisentwicklung: 536 Millionen Euro und ein Rückgang der
Marge auf 15,4 Prozent, den wir trotz Kosteneinsparungen nicht komplett
kompensieren konnten.
Wir sind jedoch weiterhin davon überzeugt, dass das Polycarbonat-Geschäft
langfristig eine gute Wachstumsperspektive hat und mit attraktiven Margen ein sehr
interessantes Geschäftsfeld bleibt.

Kommen wir zu unserem dritten Segment.
CAS steht für Coatings, Adhesives und Specialties, auf Deutsch würde man Lacke,
Klebstoffe und Spezialprodukte sagen. Darunter fallen Produkte, die unter anderem
die Widerstandskraft von Autolacken oder Fußböden erhöhen oder Windräder vor
Verwitterung schützen. In diesem Segment hatten wir ein leicht negatives
Mengenwachstum von minus einem Prozent.

04/10
covestro.com

Das ist auf den bereits angesprochenen Rückgang der weltweiten Nachfrage in
einzelnen Industrien zurückzuführen, ganz besonders der Automobilindustrie.
Das EBITDA liegt in diesem Segment mit 469 Millionen Euro leicht über dem
Vorjahresniveau und auch die Marge ist mit annähernd 20 Prozent konstant
geblieben.
Wir haben es also geschafft, den Einfluss des negativen Mengeneffekts auf unser
Ergebnis zu kompensieren. Dazu beigetragen hat eine gezielte Akquisition in Japan.
Es ist uns zudem gelungen, unsere Preise zu stabilisieren. Insofern blicken wir
zufrieden auf unser Ergebnis im Bereich CAS.

Gehen wir nun wieder zurück auf die Konzernebene und werfen einen Blick auf
unsere Bilanz zum Jahresende 2019.
Sie lesen es in der Überschrift: Wir können auch weiterhin berichten, dass unsere
Bilanz für 2019 ausgesprochen solide ist. Zwar war die Nettoverschuldung zum
31.12.2019 um 1,16 Milliarden Euro auf knapp unter 3 Milliarden gestiegen. Dieser
Anstieg ergibt sich jedoch zu nahezu 100 Prozent aus buchhalterischen Effekten.
Die Anwendung des Standards IFRS16 aus dem Rechnungswesen führt dazu, dass
wir bereits lange bestehende Leasingverträge nun in unserer Bilanz kapitalisieren.
Dieser Effekt ist für einen Anstieg der Verschuldung in Höhe von 575 Millionen Euro
verantwortlich.
Dazu kommt: Der Diskontierungszinssatz für Pensionen insbesondere in
Deutschland ist noch einmal gesunken. Dadurch ist auch die bilanzielle
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Verpflichtung für unsere Pensionen um 520 Millionen Euro gestiegen. Sie können
dies in der Brücke ganz rechts ablesen.
Diese beiden Effekte machen zusammen über eine Milliarde Euro aus. Daher ist es
zwar richtig, dass unsere Nettoverschuldung gestiegen ist. Der Anstieg ist jedoch
auf die genannten buchhalterischen Effekte zurückzuführen.
Zwar hat sich das Verhältnis zwischen EBITDA und Nettoverschuldung vom 0,6fachen am Ende des Jahres 2018 auf das 1,8-fache erhöht. Wir bekennen uns aber
weiterhin klar zu einem soliden Investment-Grade-Rating.

Es entspricht unserer Dividendenpolitik, dass wir eine steigende oder mindestens
konstante Dividende an unsere Aktionärinnen und Aktionäre ausschütten wollen. So
hatten wir es auch in diesem Jahr geplant.
Aufgrund der massiven Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie werden wir 2020
allerdings von dieser Politik abweichen. Nichtsdestotrotz – und ich denke, das ist
eine gute Nachricht in diesen Zeiten – wollen wir trotz der schwierigen
gesamtwirtschaftlichen Situation eine Dividende an Sie, unsere Aktionärinnen und
Aktionäre zahlen. Diese soll bei 1,20 Euro pro Aktie liegen.
Insgesamt schütten wir damit knapp 220 Millionen Euro aus. Das entspricht einer
Ausschüttungsquote von 40 Prozent und damit relativ betrachtet einem neuen
Höchststand.
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Ich bin überzeugt, dass wir mit diesem Dividendenvorschlag eine ausgewogene
Entscheidung getroffen haben. Wir berücksichtigen die Interessen unserer
Aktionäre. Und wir sichern unsere robuste Liquiditätsposition und Bonität.

