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Meine Damen und Herren, 

 

wir begrüßen Sie zu unserer diesjährigen Bilanzpressekonferenz. Heute haben wir 

zum ersten Mal Herrn Dr. Burkhard Lohr dabei – unseren Finanzchef. Herzlich will-

kommen in dieser Runde! 

 

Sie sehen hinter uns die Titelbilder unserer heute veröffentlichten Berichte. Zu er-

kennen ist eine glitzernde Metropole. Auf den ersten Blick mag sich der Bezug zu 

K+S nicht erschließen. Wer sich jedoch vor Augen führt, was notwendig ist, um eine 

solche Metropole zur Heimat von Menschen werden zu lassen, wird den Zusammen-

hang verstehen: Der moderne Mensch braucht Rohstoffe, darunter zu einem beträcht-

lichen Teil auch solche, die K+S abbaut und verarbeitet – nämlich Kali und Salz. 

  

„Lösungen liefern“ heißt deshalb das Motto unseres Finanzberichts. Unsere Rohstof-

fe liefern Lösungen für eine Vielzahl an Aufgaben, die sich uns in unserer heutigen 

Gesellschaft stellen, auch wenn wir uns dies im Alltag wohl nur selten bewusst machen: 

 

• Kali ist als Düngemittel einer der drei wichtigsten Nährstoffe der Pflanzen und 

trägt so zur Ernährungssicherung gerade auch in wachsenden Metropolregionen 

bei. Zudem wird Kali in der Industrie gebraucht – beispielsweise in der Textil- und 
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Mineralölindustrie sowie in metallurgischen Prozessen. Hochreine Kalium- und 

Magnesiumsalze kommen nicht nur bei der Herstellung von Lebensmitteln zum 

Einsatz, sondern unter anderem auch in der Kosmetikindustrie, um nur einige zu 

nennen. 

 

• Auch Salz dient weit mehr als nur einem Zweck: Wir kennen es nicht nur als Ge-

schmacksverstärker oder Konservierungsstoff, sondern es ist als hochreines 

Pharmasalz für Infusionslösungen auch aus dem Gesundheitswesen nicht mehr 

wegzudenken. Darüber hinaus wird Salz für die Elektrolyse, die Wasserenthär-

tung, für die Kunststoff-, Aluminium- oder Glasherstellung und für viele weitere  

industrielle und gewerbliche Anwendungen benötigt. Nicht zu vergessen das Auf-

tausalz für die Sicherheit auf winterlichen Straßen und Gehwegen. 

 

Unsere Rohstoffe haben damit einen unverzichtbaren Anteil am Wohlergehen der 

Menschen und am Wohlstand unserer Gesellschaft. Gemeinsam mit anderen Roh-

stoffen zählen Kali- und Steinsalze zu den notwendigen Standortfaktoren einer pros-

perierenden Volkswirtschaft und machen wirtschaftlichen Erfolg erst möglich. Ohne 

Rohstoffe würde eine grundlegende Voraussetzung für die Gestaltung unserer Le-

bensverhältnisse fehlen. 
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Meine Damen und Herren, 

 

aus Produzentensicht ist es natürlich von Vorteil, dass Rohstoffe gebraucht werden. 

Deshalb hat K+S auch im zurückliegenden Geschäftsjahr davon profitiert, dass unse-

re Welt so ist, wie sie ist: Voller Aufgaben, für die es Lösungen bedarf, zu denen wir 

einen Beitrag leisten können.  

 

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

2012 informieren und Ihnen – aus heutiger Sicht – unsere Erwartungen und Ziele für 

die Jahre 2013 und 2014 vorstellen. Herr Dr. Lohr wird Ihnen unsere Finanzkennzah-

len im Detail erläutern. 

