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Es gilt das gesprochene Wort. 

 
Bitte beachten Sie die Sperrfrist: 10.03.2022, 10:00 Uhr 
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Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

ich begrüße Sie sehr herzlich zu unserer heutigen Bilanzpressekonferenz. Wir freuen 

uns über Ihr großes Interesse. 

 

Bevor ich auf unsere sehr erfreuliche Geschäftsentwicklung eingehe, gestatten Sie 

mir gleich zu Beginn einen Hinweis: Nachdem sich der Aufsichtsrat und Herr 

Boeckers in bestem Einvernehmen auf die Aufhebung seines Vertrages verständigt 

hatten, wurde Ende Februar Herr Dr. Christian Meyer zum neuen Finanzvorstand des 

Unternehmens bestellt. Er wird im Frühjahr 2023 zu uns kommen. Ich kenne Herrn 

Dr. Meyer sehr gut durch seine Tätigkeit als Wirtschaftsprüfer. Er ist ein 

ausgewiesener Finanzexperte mit langjähriger Erfahrung. Ich freue mich auf die 

Zusammenarbeit mit ihm und werde bis zu seinem Amtsantritt übergangsweise auch 

die Funktion des Finanzvorstands übernehmen. Thorsten Boeckers danke ich für die 

gute Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren. 

 

 

 

Kommen wir nun zu unserer Geschäftsentwicklung im vergangenen Jahr. 

 

In einem Satz: 2021 war ein sehr erfolgreiches Jahr für K+S! Wir haben in diesem 

Zeitraum wichtige Maßnahmen erfolgreich zum Abschluss gebracht: 
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• Mit dem Verkauf der Operativen Einheit Americas haben wir uns wie geplant 

deutlich entschuldet.  

• Die damit einhergehende Neustrukturierung unserer Organisation macht uns 

schlanker, effizienter und entlastet unsere Kostenbasis.  

• Kurz vor Jahresende ist es uns zudem gelungen, den Zusammenschluss der 

Entsorgungsaktivitäten im neuen Gemeinschaftsunternehmen REKS 

erfolgreich abzuschließen.  

• Dies war zugleich ein Baustein der strategischen Neuausrichtung von K+S, 

nachdem wir im Herbst unsere neue Unternehmensstrategie beschlossen 

und vorgestellt hatten. Ich komme später darauf zurück.  

• Und nicht zuletzt wurde das Verfahren bei der DPR und der BaFin beendet. 

Die endgültigen Feststellungen haben keine Wertanpassungen in unseren 

Abschlüssen ausgelöst. 

 

 

 

Operativ haben wir an allen unseren Kali- und Salzstandorten im Jahr 2021 erneut 

eine hervorragende Produktionsleistung erreicht. Wir konnten die höhere Nachfrage 

unserer Kunden bedienen und die Absatzmenge steigern. Zudem kommen wir durch 

umfassende Prävention an unseren Standorten weiterhin gut durch die noch 

anhaltende Corona-Pandemie. Die Gesundheit unserer Belegschaft zu schützen, 
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steht im Mittelpunkt unseres Handelns. Umfangreiche Impf- und Booster Angebote 

für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wie auch deren Angehörigen wurden 

sehr gut angenommen. Die Impfquote hat auf unseren Standorten ein sehr hohes 

Niveau erreicht.  

 

 

 

Unsere eigene operative Performance wurde von der sehr positiven 

Marktentwicklung im Jahresverlauf unterstützt. So führte die hohe Nachfrage bei 

einem ausgelasteten Angebot zu einem signifikanten Anstieg der Kalipreise, in 

unserem wichtigsten Auslandsmarkt Brasilien sogar zu einer Verdreifachung. In 

Europa entwickelten sich die Preise für unsere Produkte ebenfalls sehr erfreulich. 

