
 

 

 

Vorstellung Jahresabschluss 2009 der K+S Gruppe, 
11. März 2010, Frankfurt am Main 
 
K+S blickt zuversichtlich in das Jahr 2010 
Düngemittelnachfrage zieht nach starkem Rückgang 
im Jahr 2009 wieder spürbar an  
 
• 4. Quartal 2009: 

- Umsatz auf 1,1 Mrd. € konsolidierungsbedingt gestiegen  
- Weiterhin verhaltene Düngemittelnachfrage 
- Operatives Ergebnis durch Sondereffekte geschmälert  
- Bereinigtes Konzernergebnis erreicht 17,5 Mio. € bzw.  

0,10 €/Aktie (Q4/08: 227,5 Mio. € bzw. 1,38 €/Aktie) 
 
• Geschäftsjahr 2009: 

- Umsatz mit knapp 3,6 Mrd. € deutlich unter Vorjahr (- 26%) 
- Trotz schwieriger Marktbedingungen operatives Ergebnis von 238 Mio. € und 

bereinigtes Konzernergebnis von 94 Mio. € erzielt 
- Bereinigtes Ergebnis je Aktie bei 0,56 € (Vorjahr: 5,94 €/Aktie) 
- Dividendenvorschlag für 2009: 0,20 €; Ausschüttungs-  

quote von 41% des bereinigten Konzernergebnisses 
 
• Ausblick 2010: 

- Düngemittelgeschäft zieht spürbar an;  
guter Start im Auftausalzgeschäft  

- Umsatz und Ergebnis dürften 2010 deutlich steigen 
 
 
 
Ausführungen von Norbert Steiner, 
Vorsitzender des Vorstands der K+S Aktiengesellschaft 
 
Ausführungen von Jan Peter Nonnenkamp, 
Mitglied des Vorstands der K+S Aktiengesellschaft 
 
Es gilt das gesprochene Wort! 
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Ausführungen von Norbert Steiner, 
Vorsitzender des Vorstandes der K+S Aktiengesellschaft 
 

 
 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

 

wir freuen uns, dass Sie heute zur Vorstellung des Jahresabschlusses 2009 der K+S 

Gruppe zu uns gekommen sind und heißen Sie herzlich willkommen. 

 

Ich werde Sie im Folgenden über die Geschäftsentwicklung der K+S Gruppe im Jahr 

2009 informieren und Ihnen – aus heutiger Sicht – unsere Erwartungen und Ziele für 

das Gesamtjahr 2010 vorstellen. Herr Nonnenkamp wird Ihnen außerdem wichtige 

Finanzkennzahlen erläutern. Danach beantworten er, Herr Felker und ich gern Ihre 

Fragen. 

 

Vorab noch ein Hinweis: Unser neuer Finanzbericht sowie der Unternehmens- und 

Nachhaltigkeitsbericht stehen Ihnen seit heute Morgen auf unserer Homepage zur 

Verfügung. Das Motto der beiden Berichte lautet „Echte Substanz“. Denn auf „Sub-

stanz“ kommt es an – insbesondere in einem wirtschaftlich schwierigen Jahr wie 

2009. 
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Gemeint ist „Substanz“ dabei auch im Wortsinn. Denn das lateinische Wort substan-

tia ist „das, woraus etwas besteht“. Alles, jedes natürliche wie auch jedes syntheti-

sche Produkt, beruht auf Rohstoffen. Die Gewinnung und Weiterverarbeitung von 

Rohstoffen bilden die Grundlage der Industrieproduktion. Der Rohstoffindustrie geht 

deshalb nicht so schnell die Puste aus, auch nicht in Krisenzeiten. 

 

Das gilt auch für uns. Denn als Rohstoffunternehmen – seit 150 Jahren fördern, ver-

edeln und vertreiben wir Rohstoffe – ist unsere Strategie nicht auf die Verfolgung 

kurzfristiger Renditeziele, sondern auf nachhaltiges wirtschaftliches Handeln und die 

Schaffung von Werten ausgerichtet: Unsere mineralischen Düngemittel sorgen für 

reiche Ernten und leisten damit einen Beitrag zur Ernährung der wachsenden Welt-

bevölkerung, und unsere Mineralien sind der Grundstoff für viele lebensbereichernde 

Produkte und Anwendungen. Unsere Mineralien und die daraus von uns hergestell-

ten Produkte sind reine Natur! 

 

Die besondere Tiefe unserer Wertschöpfungskette – vom unter Tage geförderten 

Rohsalz bis zum fertigen Produkt – macht uns stark, ebenso wie unsere weltweite 

Präsenz in den Geschäftsfeldern Düngemittel und Salz. 

 



 

 4

Dennoch, das Jahr 2009 stellte auch uns vor besondere Herausforderungen; auch 

wir konnten uns den Auswirkungen der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise nicht 

entziehen. 

 

 

 
 

Die Analyse der Gründe dafür führt auch uns zurück in das Jahr 2008: Nachdem die 

Nachfrage und die Preise auf den Agrar- und Düngemittelmärkten in den ersten neun 

Monaten jenes Jahres nur eine Richtung kannten – nach oben –, folgte im Herbst 

eine scharfe Kehrtwende. Im Zuge der Finanzkrise platzte die an den Warentermin-

börsen für Agrarrohstoffe entstandene Spekulationsblase, und die zuvor stark ge-

stiegenen Getreidepreise fielen schlagartig. Dies löste bei unseren Kunden in der 

Landwirtschaft große Unsicherheit und eine starke Kaufzurückhaltung aus, die sich 

aufgrund der ausgebliebenen Erholung der Agrarpreise auch im Jahr 2009 fortsetzte. 