 

Zunächst möchte ich jedoch auf einige wichtige Weichenstellungen eingehen, mit 

denen wir unser Profil als Kali- und Salzhersteller im vergangenen Jahr weiter ge-

schärft haben. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 5

Unsere Zwei-Säulen-Strategie haben wir mit dem Verkauf der Stickstoffdüngemit-

telsparte konsequent weiter umgesetzt: Im Juli 2012 wurde die Veräußerung an das 

russische Agrochemieunternehmen EuroChem erfolgreich abgeschlossen. Wir sind 

nun in der Lage, unsere Ressourcen – also Führungskapazitäten und finanzielle Mit-

tel – voll auf unsere beiden Geschäftsbereiche Kali- und Magnesiumprodukte und 

Salz zu konzentrieren. 

 

Unser Legacy-Projekt , die Errichtung eines neuen Kaliwerkes in der Provinz 

Saskatchewan in Kanada, stärkt eine der beiden Säulen unseres Geschäfts. Das 

Projekt soll uns in wenigen Jahren genau das bringen, was unser Unternehmen für 

weiteres Wachstum braucht. Im vergangenen Jahr hat es ordentliche Fortschritte 

gemacht – auf die Einzelheiten werde ich gleich eingehen. 

 

Nicht zuletzt passt auch das 360-Millionen-Euro-Maßnahmenpaket  zum Gewäs-

serschutz an Werra und Weser in unsere Zwei-Säulen-Strategie. Es ist ein großer 

und wichtiger Beitrag zur Sicherung einer langfristig erfolgreichen Kaliproduktion in 

Deutschland. Zugleich wird mit dieser Zukunftsinvestition im Stammland der K+S 

Gruppe die Perspektive für rund 5.000 Mitarbeiter im hessisch-thüringischen Kalire-

vier verbessert. 

 

 

 



 

 6

Meine Damen und Herren, 

 

auch zum Vorteil des Standorts Deutschland treiben wir unser Legacy-Projekt in Ka-

nada mit hohem Aufwand voran: 

 

Im Jahr 2012 haben wir bei unserem neuen Kalistandort in West-Kanada erste Mei-

lensteine erreicht. Unter anderem wurden die Wasserversorgung aufgebaut, Ver-

senkbohrungen fertiggestellt und die erste Kaverne angeschlossen. Außerdem ha-

ben wir mit der weiteren Detaillierung der ingenieurtechnischen Planung, dem so ge-

nannten Basic Engineering, begonnen. 

 

Am Jahresende 2012 arbeiteten rund 120 K+S-Mitarbeiter aus verschiedenen     

Ländern in Saskatchewan, das Investitionsvolumen betrug im Gesamtjahr über 140 

Mio. €. Ende 2015 soll die Produktion anlaufen und im Jahr 2017 – als Abschluss der 

ersten Ausbauphase – die Zwei-Millionen-Tonnen-Marke erreicht sein. Danach ist 

der sukzessive Ausbau der Produktionskapazität auf jährlich 2,86  Mio. t im Jahr 

2023 vorgesehen. In einer dritten Ausbauphase könnte dann etwa zehn Jahre später 

eine Gesamtproduktion von jährlich maximal 4 Mio. t Kaliumchlorid möglich sein. 

(Zum Vergleich: Zurzeit beträgt die Produktionskapazität unseres Geschäftsbereichs 

Kali- und Magnesiumprodukte rund 7,5 Mio. t.) 

 

In der aktuellen Bauphase stützen wir uns auch auf Erfahrungen, die unsere europä-

ische Salztochter esco in Deutschland und den Niederlanden im Solungsbergbau 

gesammelt hat, sowie auf das Know-how von Morton Salt, die in den USA und in Ka-

nada zehn Werke auf der Basis von Solution Mining betreibt. Auch daran, meine 

Damen und Herren, können Sie erkennen, dass die K+S Gruppe ein starker Kon-

zernverbund ist – mit zwei Geschäftssäulen, die sich nicht nur strategisch und auf der 