Auch unser Auftausalzgeschäft verlief witterungsbedingt sowohl im ersten, wie auch 

im vierten Quartal sehr positiv.  
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Schauen wir als nächstes, wie sich diese erfreuliche Entwicklung in unseren 

Kundensegmenten ausgewirkt hat: Im Bereich Landwirtschaft haben wir den Umsatz 

zum Vorjahr um 34 Prozent auf 2,3 Milliarden Euro gesteigert. Erfreulich verlief auch 

die Entwicklung im Kundensegment Industrie Plus, in dem wir unser Geschäft mit 

industriellen Kunden, Verbrauchern und Gemeinden gebündelt haben. Hier haben 

wir unseren Umsatz im Vergleich zu 2020 um fast 30 Prozent auf 941 Millionen Euro 

verbessert.  
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Unsere starke operative Performance und die günstigen Marktbedingungen haben 

wir in höhere Ergebnisse und Cashflows umgesetzt. Im Jahresverlauf 2021 haben wir 

drei Mal die Ergebnisprognose angehoben und erwirtschafteten per 31. Dezember 

ein deutlich gestiegenes EBITDA in Höhe von rund 970 Millionen Euro nach rund 270 

Millionen im Jahr 2020. Darin war der Einmalertrag aus der REKS-Transaktion mit 

rund 220 Millionen Euro enthalten.   

 

Auch der Verlauf unseres Aktienkurses von etwa 8 Euro am Jahresanfang auf mehr 

als 20 Euro zeigt, dass das Vertrauen in unser Unternehmen zurückkehrt. 

 

 

 

Ein großer Befreiungsschlag ist uns bei der Entschuldung des Unternehmens 

gelungen: Durch den im April 2021 abgeschlossenen Verkauf unseres nord- und 

südamerikanischen Salzgeschäfts haben wir unsere Nettofinanzverschuldung massiv 

reduziert. Die Ratingagentur Standard & Poor’s hat darauf bereits mit einer ersten 

Verbesserung unseres Ratings auf B+ mit stabilem Ausblick reagiert. Nun streben wir 

ein Investment Grade Rating an.  

 

Meine Damen und Herren, 

beim Blick auf das vergangene Jahr wird insgesamt deutlich, dass wir sehr viel 

erreicht und wichtige strategische Weichenstellungen vorgenommen haben. Ich bin 
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davon überzeugt, dass wir nach herausfordernden Jahren für unser Unternehmen 

nun die Trendwende hin zu einer erfolgreichen Zukunft für K+S geschafft haben.  

 

 

 

Blicken wir nach vorn: 

Wir fördern Leben für Generationen. Diese Aufgabe erfüllen wir Tag für Tag mit 

einem hohen Anspruch an uns selbst. Gleichzeitig richten wir K+S neu aus. Wir 

setzen noch stärker als bisher auf Düngemittel und Spezialitäten. Wir werden 

schlanker, kosteneffizienter, digitaler und leistungsorientierter.  
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Unsere neue Unternehmensstrategie setzt die Leitplanken zur erfolgreichen 

Weiterentwicklung von K+S. Wir fokussieren uns auf das Kerngeschäft mit Kali- und 

Magnesiumprodukten und arbeiten intensiv daran, unser Bestandsgeschäft weiter zu 

optimieren.  

 

Die Ziele unserer neuen Unternehmensstrategie sind klar definiert:  

 

• Ab dem Jahr 2023 soll die K+S Gruppe insgesamt sowie jedes unserer Werke 

auch bei vorübergehend niedrigen Kalipreisen einen positiven Freien 

Cashflow erwirtschaften.  

• Über einen 5-Jahres-Zyklus wollen wir unsere Kapitalkosten verdienen und  

streben eine EBITDA-Marge von mehr als 20 Prozent an. 
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Bei der Umsetzung unserer neuen Strategie legen wir den Fokus zunächst auf die 

Optimierung des Bestandsgeschäfts. Die Teams auf unseren Standorten arbeiten 

bereits sehr engagiert an zahlreichen Initiativen und Projekten. In Bethune wollen wir 

die Produktionskapazität auf langfristig bis zu vier Millionen Tonnen erhöhen. 