 

Die Folge: Im vergangenen Jahr schrumpften die Düngemittelmärkte in einer nie da-

gewesenen Schnelligkeit und einem bis dahin unvorstellbaren Ausmaß. Binnen eines 

Jahres brachen die Absatzmengen der weltweit tätigen Kaliproduzenten um etwa 50 

Prozent ein – dies ist der stärkste jemals gemessene Rückgang innerhalb von zwölf 

Monaten. 
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Ein ähnliches Bild bot sich bei den Produzenten stickstoffhaltiger Düngemittel: Bei 

Stickstoffeinzeldüngemitteln führten starke Preissenkungen aufgrund fallender Gas-

preise und hoher Verfügbarkeit von Ammoniak im zweiten Halbjahr zwar zu einer 

Nachfragebelebung. Bei Mehrnährstoffdüngemitteln war die Nachfrage im gesamten 

Jahr 2009 jedoch gering; daran konnten auch starke, aufgrund hoher Rohstoffkosten 

allerdings verzögert angegangene Preissenkungen nichts ändern. 

 

Auch bei Kalidüngemitteln gab das Preisniveau, das im Zuge des Agrar- und Dün-

gemittelbooms im Jahr 2008 Rekordhöhen erreicht hatte, etwa ab Mitte vergangenen 

Jahres kontinuierlich nach. Trotzdem blieben nachhaltige Effekte auf das Ordervolu-

men der Kunden aus. 

 

Deutliche Produktionskürzungen waren deshalb bei allen Düngemittelherstellern 

notwendig: Die Kaliproduzenten fuhren ihre Produktion weltweit sehr stark herunter, 

und die Auslastung der europäischen Produktionskapazitäten für Mehrnährstoffdün-

gemittel betrug weniger als 60 Prozent. 

 

 

 
 

Auch wir haben auf die Nachfrageschwäche im Düngemittelbereich mit Produktions-

kürzungen reagieren müssen: 
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Nachdem wir bereits im 4. Quartal 2008 etwa 400.000 Tonnen Kaliumchlorid weniger 

produziert hatten, mussten wir die Produktion von Kali- und Magnesiumprodukten im 

vergangenen Jahr – entsprechend unserer im Laufe des Jahres mehrfach reduzier-

ten Absatzschätzung – um rund 4 Mio. Tonnen drosseln; das entspricht etwa der 

Hälfte unserer Kapazität. 

 

Was bedeutete dies für unsere Mannschaft?  

 

Zunächst haben wir die Arbeitszeitkonten sowie Resturlaubsansprüche konsequent 

abgebaut, um die Unterauslastung in den Werken abzufedern. Nachdem diese Mög-

lichkeiten ausgeschöpft waren, mussten wir jedoch auch auf Kurzarbeit zurückgrei-

fen. Rund 6.000 Mitarbeiter – knapp 90 Prozent der Belegschaft auf den deutschen 

Standorten des Geschäftsbereichs Kali- und Magnesiumprodukte – waren davon be-

troffen, und die Bänder auf unseren Kalistandorten standen in der Summe ca. 100 

Wochen still. Untätig waren wir währenddessen aber nicht – wir haben die Zeit inten-

siv für Aus- und Vorrichtungsarbeiten unter Tage genutzt. 

 

Auch die Mehrnährstoffdünger-Produktion auf unserem COMPO-Standort Krefeld 

war im vergangenen Jahr nur zu rund 50 Prozent ausgelastet. Deshalb war auch hier 

Kurzarbeit notwendig – etwa 15 Wochen lang. 

 

Meine Damen und Herren, 

 

wir wissen, was Kurzarbeit für unsere Mitarbeiter und ihre Familien bedeutet. Den-

noch sind wir froh, dass wir unsere Mitarbeiter auf diese Weise im Unternehmen hal-

ten konnten. Denn wir brauchen sie – auf qualifizierte Arbeitskräfte sind wir auch 

künftig angewiesen. 
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Dies gilt natürlich auch für unseren Geschäftsbereich Salz – nicht nur wegen des  

überdurchschnittlich langen Winters, der inzwischen weitgehend hinter uns liegen 

dürfte. 

 

Aber der Reihe nach: Das ganze Jahr 2009 war von einem starken Winterdienstge-

schäft geprägt. Sowohl zu Beginn als auch Ende des Jahres waren die Streudienste 

in Westeuropa und an der US-amerikanischen Ostküste quasi im Dauereinsatz – un-

ser Auftausalz war ein begehrtes Gut. In einigen Regionen Nordamerikas führte die 

starke Nachfrage im 1. Quartal sogar zu Versorgungsengpässen; hier konnten wir mit 

unseren aus Südamerika gelieferten Mengen aushelfen – und profitierten dort von 

überdurchschnittlichen Preisen. 

 

Im 4. Quartal haben wir erstmals unsere neue US-amerikanische Salztochter Morton 

Salt einbezogen. Den Vertrag über den Erwerb dieses größten nordamerikanischen 

Salzproduzenten hatten wir im April vergangenen Jahres unterzeichnet. Der Winter in 

den für uns neuen „Auftausalzregionen“ war am Ende des Jahres allerdings insge-

samt von einer eher milderen Witterung geprägt, insbesondere in Kanada. Das 

macht uns aber nicht bange – im Gegenteil: Denn die Verstetigung unserer künftig 

aus mehreren verschiedenen klimatischen Regionen kommenden Auftausalzumsätze 

war mit dem Erwerb von Morton Salt durchaus beabsichtigt. 
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Meine Damen und Herren, 

 

bedingt durch die öffentlich geführte Diskussion um „Auftausalz-Engpässe“ in 

Deutschland und Europa fragen Sie sich vielleicht, ob der Winter 2009/2010 aus un-

serer Sicht des Guten zu viel brachte. Tatsächlich gab es in einigen Regionen Ver-

sorgungsengpässe – trotz voll ausgelasteter Kapazitäten bei allen europäischen 

Produzenten. 