Absatzseite, sondern auch in den Bereichen Technik, Bergbau und Geologie hervor-

ragend ergänzen. 
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Wichtige Fortschritte haben wir im vergangenen Jahr erneut auch beim Thema Salz-

wasserentsorgung gemacht: 

 

Nachdem wir im Herbst 2011 mit der Umsetzung unseres Maßnahmenpakets zum 

Gewässerschutz begonnen haben, sind wir in 2012 beim Bau der ersten Großanla-

gen bereits weit vorangekommen. Knapp 50 Mio. € haben wir dafür im vergangenen 

Jahr investiert, weitere rund 140 Mio. € werden wir im laufenden Jahr einsetzen. Für 

K+S und insbesondere für das Kaliwerk Werra und dessen Mannschaft sind diese 

Investitionen eine große Kraftanstrengung. Doch wir stehen zu unseren Zusagen für 

das hessisch-thüringische Kalirevier – wir wollen, dass der Kalibergbau und mit ihm 

die Region für die nächsten Jahrzehnte eine gute Zukunft haben. 

 

Aus diesem Grund bauen wir auch die Salzwasserleitung von Neuhof nach Philipps-

thal zum Werk Werra, für die der Baustart Mitte vergangenen Jahres erfolgt ist. Diese 

Leitung wird nach Fertigstellung dazu führen, dass die derzeitigen Salzwassertrans-

porte per Lkw und per Bahn künftig entfallen können – auch diese Investition ist da-

mit ein Beitrag zur Sicherung einer nachhaltigen Kaliproduktion. 

 

Darüber hinaus arbeiten wir weiterhin auch an den Genehmigungsanträgen für 

Salzabwasserfernleitungen; den ersten Antrag haben wir Ende 2012 bei der zustän-
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digen Behörde eingereicht. Wir tun dies alles aus Gründen vorausschauender Sorg-

falt, denn die Grundlage für eine Investitionsentscheidung für eine Fernleitung an die 

Oberweser oder zur Nordsee, nämlich die Erfüllung der mit Hessen und Thüringen 

abgestimmten und vom Runden Tisch akzeptierten Prüfkriterien, ist nach wie vor 

nicht gegeben.  

 

Generell gilt: Wir arbeiten intensiv daran, die unvermeidbaren Eingriffe in die Natur 

so gering wie möglich zu halten. Aber wir erwarten auch, dass Andere ihrer Verant-

wortung zur Sicherung einer nachhaltigen Produktion im hessisch-thüringischen Kali-

revier gerecht werden. Extreme Positionen sind nicht hilfreich! 

 

 

 

 

Meine Damen und Herren, 

 

blicken wir nun auf die Geschäftsentwicklung der K+S Gruppe im Jahr 2012 zurück.  
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Hinter uns liegt ein erfolgreiches Geschäftsjahr. 

 

• Der Umsatz hat mit gut 3,9 Mrd. € annähernd das hohe Vorjahresniveau erreicht 

und 

 

• das operative Ergebnis  lag mit rund 809 Mio. € sehr nahe bei unserer zuletzt 

veröffentlichten Prognose in Höhe von 820 Mio. €.  

 

Ich meine, dass sich diese Zahlen durchaus sehen lassen können. Das operative 

Ergebnis ermöglicht es, sehr attraktive Margen und Renditen zu erzielen, und es 

zeigt, dass unser Geschäftsmodell profitabel ist. Dennoch: Wir dürfen und werden 

nicht ruhen, unsere Effizienz und unsere Wirtschaftlichkeit in unseren beiden Ge-

schäftsbereichen weiter zu erhöhen – nicht nur aufgrund des gegenüber dem Vorjahr 

wie erwartet eingetretenen Ergebnisrückgangs. 
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Als Basis für den Dividendenvorschlag, den Aufsichtsrat und Vorstand der Hauptver-

sammlung unterbreiten werden, dient uns das bereinigte Konzernergebnis inklusive 

der nicht fortgeführten Geschäftstätigkeiten der K+S Nitrogen.  