In diesen herausfordernden Zeiten profitieren wir davon, dass wir frühzeitig und
entschlossen Maßnahmen ergriffen haben, um unsere Handlungsfähigkeit zu
sichern.
Bereits im Jahr 2018 haben wir unserem Effizienz-Programm „Perspective“ ein
umfangreiches Konzept zur Steigerung unserer Effektivität und unserer Effizienz
gestartet.
Inzwischen haben wir im Rahmen dieses Programms wichtige Meilensteine erreicht
und umgesetzt.
Durch strukturelle Maßnahmen haben wir unser Standardgeschäft gestrafft.
Gleichzeitig haben wir in unserem Portfolio Synergieeffekte maximiert und auch auf
der Kostenseite die Effizienz gesteigert.
Darüber hinaus haben wir auch unsere Zentralbereiche reorganisiert und die
Differenzierung unseres Portfolios gezielt vorangetrieben, um uns als Unternehmen
noch breiter und stabiler aufzustellen.
Im Jahr 2019 haben wir so bereits einen Ergebnisbeitrag von 150 Millionen Euro
erzielt. 2020 erwarten wir weitere 130 Millionen Euro.
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In Anbetracht des herausfordernden Marktumfelds haben wir seit dem letzten Jahr
weitere kurzfristige Sparmaßnahmen umgesetzt. Vor dem Hintergrund der
Coronavirus-Pandemie haben wir die Anstrengungen in diesem Jahr noch einmal
verstärkt.
Wir streben nun kurzfristige, zusätzliche Einsparungen von über 300 Millionen Euro
im laufenden Geschäftsjahr an – statt 200 Millionen Euro wie ursprünglich geplant.
Und diese Summen werden wir Stand heute auch erreichen.
Wir erzielen diese zusätzlichen Einsparungen u.a. durch die Reduzierung von
Sachkosten. In diesem Kontext haben wir intensive Budgetüberprüfungen
angestoßen und durchgeführt.
Ein weiterer signifikanter Posten bei den Einsparungen sind die
Instandhaltungskosten. Auch hier haben wir intensiv an einigen Themen gearbeitet.
Allerdings, und das möchte ich sehr deutlich machen, sind die Sicherheit und
Zuverlässigkeit unserer Anlagen von diesen Maßnahmen in keinster Weise
betroffen. Die Sicherheit unserer Kolleginnen und Kollegen hat für uns stets höchste
Priorität. Wir haben uns hier vorrangig der Verschiebung von nicht akut notwendigen
Projekten bedient.
Unsere Beschaffungskette ist ein weiterer Bereich, in dem wir durch gezielte
Optimierungen Einsparpotenziale realisieren.
Dazu kommen die Solidarmaßnahmen der weltweiten Belegschaft von Covestro,
einschließlich Vorstand und Aufsichtsrat. Markus Steilemann hatte das bereits im
Detail erläutert.
Darüber hinaus stellen wir Investitionen auf den Prüfstand und stärken so unsere
Liquidität weiter.
Wie Sie sehen können, denken wir mit unserem Programm „Perspective“ langfristig,
ohne dabei die kurzfristigen Herausforderungen aus den Augen zu verlieren. All
diese Maßnahmen sichern uns die nötige Flexibilität, aber auch Sicherheit, um die
Herausforderungen der Corona-Pandemie zu bewältigen.
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Eine starke Liquiditätsposition ist ein weiterer wesentlicher Erfolgsfaktor. Sie macht
uns widerstandsfähiger auch auf unvorhergesehene Ereignisse zu reagieren.
Aus diesem Grund haben wir im ersten Halbjahr dieses Jahres auch verschiedene
Finanzierungsmaßnahmen ergriffen, um die Liquidität von Covestro nachhaltig zu
stärken.
Mit unseren Hausbanken haben wir eine neue revolvierende Kreditfazilität in Höhe
von 2,5 Milliarden Euro und einer Laufzeit von fünf Jahren abgeschlossen. Dabei
handelt es sich um eine reine Liquiditätsreserve, denn wir planen derzeit nicht, den
Kredit in Anspruch zu nehmen.
Die Kreditlinie ist mit einem sogenannten ESG-Rating verknüpft, bestehend aus drei
Kriterien: Umwelt, Soziales und Governance. Je besser wir als Unternehmen in
diesen Bereichen abschneiden, desto geringer wird die Zinskomponente ausfallen.
Damit setzen wir uns selbst klare finanzielle Anreize für eine nachhaltige
Entwicklung unseres Geschäfts.
Mit kurzfristigen Betriebsmittelfazilitäten von 500 Millionen Euro haben wir die
Finanzierung des laufenden Geschäftsbetriebs gestärkt – z.B. im Bereich unserer
Anlagen. Und mit einem Kredit der Europäischen Investitionsbank in Höhe von 225
Millionen Euro stellen wir unsere Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten –
insbesondere im Bereich der Kreislaufwirtschaft – noch schlagkräftiger auf.
Sie wissen selbstverständlich auch, dass wir kürzlich zwei Euro-Anleihen mit einem
Gesamtvolumen von 1 Milliarde Euro an den Fremdkapitalmärkten platziert haben.
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Diese Anleihen wurden in zwei Tranchen mit Fälligkeiten im Februar 2026 und Juni
2030 ausgegeben. Verzinst werden sie mit 0,875 Prozent bzw. 1,375 Prozent. Die
Nachfrage von Investorenseite war außergewöhnlich hoch. So hoch, dass das
Platzierungsvolumen mehr als zehnfach überzeichnet war – ein deutliches Zeichen
dafür, dass der Kapitalmarkt auch in diesen herausfordernden Zeiten großes
Vertrauen in Covestro setzt!
Mit dieser Maßnahme haben wir die durchschnittliche Laufzeit unseres
Anleihenportfolios deutlich verlängert und unsere Liquidität weiter gestärkt. Darüber
hinaus werden wir die generierten Mittel auch zur Rückzahlung der bestehenden
Anleihe mit Laufzeit bis 2021 nutzen.
Sie sehen, meine Damen und Herren: Covestro ist grade in dieser
herausfordernden Zeit sehr solide aufgestellt und genießt das Vertrauen des
Kapitalmarkts.
Und damit möchte ich das Wort gerne wieder an Markus Steilemann übergeben, der
Ihnen einen Einblick in die Fortschritte bei unseren strategischen Fokusthemen
geben wird. Markus, bitte.
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