 

Was uns betrifft, haben wir alle zur Verfügung stehenden Möglichkeiten genutzt, um 

die Versorgung der Kunden mit Auftausalz sicherzustellen. So wurde auf unseren 

drei Steinsalzwerken bereits seit Mitte Dezember im durchgehenden Dreischicht-

Betrieb gearbeitet und eine maximale Tagesmenge von 23.000 Tonnen Auftausalz 

produziert. Zusätzlich wurden seit Mitte Januar auf einigen Kaliwerken bis zu 10.000 

Tonnen Auftausalz täglich hergestellt. 

 

Angesichts des seit Mitte Dezember anhaltenden und flächendeckenden Winters in 

ganz Nord- und Mitteleuropa haben wir innerhalb von nur acht Wochen die doppelte 

Menge eines ganzen Durchschnittswinters ausgeliefert. In kürzester Zeit haben ex-

trem hohe Verbrauchsmengen die umfangreichen Lagervorräte von mehreren Hun-

derttausend Tonnen, die wir für die Wintermonate angelegt hatten, aufgezehrt. Dies 

lässt – um es vorsichtig zu formulieren – sicher die Frage zu, ob seitens unserer 

Kunden im Vorfeld genügend Auftausalz eingelagert wurde. Fest steht jedenfalls, 

dass der Frühbezug im Laufe der Sommermonate – vermutlich wegen der ange-

spannten Situation der öffentlichen Kassen – unter dem normalen Niveau verlief. Der 

ADAC kritisierte in diesem Zusammenhang jedenfalls die mangelhafte Vorsorge der 

Kommunen bei Auftausalz. 

 

Für unsere Salztochter esco – european salt company war die Bewältigung der Her-

ausforderungen mithin eine beachtliche Leistung – und sie bedeutet im Ergebnis ein 

außerordentlich gutes Geschäft. Dazu trug auch eine positive Entwicklung bei Spei-

se- und Gewerbesalzen bei. Bei Industriesalzen verzeichneten wir allerdings kon-

junkturbedingte Rückgänge, besonders in Europa. 
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Meine Damen und Herren, 

 

auch wenn wir uns darüber freuen, dass unser Salzgeschäft für unseren Düngemit-

telbereich zumindest teilweise in die Bresche gesprungen ist – unter dem Strich steht 

ein deutlicher Umsatz- und Ergebnisrückgang im Jahr 2009: 

 

Der Umsatz der K+S Gruppe ging gegenüber dem Vorjahr um rund 26 Prozent zu-

rück; die deutlich niedrigeren Absatzmengen und die Preisrückgänge in den Ge-

schäftsbereichen Kali- und Magnesiumprodukte sowie Stickstoffdüngemittel sind da-

für ursächlich.  

 

Noch deutlicher als der Umsatz sanken das operative Ergebnis EBIT I und das 

bereinigte Konzernergebnis nach Steuern: Diese Kennzahlen liegen 82 bzw. so-

gar 90 Prozent unter den Vorjahreswerten. Zu berücksichtigen ist dabei allerdings, 

dass das Jahr 2008, wie wir jetzt wissen, ein Ausnahmejahr war: Die Geschäftsent-

wicklung war von einem deutlichen Mengenzuwachs bei Düngemitteln getragen, der 

auf der Basis hoher Preise bei knappen Verfügbarkeiten einsame Rekordergebnisse 

bescherte. Diese konnten schon aufgrund der widrigen äußeren Umstände im ver-

gangenen Jahr nicht wiederholt werden. Dennoch sage ich ohne Umschweife, dass 

wir mit dem erzielten Ergebnis nicht zufrieden sein können. 
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Der starke Ergebnisrückgang des Jahres 2009 führt zu einem ebenfalls stark redu-

zierten Dividendenvorschlag: Auf Basis unserer grundsätzlich ertragsorientierten Di-

videndenpolitik werden Vorstand und Aufsichtsrat der Hauptversammlung vorschla-

gen, für das abgelaufene Geschäftsjahr eine Dividende von 20 Cents je Aktie auszu-

schütten. 

 

Unter der Annahme, dass wir am Tag der Hauptversammlung keine eigenen Aktien 

halten, ergibt sich eine auszuschüttende Dividendensumme von 38,3 Mio. €. Diese 

liegt mit einer Ausschüttungsquote von 41 Prozent innerhalb unseres grundsätzlich 

angestrebten Ausschüttungskorridors von 40 bis 50 Prozent des bereinigten Kon-

zernergebnisses der K+S Gruppe. 

 

Wir stellen auf diese Weise sicher, dass unsere Aktionäre fair am Gewinn beteiligt 

werden, die Firma Rücklagen für künftiges Wachstum, aber auch vorübergehende 

Krisen bilden kann, und die Substanz der K+S Gruppe nicht angegriffen wird. 

 
 
 

 
 

Schauen wir nun auf die operative Ergebnisentwicklung in den einzelnen Arbeitsge-

bieten unserer Kerngeschäftsfelder: 
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Bei einem Blick auf unseren mit 40 Prozent umsatzstärksten Geschäftsbereich Kali- 
und Magnesiumprodukte fällt auf, dass dieser mit 231,7 Mio. € trotz starker Rück-

gänge noch immer sein zweitbestes Ergebnis erzielte. Ganz wesentlich hat dazu das 

hohe Preisniveau in der ersten Jahreshälfte beigetragen, das über das Jahr hinweg 

erst nach und nach gesunken ist. 