 

• Dieses bereinigte Konzernergebnis aus fortgeführter und ni cht fortgeführter     

Geschäftstätigkeit  ist gestiegen: Es verbesserte sich um zehn Prozent auf 

knapp 640 Mio. €; davon entfielen auf die Veräußerung des Nitrogen-Geschäfts 

rund 100 Mio. € (in der linken Grafik die blau-weiß schraffierte Fläche). 

 

• Das versetzt uns in die Lage, eine höhere Dividende für das Geschäftsjahr 2012 

vorzuschlagen. Die Dividende soll um 10 Cent auf 1,40 Euro je Aktie steigen, wo-

von 1,19 Euro auf die fortgeführten Geschäftstätigkeiten entfallen. Der Vorschlag 

führt zu einer Dividendenrendite von rund 4 Prozent. 

 

• Mit einer Ausschüttungsquote  von 42 Prozent liegt die Dividende innerhalb un-

seres grundsätzlich angestrebten Ausschüttungskorridors von 40 bis 50 Prozent 

des bereinigten Konzernergebnisses. Die sich daraus ergebende auszuschütten-

de Dividendensumme  beträgt 268 Mio. €. 
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Meine Damen und Herren, 

 

ein Blick auf die beiden Geschäftsbereiche zeigt die genaue Aufteilung der Umsätze 

und Ergebnisse: 

 

• Ein erfreuliches Ergebnis hat unser Geschäft mit Kali- und Magnesiumproduk-

ten  beigesteuert. In der langen Geschichte unseres Unternehmens war 2012 in 

diesem Geschäftsbereich das zweitbeste Jahr nach dem in vieler Hinsicht außer-

gewöhnlichen Jahr 2008. 

 

• Enttäuschend verlief hingegen unser Salzgeschäft : Hier verzeichneten wir, wie 

es sich bereits in den ersten Monaten des vergangenen Jahres angekündigt hat-

te, deutliche Rückgänge – nach einem allerdings starken Vorjahr. 

 

Auf die wesentlichen Gründe und Ursachen, die zu den sehr unterschiedlichen Ge-

schäftsverläufen bei Kali- und Magnesiumprodukten bzw. Salz jeweils geführt haben, 

werde ich gleich genauer eingehen. Zuvor jedoch noch ein kurzer Blick auf 

 

• unsere Ergänzenden Aktivitäten,  in denen wir neben dem Bereich Entsorgung 

und Recycling weitere wichtige Aktivitäten für die Unternehmensgruppe bündeln. 
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Dieser Bereich hat sich im vergangenen Jahr gut geschlagen: Bei einem stabilen 

Umsatz stieg das operative Ergebnis um 18 Prozent, nachdem das Vorjahr aller-

dings durch außerplanmäßige Abschreibungen im Logistik-Bereich belastet war. 

 

 

 

 

Nun also zu den Geschäftsverläufen in unseren beiden großen Geschäftsbereichen 

– ich beginne mit unseren Kali- und Magnesiumprodukten. 
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Schauen wir zunächst auf die Kundenseite – auf die Situation der Landwirte: 

 

Die weltweite Nachfrage nach landwirtschaftlichen Erzeugnissen war auch im ver-

gangenen Jahr hoch. Aufgrund reduzierter Ernteerwartungen infolge der Trockenheit 

im Mittleren Westen der USA und in Russland stieg das Preisniveau für Agrarpro-

dukte  (mit Ausnahme von Palmöl) Mitte des Jahres deutlich an. So erreichten die 

Notierungen von Weizen, Mais und Sojabohnen die höchsten Werte seit Mitte 2008. 

Erst zum Jahresende sind die Preise etwas gefallen. 