Zugleich planen wir hier, wie auch an unserem Commodity-Standort in Zielitz, die 

Umsetzung konkreter Maßnahmen zur kontinuierlichen Verbesserung unserer 

Kosten. An unseren Spezialitäten-Werken Werra und Neuhof steht die weitere 

Optimierung des Produktportfolios im Fokus.  
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Weitere Optimierungen nehmen wir im Vertrieb und im Marketing sowie in der Supply 

Chain vor. Hier sind zahlreiche Projekte gestartet, die schon in Kürze einen positiven 

Beitrag zu unserem operativen Ergebnis liefern werden.  

 

 

 

Meine Damen und Herren, 

 

unverändert gilt: Wir haben Umwelt, Natur und Klimaschutz fest im Blick. Jede 

unternehmerische Entscheidung muss im Einklang mit unserer Klimastrategie und 

unseren Nachhaltigkeitszielen stehen. Zwischen 1990 und 2020 haben wir unseren 

CO2-Ausstoß bereits um 80 Prozent reduziert.  

 

Nach vorne gerichtet haben wir uns vorgenommen, bis 2030 nochmal 10 Prozent 

weniger CO2 auszustoßen. Das schaffen wir aus eigener Kraft. Auch ist es technisch 

möglich, bis zum Jahr 2050 – oder auch schon etwas früher – komplett klimaneutral 

zu werden. Das setzt aber voraus, dass die entsprechenden Rahmenbedingungen 

von der Politik geschaffen werden. Energie muss bezahlbar und an dem Ort, an dem 

sie gebraucht wird, verfügbar sein.  
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Es geht damit nicht nur um den Preis, sondern auch um den schnellen Ausbau der 

Infrastruktur. Das gilt nicht nur für K+S, das gilt für alle Industrieunternehmen und 

somit auch für den Industriestandort Deutschland.  

 

 

 

Einen weiteren großen Schritt zur Verbesserung des Gewässerschutzes haben wir 

Ende 2021 vollzogen:  

Die Versenkung von salzhaltigen Produktionswässern wurde endgültig beendet. 

Nach vorn blickend gehen wir davon aus, dass die Genehmigung für die 

umweltverträgliche Einstapelung von Salzwässern unter Tage im Jahresverlauf erteilt 

wird. Zugleich sind wir gut gerüstet, die von der Flussgebietsgemeinschaft Weser bis 

Ende 2027 festgelegten, niedrigeren Zielwerte bei der Einleitung in die Werra 

einzuhalten.  

 

Bei der Entsorgung der festen Rückstände werden wir die laufenden 

Haldenerweiterungen an mehreren Standorten bis Anfang 2023 abgeschlossen 

haben. Weitere größere Investitionen und benötigte Genehmigungen stehen dann 

erst wieder Ende des Jahrzehnts an. Außerdem sind die Projekte zur Abdeckung der 

Großhalden an der Werra und in Neuhof bei Fulda kürzlich angelaufen.  
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Meine Damen und Herren, 

kommen wir damit zum Ausblick auf unser Geschäft und unsere Prognosen. 

 

An dieser Stelle sage ich deutlich, dass es für mich persönlich unvorstellbar war, in 

Europa einen Krieg miterleben zu müssen. Ich hoffe, dass eine Rückkehr an den 

Verhandlungstisch und damit ein Ende der Kampfhandlungen schnell erreicht 

werden kann. Die Situation ist unübersichtlich und dynamisch. Unsere Umsätze in 

der betroffenen Region sind sehr gering und wir haben dort auch keine Assets. 

Selbstverständlich beobachten wir die weitere Entwicklung durch ein engmaschiges 

Monitoring, insbesondere bei der Energieversorgung und den Sanktionen.   
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Insgesamt schätzen wir die Rahmenbedingungen auf dem Agrarmarkt weiterhin 

positiv ein. Zwar sind die Preise verschiedener Einsatzstoffe – wie auch Düngemittel 

– für die Landwirte gestiegen. Aber auch die Preise für deren Agrarprodukte haben 

sich deutlich verbessert oder notieren weiterhin auf hohem Niveau. Bei wichtigen 

Feldfrüchten wie Soja und Mais liegen die erwarteten Margen über dem mehrjährigen 

Durchschnitt. Hinzu kommt, dass sich die weltweiten Lagerbestände für wichtige 

Agrarprodukte auf historisch niedrigem Niveau befinden.  