  

Natürlich sind wir insbesondere aus dem Bereich der Landwirtschaft schon sehr früh 

aufgefordert worden, die Preise zu senken. Von dieser Idee hielten jedoch viele un-

serer direkten Kunden aus der Handelsstufe und der Mehrnährstoffdüngerindustrie 

wenig, denn sie verfügten noch über sehr hohe Düngemittelvorräte aus dem Jahr 

2008. Solange diese Bestände nicht verkauft waren, hätte auch die stärkste Preisre-

duktion bei uns zu keiner einzigen Tonne Mehrabsatz und bei unseren Kunden sogar 

zu Existenz bedrohenden Wertberichtigungen geführt. Und auch aus Sicht der Pro-

duzenten gab es gute Gründe: So ist ein angemessenes Preisniveau notwendig, um 

den künftig unausweichlichen, zeitaufwändigen und sehr teuren Ausbau der weltwei-

ten Kalikapazitäten zu bewerkstelligen. Denn wie schnell Kali knapp werden kann, 

war erst im Jahr 2008 zu erfahren.  

 

Auch der Geschäftsbereich Stickstoffdüngemittel spürte die Folgen des Nachfra-

gerückgangs in 2009 deutlich. Neben den negativen Mengen- und Preiseffekten führ-

ten insbesondere die hohen Rohstoffkosten bei der Herstellung von Mehrnährstoff-

düngemitteln sowie Belastungen durch Sondereffekte dazu, dass der Geschäftsbe-

reich einen Verlust von -108,1 Mio. € ausweisen muss.  

 

Ein ganz anderes Bild bietet sich im Geschäftsbereich Salz: Aufgrund des starken 

Auftausalzgeschäfts hat dieser sein operatives Ergebnis mit 140,4 Mio. € gegenüber 

dem Vorjahr in etwa verdreifacht. 

 

Der Effekt aus der erstmaligen Einbeziehung von Morton Salt betrug im 4. Quartal 

9,8 Mio. €. Neben Integrationskosten schmälerten Sondereffekte aus der Neubewer-

tung und Konsolidierung im Rahmen der nach IFRS vorzunehmenden Vorratsbewer-

tung diesen Ergebnisbeitrag. Ergebnisbelastend wirkten außerdem Abschreibungen 

auf im Rahmen der Kaufpreisallokation vorzunehmende Wertanpassungen. Das ei-

gentliche „operative“ Ergebnis von Morton Salt lag bei 52,0 Mio. €. 
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Meine Damen und Herren, 

 

was haben wir in 2009 getan, um die K+S Gruppe durch das insgesamt schwierige 

Jahr zu steuern? 

 

Ich nenne Ihnen die wichtigsten Punkte: 

 
Um angesichts der gesunkenen Nachfrage unsere Kapazitäten möglichst effizient zu 

nutzen, haben wir unsere Produktion bei ohnehin schon vollen Lägern sehr stark zu-

rückgefahren. Dies spart Kosten, auch wenn sich der in der Bergbauindustrie übliche 

hohe Fixkostenanteil naturgemäß nur begrenzt senken lässt. 

 

Zudem haben wir geplante Instandhaltungsmaßnahmen gekürzt und Investitionspro-

gramme auf die Folgejahre verschoben – gewiss Standardmaßnahmen, die man un-

ter betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten zweifellos erwarten darf.  

 

Allerdings wollten wir es dabei nicht belassen und haben noch einige Dinge getan, 

die uns mittel- und langfristig deutlich voranbringen werden: 
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Denn jede Krise geht einmal vorbei; manchmal schneller als befürchtet. Wir haben 

deshalb das erste Halbjahr 2009 bewusst dazu genutzt, den Vorrat an untertägiger 

Infrastruktur, der durch die hohen Produktionsanforderungen der Vorjahre ge-

schrumpft war, wieder auf das bei K+S gewohnte Niveau zu bringen. 

 

Außerdem haben wir unsere Finanzstruktur durch die Ausgabe einer Unternehmens-

anleihe sowie durch eine Kapitalerhöhung gestärkt. 

 

Bei allem, was wir im vergangenen Jahr getan haben, haben wir auf eine ehrliche 

Kommunikation geachtet. Denn Vertrauen baut man insbesondere in Krisenzeiten 

auf. Wir wollen unsere Stakeholder stets unverzüglich, realistisch und ohne Um-

schweife über aktuelle Entwicklungen des K+S-Geschäft – positive wie negative – 

informieren. 

 

Und natürlich haben wir intensiv daran gearbeitet, unser im Herbst 2008 vorgestelltes 

360 Millionen-Euro-Maßnahmenpaket zur Reduzierung salzhaltiger Abwässer des 

Werks Werra voranzubringen. Wir haben dazu eine öffentlich-rechtliche Vereinba-

rung mit den Ländern Thüringen und Hessen abgeschlossen und die darin verabre-

deten „Hausaufgaben“ – die Erstellung kurz-, mittel- und langfristiger Strategien – 

fristgerecht bearbeitet. Das Konzept führt, wenn die erforderlichen Genehmigungen 

zügig erteilt werden, ab 2015 zu einer 50-prozentigen Reduzierung der Salzwässer 

sowie einer 30-prozentigen Reduzierung der Salzkonzentration. 

 

Der Runde Tisch hat sich allerdings Anfang Februar dieses Jahres mehrheitlich dafür 

ausgesprochen, dass K+S spätestens ab 2020 die Einleitung von Salzabwasser in 

die Werra und deren Versenkung in den Untergrund vollständig einstellen soll. Damit 

verbunden wird die Forderung nach dem Bau einer Fernleitung zur Nordsee. 

