
 

 

Erklärungen und Kommentare zum  

ANDRITZ-Aktienoptionsprogramm 2020 

 

 

Werte Aktionärinnen und Aktionäre, 

 

beim der Hauptversammlung am 7. Juli 2020 vorgeschlagenen Aktienoptionsprogramm 2020 (SOP 

2020) werden sowohl finanzielle als auch nicht finanzielle Ziele berücksichtigt. Das finanzielle 

Ziel betrifft das Erreichen einer bestimmten operativen Rentabilität, ausgedrückt als EBITA-Marge. 

Das nicht-finanzielle Ziel wurde mit dem Erreichen einer bestimmten Zielgröße bei der Unfallhäufigkeit 

(Unfälle mit mehr als drei Ausfallstagen pro einer Million Arbeitsstunden – Accident Frequency Rate: 

AFR) definiert. 

 

ANDRITZ verknüpft bei diesem SOP finanzielle und nicht-finanzielle Kennzahlen und steht damit im 

Einklang mit den aktuellen Langzeit-Incentive-Programmen, die sowohl die Interessen der Aktionäre 

als auch der Führungskräfte vereinen. Der Nachhaltigkeit wurde bei der Gestaltung des 

Aktienoptionprogramms durch die dreijährige Sperrfrist und die Forderung einer 

Rentabilitätssteigerung Rechnung getragen. Darüber hinaus berücksichtigt das Kriterium des 

Erreichens einer bestimmten Zielgröße der Unfallhäufigkeit relevante Aspekte internationaler 

Nachhaltigkeitsstandards (z.B. GRI – Global Reporting Initiative) und trägt dem Gedanken einer 

nachhaltigen Unternehmensführung Rechnung. 

 

Neben der Erreichung der EBITA-Margen- und Unfallhäufigkeitsziele müssen auch 

Aktienkurssteigerungen von 10 bzw. 15 Prozent erzielt werden, damit die Optionen ausgeübt werden 

dürfen. 

 

ANDRITZ ist aus den folgenden Gründen der Ansicht, dass die EBITA-Marge als operative 

Schlüsselkennzahl zur Ausübung der Optionen maßgeblich ist: 

 

 Die Erreichung einer bestimmten EBITA-Marge ist eines der öffentlich kommunizierten, 

langfristigen Finanzziele der Gruppe. Seit dem Börsengang 2001 verfolgt ANDRITZ die Strategie, 

langfristiges, profitables Wachstum zu erreichen und veröffentlicht diesbezüglich bestimmte Ziele 

hinsichtlich Umsatzsteigerung und EBITA-Marge. Diese Ziele werden kontinuierlich in den 

Geschäftsberichten und diversen Präsentationen veröffentlicht sowie mit Investoren und 

Analysten bei Roadshows diskutiert. Auch bei den Sellside-Analysten ist der Fokus seit jeher auf 

diese beiden Kennzahlen gerichtet. 

 

 Nach unserem Wissensstand ist die EBITA-Marge auch eine der meist verwendeten und 

beachteten Schlüsselkennzahlen unserer Mitbewerber, Investoren und Analysten – vor allem bei 

Peer Group-Vergleichen. 

 

 Die EBITA-Marge wird auch innerhalb unserer Peer Group, die aus Unternehmen wie GEA AG, 

Valmet und Danieli besteht, als Schlüsselkennzahl in den SOPs verwendet. 
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 Die EBITA-Marge ist die Schlüsselkennzahl für die variable Komponente der Vergütung für 

ANDRITZ-Führungskräfte. Die im SOP 2020 definierte Schlüsselkennzahl und die 

Ausübungshürden entsprechen den von ANDRITZ kommunizierten Geschäftszielen. Angesichts 

des schwierigen Marktumfelds und der bis dato erzielten EBITA-Margen betrachtet ANDRITZ die 

neuen Hürden des SOP 2020 als herausfordernd und schwer erreichbar (siehe die historische 

Entwicklung der EBITA-Marge in nachfolgendem Diagramm). Dies wird auch dadurch bestätigt, 

dass die letzten drei Aktienoptionsprogramme aufgrund des Nichterreichens der EBITA-Hürden 

nicht ausgeübt werden konnten. Die Definition des EBITA-Margen-Korridors und der aliquoten 

Optionsausübung unterstützt die Incentivierung der Führungskräfte und lässt diese aliquot je 

nach Höhe der EBITA-Marge am Unternehmenserfolg teilhaben.  

 

 
 
 
 Die Reduktion der Unfallhäufigkeit ist ein wichtiges strategisches Ziel der ANDRITZ-GRUPPE. Im 

Sinne des Schutzes und der Sicherheit der Mitarbeiter hat ANDRITZ umfangreiche Maßnahmen 

und Richtlinien implementiert, die regelmäßig überprüft und optimiert werden. Ziel ist das 

Erreichen von „zero accidents“. Die Entwicklung der Unfallzahlen in den letzten Jahren zeigt, 

dass die gesetzten Maßnahmen wirken. Manager und Führungskräfte sind persönlich für die 

Mitarbeiter an den Standorten verantwortlich. Insofern ist die Einbeziehung der 

Unfallhäufigkeitsrate als Kriterium zur Ausübung der Optionen ein wichtiger Beitrag zur weiteren 

Incentivierung, den Schutz und die Sicherheit der Mitarbeiter weiter zu erhöhen. 
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Unfallhäufigkeit (mit mehr als drei Ausfallstagen pro 1 Million Arbeitsstunden): 

 

 2013: 9,7 

 2014: 9,2 

 2015: 7,8 

 2016: 7,1 

 2017: 6,1 

 2018: 4,0 

 2019: 3,8 

 

 Die Aktienkurshürden von 10 bzw. 15 Prozent, die zur Ausübung der Optionen relevant sind, 

sieht ANDRITZ aufgrund des unverändert schwierigen Marktumfelds in den von ANDRITZ 

bedienten Märkten als sehr herausfordernd. 

 

 ANDRITZ möchte auch darauf hinweisen, dass für das neue SOP keine Kapitalerhöhung 

notwendig sein wird. Daher wird es keine Verwässerung für bestehende Aktionäre geben. Wenn 

das SOP ausgeübt werden kann, wird ANDRITZ dafür nur eigene Aktien verwenden. ANDRITZ 

besitzt derzeit knapp 4,6 Millionen eigene Aktien. Die maximale Anzahl der gewährten Optionen 

(eine Option = eine Aktie) beträgt 1,5 Millionen. Die Anzahl der je berechtigter Führungskraft bzw. 

je berechtigtem Vorstandsmitglied gewährten Optionen ist gegenüber dem vor zwei Jahren 

begebenen Optionsprogramm unverändert. 

 

 

Wir schätzen Sie als ANDRITZ-Aktionär und danken für Ihre Unterstützung in dieser wichtigen 

Angelegenheit.  

 

Bei Fragen oder Kommentaren können Sie uns gerne kontaktieren: investors@andritz.com 

 

mailto:investors@andritz.com