 

Daher sind die Ertragsperspektiven in der Landwirtschaft weiter attraktiv und bieten 

einen Anreiz, den Ertrag je Hektar durch einen ausgewogenen Düngemitteleinsatz zu 

steigern. Vor diesem Hintergrund erwarten wir insgesamt eine erneut sehr gute 

Kalinachfrage im laufenden Jahr.  

 

Die jüngsten Abschlüsse von Kalilieferverträgen in diesen beiden Ländern zu deutlich 

höheren Preisen sind ein klarer Beleg für das attraktive Marktumfeld.  

 

Eine Erhöhung des weltweiten Kaliangebots dürfte kaum möglich sein. Zum einen 

wegen der limitierten weltweiten Kapazitäten. Zum anderen, weil noch nicht absehbar 

ist, inwiefern Sanktionen gegenüber Weißrussland und Russland tatsächlich 
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Auswirkungen auf die Verfügbarkeit von Kaliumchlorid auf dem Weltkalimarkt haben 

könnten.  

 

 

 

Meine Damen und Herren, 

 

wir erwarten für das laufende Jahr ein EBITDA von 1,6 bis 1,9 Milliarden Euro. Das 

entspricht mehr als einer Verdopplung unseres operativen Ergebnisses zum Vorjahr. 

Und mehr noch: Es wäre das beste Ergebnis unserer Firmengeschichte!  

 

Selbst mit Blick auf den Krieg in der Ukraine und der damit verbundenen Dynamik bei 

den Absatzpreisen sowie den Energierisiken halten wir an dieser Prognose fest. 

 

Für unseren bereinigten Freien Cashflow erwarten wir vor diesem Hintergrund einen 

ebenfalls deutlichen Anstieg in diesem Jahr auf einen Wert zwischen 600 und 800 

Millionen Euro.  

 

Die Bandbreite der Prognose ergibt sich insbesondere aus unterschiedlichen 

Szenarien für Absatzpreise, Kosten, Logistikverfügbarkeit und Witterung im Verlauf 

des zweiten Halbjahres. 
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Angesichts dieser positiven Entwicklung stellt sich die Frage, wie wir die zu 

erwartende zusätzliche Liquidität verwenden werden.  

Die wesentlichen Maßnahmen, die wir hier sehen, sind: 

 

• Die Rückzahlung unserer im Juni fälligen Anleihe, 

• den Zukauf von weiteren CO2-Zertifikaten für die Jahre 2026 bis 2030,  

• die beschleunigte Erhöhung unserer Produktionskapazität in unserem 

kanadischen Werk Bethune, 

• die weitere Rücknahme des Factorings, 

• selbstverständlich auch die Zahlung der Dividende in diesem Jahr und  

• last but not least, weitere Investitionen in die Optimierung unseres 

Bestandsgeschäfts. 
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Von der positiven Geschäftsentwicklung im Jahr 2021 sollen selbstverständlich auch 

unsere Aktionäre profitieren: Daher beabsichtigen Vorstand und Aufsichtsrat, der 

Hauptversammlung am 12. Mai eine Dividende in Höhe von 20 Cent je Aktie 

vorzuschlagen. Gemäß unserer neuen Dividendenpolitik setzt sich der Betrag aus 

einer Basisdividende von 15 Cent und einer Prämie von 5 Cent zusammen. Die 

Ausschüttungssumme würde demnach rund 38 Millionen Euro betragen.  
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Meine sehr verehrten Damen und Herren, 

 

ein ereignisreiches und zugleich gutes Jahr 2021 liegt hinter uns. Wir haben das 

Unternehmen effizienter und profitabler gemacht und wir haben K+S strategisch neu 

ausgerichtet.  

 

Die Perspektiven für unser Geschäft sind positiv.  

 

Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich jetzt auf Ihre Fragen! 

 

 