 

Gemeinsam mit den Ländern Hessen und Thüringen und am Runden Tisch sind Kri-

terien entwickelt worden, die für eine Realisierung dieses Projekts erfüllt sein müs-

sen: Eine Fernleitung muss auch nach Umsetzung des lokalen Maßnahmenkonzep-

tes ökologisch sinnvoll, verhältnismäßig und wirtschaftlich vertretbar, ein gemeinsa-

mer politischer Wille aller Beteiligten und Betroffenen muss vorhanden und Bau und 
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Betrieb einer Leitung sowie die Einleitung von Salzlösungen müssen durch langfristi-

ge Genehmigungen gesichert sein. 

 

Meine Damen und Herren, 

 

aus unserer Sicht sind wesentliche Fragen zum gegenwärtigen Zeitpunkt zum Teil 

noch offen oder sogar – durch das Nein Niedersachsens – negativ beantwortet. Voll-

ständig unklar ist vor diesem Hintergrund, wie die Forderung, bis spätestens 2020 die 

Einleitung in die Werra und die Versenkung einzustellen, erreicht werden kann, ohne 

den Bestand der Arbeitsplätze in Gefahr zu bringen. Der Empfehlung des Runden 

Tisches konnten wir deshalb nicht zustimmen. 

 

Gleichwohl bekennen wir uns zu dem Ziel, ökologische, ökonomische und soziale 

Belange gleichgewichtig in Einklang zu bringen, und werden daher mit unverminder-

tem Einsatz daran arbeiten, für das Flusssystem Werra/Weser mittel- und langfristig 

weitere deutliche Verbesserungen zu erreichen.  
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Meine Damen und Herren, 

 

ohne eine gewisse Portion Mut – wenn auch zum Teil als Ergebnis glücklicher Um-

stände – wäre ein Schritt im Jahr 2009 wahrscheinlich nicht erfolgt: Ich meine den 

Erwerb von Morton Salt mit einem Unternehmenswert von 1,675 Mrd. USD, die größ-

te Akquisition in einem der schwierigsten Jahre der K+S Gruppe, mit der wir zum 

weltgrößten Salzhersteller aufgestiegen sind. 

 
Mit Morton Salt haben wir uns neue Märkte erschlossen; insbesondere haben wir im 

Bereich der Auftausalze nun Zugang zu neuen und in der Regel weniger schwan-

kungsanfälligen Marktregionen in Nordamerika und Kanada – hier wollen wir unsere 

Positionen ausbauen. Auch in den Segmenten Gewerbe- und Speisesalz gehören 

Nordamerika und Kanada nun zu den bedeutendsten Absatzregionen. Die Akquisiti-

on hat unsere geographische Präsenz auf eine breitere Basis gestellt, und sie ver-

bessert die regionale Ausgewogenheit unseres Geschäfts. 

 

Vor allem aber hat Morton Salt das Salzgeschäft im Rahmen unserer Zwei-Säulen-

Strategie gestärkt. Denn Sie wissen, meine Damen und Herren, dass unser Geschäft 

im Kern auf zwei Säulen beruht: Düngemittel und Salz. Und in beiden Kerngeschäfts-

feldern ist es seit Jahren unsere Strategie, auch extern zu wachsen, um unsere heu-

tigen Marktpositionen auch künftig halten und, wenn möglich, ausbauen zu können. 

 

Die höhere Wertschöpfung, die wir mit der Akquisition realisieren, stärkt die gesamte 

K+S Gruppe. Denn von ihr profitieren unsere europäischen Standorte genauso wie 

die in Übersee. Zugleich wird unser geschäftliches Risiko mit der Akquisition ge-

streut, in dem das Verhältnis zwischen den beiden Kerngeschäftsfeldern Düngemittel 

und Salz ausgewogener wird. Auch dies kommt der K+S Gruppe insgesamt zu Gute. 

 

Morton Salt hat uns bereits jetzt erheblich verändert. Und ich bin überzeugt: Die Ak-

quisition wird den Beweis erbringen, dass nicht kurzfristiges, sondern langfristiges 

und ggf. auch antizyklisches Handeln erfolgversprechend sind. 
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Meine Damen und Herren, 

 

so viel für den Augenblick von meiner Seite. Herr Nonnenkamp wird Ihnen nun die 

finanzwirtschaftlichen Eckdaten des Jahresabschlusses erläutern. 

 

 

Ausführungen von Jan Peter Nonnenkamp, 
Mitglied des Vorstandes der K+S Aktiengesellschaft 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

ergänzend zu den Ausführungen von Herrn Steiner zum operativen Geschäftsverlauf 

des Jahres 2009 möchte ich Ihnen nun einige Erläuterungen zu den Auswirkungen 

auf unsere Finanzzahlen geben. 

 

 

 
 

Beginnen möchte ich mit einem kurzen Blick auf die Umsatzentwicklung. 

 

Wie bereits angesprochen, ist der Umsatzrückgang um rd. 1,2 Mrd. € bzw. rd. 26 % 

größtenteils auf geringere Absatzmengen im Düngemittelgeschäft zurückzuführen, 
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was sich in negativen Mengen- und Struktureffekten von gut einer Mrd. € niederge-

schlagen hat. Auch preisbedingt haben wir 2009 mit rd. 477 Mio. € deutliche Um-

satzeinbußen bei Kali- und Stickstoffdüngemitteln hinnehmen müssen. Diese beiden 

Effekte konnten durch währungsbedingte Verbesserungen und die erstmalige Einbe-

ziehung von Morton Salt ab dem vierten Quartal 2009 bei weitem nicht kompensiert 

werden. 

 

 

 
 

Damit kommen wir zu den Kosten, die ich Ihnen nachfolgend anhand der Entwick-

lung wesentlicher Kostenarten erläutern möchte. Zu beachten ist dabei immer, dass 

die erstmalige Einbeziehung von Morton Salt im vierten Quartal 2009 die Vergleich-

barkeit zum Vorjahr erschwert. 

 

Dem Umsatzrückgang sind wir, soweit dies möglich war, durch Kostenreduzierungen 

entgegen getreten. Die Möglichkeiten, Kosten kurzfristig abzubauen, sind jedoch be-

grenzt, da wir als Bergbaukonzern einen hohen Anteil an fixen Kosten haben.  

 

Der Personalaufwand ist 2009 um 17,9 Mio. € gestiegen, wovon 46 Mio. € auf die 

erstmalige Einbeziehung von Morton Salt ab dem vierten Quartal 2009 zurück zu füh-

ren sind. Ohne diesen konsolidierungsbedingten Zuwachs wäre der Personalauf-
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wand um rd. 28 Mio. € gesunken. Hierbei wurden die Effekte aus Tariferhöhungen, 

höheren Rückstellungszuführungen für Altersteilzeitverpflichtungen und gestiegenen 

Aufwendungen für die Altersvorsorge durch Einsparungen in Höhe von rd. 70 Mio. € 

aufgrund von Kurzarbeit, dem Abbau von Resturlauben, Freischichten und Über-

stunden sowie einer geringeren erfolgsabhängigen Vergütung mehr als kompensiert. 

 

Den absolut und prozentual stärksten Rückgang hatten wir mit rd. 570 Mio. € bzw.  

30 % bei den Materialkosten einschließlich Handelswaren und Fremdleistungen. Dies 

ist in erster Linie mit dem geringeren Handelsvolumen bei Stickstoffdüngemitteln zu 

erklären. Das starke Zurückfahren der Produktion in unseren Kaliwerken als Antwort 

auf den außergewöhnlichen Absatzrückgang im letzten Jahr hat jedoch ebenfalls zu 

spürbaren Einsparungen bei Materialkosten und Fremdleistungen geführt. 

 

Die Produktionsanpassung an das verringerte Absatzvolumen ist auch die Hauptur-

sache für den Rückgang unserer Energiekosten. Obwohl auch hier erstmalig Kosten 

von Morton Salt enthalten sind, verringerten sich die Energiekosten um 42 Mio. € 

bzw. 17 %. 

 

Ein ähnliches Bild zeigt sich bei den Frachtkosten: Der konsolidierungsbedingte An-

stieg durch Morton Salt wurde im Wesentlichen durch Rückgänge aufgrund des nied-

rigeren Absatzvolumens im Düngemittelgeschäft mehr als kompensiert, so dass die 

Frachtkosten insgesamt um rd. 52 Mio. € oder 12 % niedriger waren als im Vorjahr. 

Insgesamt wurden somit aufgrund des geringeren Produktions- und Absatzvolumens 

deutliche Kosteneinsparungen erzielt. Diese konnten den Umsatzrückgang jedoch 

wegen des hohen Anteils fixer Kosten bei weitem nicht ausgleichen. Dies erklärt den 

bereits von Herrn Steiner dargestellten starken Rückgang des operativen Ergebnis-

ses. 
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Ich komme damit zum Finanzergebnis, das sich im Jahr 2009 auf minus 115 Mio. € 

belief, nachdem wir im Vorjahr einen positiven Wert von knapp 7 Mio. € erzielt hatten. 

Belastend haben sich im Finanzergebnis des Jahres 2009 vor allem Aufwendungen 

aus der Kurssicherung für den in US-Dollar zu zahlenden Kaufpreis für Morton Salt 

ausgewirkt, die im Übrigen Finanzergebnis enthalten sind. Diese sind wirtschaftlich 

als Teil der Anschaffungskosten für Morton Salt zu betrachten und werden in der Ka-

pitalflussrechnung demzufolge auch als Teil der Akquisitionsausgaben ausgewiesen. 

 

Darüber hinaus ist der Rückgang des Finanzergebnisses auf den gestiegenen Zins-

aufwand aus der Finanzierung des Kaufpreises für den Erwerb von Morton Salt zu-

rück zu führen. Dabei sind in den Zinsaufwendungen neben laufenden Zinsen auch 

Kosten für den Abschluss der eingeräumten Kreditlinien und der emittierten Anleihe 

über 750 Mio. € enthalten. 

 

Das Zinsergebnis beinhaltet darüber hinaus auch die Effekte aus der Abzinsung 

langfristiger Rückstellungen, die sich im Regelfall in Zinsaufwendungen niederschla-

gen. Im Vorjahr hatten wir einen Sondereffekt: aus der Erhöhung des Rechnungszin-

ses ergab sich ein aperiodischer Zinsertrag. 
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Meine Damen und Herren, 

 

trotz des deutlichen Ergebnisrückgangs und des vollzogenen Erwerbs von Morton 

Salt hat sich die Liquidität der K+S Gruppe im Jahr 2009 verbessert. Nicht zuletzt, 

weil wir das in Vorräten und Forderungen gebundene Working Capital verringert ha-

ben, belief sich der Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit immerhin auf rd. 

535 Mio. €. Dies ist zwar weniger als im Rekordjahr 2008, verglichen mit dem Ergeb-

nisrückgang fällt die Abnahme aber wesentlich moderater aus. Der operative Mittel-

zufluss war deutlich höher als die Investitionsausgaben, so dass wir vor Akquisitions-

ausgaben einen substantiellen Freien Cashflow von rd. 366 Mio. € erzielt haben. 

 

Unter Berücksichtigung der Akquisitionsausgaben für den Erwerb von Morton Salt in 

Höhe von fast 1,2 Mrd. € ergibt sich dann ein negativer Freier Cashflow. Diesen ha-

ben wir durch Finanzierungsmaßnahmen, auf die ich gleich noch eingehe, mehr als 

ausgeglichen, so dass wir das Jahr mit einem Netto-Finanzmittelbestand von rd. 520 

Mio. € abgeschlossen haben. Im Januar 2010 haben wir aus dieser Liquidität 300 

Mio. € an Bankverbindlichkeiten getilgt. Unsere insgesamt gute Liquiditätssituation 

wird auch dadurch unterstrichen, dass wir über derzeit ungenutzte Kreditlinien in der 

Größenordnung von rd. 1 Mrd. € verfügen. 
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Auch bei den Investitionen haben die in Folge der schwierigen Marktsituation ergrif-

fenen Maßnahmen Wirkung gezeigt: Mit rd. 178 Mio. € war das Investitionsvolumen 

um rd. 20 Mio. € bzw. 10 % niedriger als im Vorjahr, obwohl darin erstmalig rd. 22 

Mio. € Investitionen von Morton Salt enthalten sind. Bei allen Sparbemühungen ver-

lieren wir selbstverständlich nicht die Erfordernisse einer wirtschaftlich effizienten 

sowie die Arbeitssicherheit und den Umweltschutz berücksichtigenden Produktion 

aus den Augen. Im Rahmen dieser mit Augenmaß vollzogenen Politik entfielen ca. 

zwei Drittel der getätigten Investitionen auf Ersatz- und Produktionssicherheitsmaß-

nahmen. 
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Meine Damen und Herren, 

 

trotz eines schwierigen Jahres im Geschäftsfeld Düngemittel und der größten Akqui-

sition der Firmengeschichte können wir Ihnen am Ende des Jahres 2009 eine Bilanz 

mit einer gesunden Kapitalstruktur präsentieren. Natürlich ist durch den Erwerb von 

Morton Salt die Bilanzsumme deutlich angestiegen. Dies betrifft aktivisch insbeson-

dere die langfristigen Vermögenswerte, deren Anteil Ende 2009 bei 57 % lag gegen-

über 44 % im Vorjahr.  

 

Auf der Passivseite haben wir unsere Bilanz entscheidend gestärkt. Das Eigenkapital 

haben wir durch eine erfolgreiche Kapitalerhöhung im Dezember 2009 verbessert, 

die zu einem Mittelzufluss von 672 Mio. € führte. Dadurch ergibt sich eine solide, un-

serer Zielsetzung entsprechende Eigenkapitalquote von rd. 40 %. Auch die Struktur 

des Fremdkapitals wurde durch die ebenfalls sehr erfolgreiche Emission unserer 

fünfjährigen Anleihe über 750 Mio. € in Bezug auf die Fristigkeit gestärkt. Der Anteil 

des langfristigen Fremdkapitals an der Bilanzsumme hat sich damit auf nunmehr rd. 

43 % nahezu verdoppelt. 
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Die aufgrund der Kapitalmaßnahmen sehr gesunde Bilanzstruktur hat wesentlich da-

zu beigetragen, dass unser Investmentgrade Rating von Moody`s und S&P bestätigt 

wurde. 

 

 

 
 

In diesem Zusammenhang hier auch ein Blick auf die Nettoverschuldung per 31. De-

zember 2009. Hier hatten wir im Jahr 2009 bei den Finanzverbindlichkeiten einen 

Anstieg um rd. 1 Mrd. €, was im Wesentlichen auf die zur Finanzierung des Kaufprei-

ses für Morton Salt emittierte Anleihe und aufgenommene Kredite zurück zu führen 

ist. Durch den Mittelzufluss aus der Kapitalerhöhung im Dezember 2009 wurde die 

Höhe der Netto-Finanzschulden dann spürbar reduziert. Der Emissionserlös aus der 

Kapitalerhöhung, der uns erst Mitte Dezember zufloss, führte vorübergehend zu ei-

nem Bestand an flüssigen Mitteln von rd. 529 Mio. €, den wir - wie bereits erwähnt - 

im Januar 2010 zur Tilgung von Bankkrediten in Höhe von 300 Mio. € verwendet ha-

ben, nachdem der zuvor mit festen Tilgungsfristen versehene Kredit in eine flexibel 

nutzbare Linie umgewandelt worden war. 

 

Die Nettofinanzschulden als Saldo aus Finanzverbindlichkeiten und flüssigen Mitteln 

sind damit 2009 insgesamt auf rd. 738 Mio. € angestiegen. Dies ist vor dem Hinter-
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grund unserer aktuellen und künftig erwarteten Ertrags- und Finanzkraft ein modera-

tes Niveau. 

 

Rechnet man dazu noch die Rückstellungen für die überwiegend erst sehr langfristig 

fälligen bergbaulichen sowie Pensionsverpflichtungen hinzu, so ergibt sich Ende 

2009 eine Nettoverschuldung von gut 1,3 Mrd. €. Auf dieser Basis errechnet sich für 

2009 ein Verhältnis von Nettoverschuldung zu EBITDA von 2,4. Dieser Wert ent-

spricht zwar noch nicht unseren Zielvorstellungen, ist aber in Anbetracht des „beson-

deren Jahres“ 2009 akzeptabel. 

 

Wie Sie unseren bisherigen Ausführungen schon entnehmen konnten, wurden die 

Zahlen der K+S Gruppe im Jahr 2009 wesentlich durch den Erwerb von Morton Salt 

beeinflusst. Deswegen gehe ich jetzt noch kurz auf die Ergebniseffekte dieser bisher 

größten Akquisition in der Unternehmensgeschichte von K+S ein. 

 

 

 
 

Zum operativen Ergebnis, dem EBIT I, hat Morton Salt 2009, einen Beitrag von 9,8 

Mio. € beigesteuert. Dieses Ergebnis wurde, wie Herr Steiner bereits berichtete, 

durch Integrationskosten von 3,6 Mio. € sowie in erheblichem Maße durch Effekte 

aus der Neubewertung des erworbenen Vermögens gemäß den IFRS-Regeln be-
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lastet. So war es im Rahmen der sogenannten Kaufpreisallokation nötig, auch das im 

Erwerbszeitpunkt vorhandene Vorratsvermögen höher zu bewerten. Diese Bewer-

tungsanpassung führte dazu, dass ein wesentlicher Teil der Marge aus dem Verkauf 

der Vorräte, insbesondere von Auftausalz, im IFRS-Ergebnis nicht gezeigt wird. Die-

ser Effekt machte allein im vierten Quartal 2009 rd. 22 Mio. € aus. Der Ansatz eines 

Werts für den Auftragsbestand und die Neubewertung des Anlagevermögens führten 

darüber hinaus zu zusätzlichen Abschreibungen von 16,6 Mio. €. 

 

Das den eigentlichen operativen Erfolg wiedergebende zugrunde liegende Ergebnis 

von Morton Salt im vierten Quartal 2009 betrug somit 52 Mio. €, ein, wie wir finden, 

vielversprechendes Ergebnis. 

 

Die eben genannten Effekte aus der Neubewertung von Vorräten und des Auftrags-

bestands werden in etwas geringerem Umfang auch noch das erste Quartal 2010 

belasten, danach aber nicht mehr auftreten. Die Abschreibungen aus der Neubewer-

tung des Anlagevermögens werden dagegen längerfristig in einer Größenordnung 

von rd. 45 Mio. € pro Jahr auftreten und sich erst mit Auslaufen der Abschreibungs-

zeiträume sukzessive verringern. 
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Meine Damen und Herren, 

 

lassen Sie mich zum Abschluss meiner Ausführungen noch einen Blick auf die 2009 

erzielten Renditen der K+S Gruppe werfen. Angesichts des starken Rückgangs der 

Ergebnisse überrascht es nicht, dass im Vergleich zum Rekordjahr 2008 alle Rendi-

ten deutlich niedriger ausfallen.  

 

Auch wenn wir unsere Margen- und Renditeziele 2009 nicht erreicht haben, sind wir 

der Auffassung, dass sich die erzielten Werte vor dem Hintergrund der wirtschaftli-

chen Rahmenbedingungen des Krisenjahres 2009 durchaus sehen lassen können. 

Dies zeigt sich exemplarisch am ROCE, der mit 9,3 % immerhin fast unsere Kapital-

kosten vor Steuern von 9,9 % erreicht hat. Hierbei ist hervor zu heben, dass die ope-

rativen Renditen 2009 sowohl im Geschäftsbereich Kali- und Magnesiumprodukte als 

auch im Geschäftsbereich Salz über den Kapitalkosten lagen und diese nur im Ge-

schäftsbereich Stickstoffdüngemittel nicht verdient wurden. 

 

Zu beachten ist auch, dass die Renditekennzahlen durch Einmaleffekte wie die 

schon erläuterte Neubewertung des Vermögens von Morton Salt nach IFRS sowie 

durch Neben- und Folgekosten des Erwerbs belastet sind. Rechnet man allein die 

Einmaleffekte aus der Vorratsneubewertung und Integrationskosten heraus, so ergibt 

sich für 2009 ein ROCE für die K+S Gruppe, der bereits leicht über den Kapitalkosten 

liegt. 

 

Ich darf nun noch einmal an Herrn Steiner weitergeben, der noch auf den Ausblick für 

das Jahr 2010 eingehen wird. Vielen Dank. 
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Abschließende Ausführungen von Norbert Steiner, 
Vorsitzender des Vorstandes der K+S Aktiengesellschaft 
 

 
 

Vielen Dank, Herr Nonnenkamp. 

 

Meine Damen und Herren, werfen wir nun also noch einen Blick auf das Jahr 2010: 

 

Das Düngemittelgeschäft zieht mengenmäßig wieder spürbar an, wenn auch auf ei-

nem deutlich niedrigeren Preisniveau als noch vor einem Jahr. Und unser Salzge-

schäft profitiert im laufenden Jahr erneut von einer insgesamt guten Auftausalznach-

frage. 

 

Für die Geschäftsentwicklung im Jahr 2010 rechnen wir daher aus heutiger Sicht mit 

einem deutlichen Anstieg des Umsatzes, vor allem auch durch die erstmalig ganzjäh-

rige Einbeziehung von Morton Salt. Dies, zusammen mit der sich abzeichnenden  

operativen Wende im Stickstoffdüngemittelgeschäft, sollte dazu führen, dass die K+S 

Gruppe auch beim Ergebnis gegenüber 2009 wieder deutlich zulegen kann.  

 

Auch mittel- bis langfristig sehen wir uns richtig positioniert. Wichtige, weltweite Me-

gatrends sind weiterhin intakt: Die steigende Weltbevölkerung, veränderte Ernäh-
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rungsgewohnheiten in Schwellenländern und die größere Bedeutung von nachwach-

senden Rohstoffen dürften auch in Zukunft für eine steigende Düngemittelnachfrage 

sorgen. 

 

Nicht zuletzt durch das große Engagement und die Flexibilität aller unserer Mitarbei-

ter bleibt die K+S Gruppe auf Kurs. Auf dieser Basis können wir zuversichtlich in die 

Zukunft blicken. 

 

 

 
 