 

Für das aktuelle Wirtschaftsjahr 2012/13 schätzt das US-amerikanische Agrarminis-

terium, dass die Produktion von Getreide erneut nicht ausreichen wird, die Nachfrage 

zu bedienen. Das Verhältnis von Getreidebeständen zum Verbrauch  („stocks-to-

use-ratio“) wird demnach weiterhin auf einem niedrigen Niveau bleiben – unterhalb 

der kritischen Grenze von 20 Prozent. Für die Landwirte bieten sich damit unverän-

dert attraktive Einkommensperspektiven, denn die Knappheit des Angebots dürfte 

auch künftig für gute Preise sorgen. 

 

Rückblickend für das Jahr 2012 steht jedenfalls fest: Die Produktion landwirtschaftlicher 

Erzeugnisse war ein lohnendes Geschäft – mit entsprechender Anreizwirkung für Land-

wirte, den Ertrag je Hektar auch durch einen höheren Düngemitteleinsatz  zu steigern. 
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Welche Auswirkungen hatte dies auf die Kaliproduzenten? Wenn wir auf den Welt-

kalimarkt  schauen, ergibt sich für das Jahr 2012 ein uneinheitliches Bild: 

 

Nachdem es zu Beginn des Jahres noch zu einer vorsichtigen Voreinlagerung von 

Kali- und Magnesiumprodukten gekommen war, entwickelte sich die Nachfrage wäh-

rend des zweiten Quartals positiv. Ausschlaggebend hierfür waren die im März für 

das erste Halbjahr abgeschlossenen Kalilieferverträge mit China sowie das attraktive 

Agrarpreisniveau. Die internationalen Spot-Preise für Kaliumchlorid tendierten in diesem 

Zeitraum entsprechend fester und stiegen auf bis zu 500 bis 520 USD pro Tonne. 

 

Im dritten Quartal wendete sich das Blatt erneut: Vor allem in China und Indien gin-

gen die Auslieferungen stark zurück, da es für das zweite Halbjahr noch keine Ver-

tragsabschlüsse der dortigen Abnehmer mit den Hauptlieferanten in Nordamerika 

und Russland gab. Vor diesem Hintergrund gerieten die internationalen Kalipreise 

unter Druck – in Brasilien beispielsweise gingen die Preisnotierungen im Laufe des 

vierten Quartals auf rund 470 US$/t zurück. Ende Dezember vermeldete die nord-

amerikanische Exportgesellschaft Canpotex dann allerdings den Abschluss eines 

neuen Kaliliefervertrages mit China für das erste Halbjahr 2013. Der Preis für Kali-

umchlorid Standard inklusive Fracht wurde demnach um 70 US$/t auf 400 US$/t  
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reduziert. Kurz darauf kündigte Canpotex für die Kali-Spotmärkte Preise von 465 

US$/t für granuliertes und 450 US$/t für Kaliumchlorid Standard an. 

 

Die geringere Nachfrage im zweiten Halbjahr 2012 führte dazu, dass die Produkti-

onskapazitäten insbesondere in Nordamerika und Russland nicht voll ausgelastet 

waren. Die Schätzungen für den Weltkaliabsatz im Gesamtjahr 2012 wurden folglich 

auf rund 54 Mio. Tonnen reduziert. 

 

 

 

 

Meine Damen und Herren, 

 

wie wirkte sich dies alles nun auf uns aus – auf unser Geschäft mit Kali- und Magne-

siumprodukten? 

 

Ich erwähnte bereits, dass unser Geschäftsbereich ein sehr erfolgreiches Jahr hinter 

sich hat. Warum verlief das Geschäft bei uns so robust, während die Nachfrage im 

Gesamtmarkt zurückging? 

 

Hilfreich war dabei, dass wir aufgrund eines anderen Regionalportfolios weniger stark 

von der Kaufzurückhaltung in China und Indien betroffen waren als die meisten unse-
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rer Konkurrenten: Wir verzeichneten eine insgesamt gute Nachfrage in den für K+S 

relevanten Märkten. Unser Absatz blieb mit 6,95 Mio. Tonnen Ware gegenüber 2011 

stabil, während andere Hersteller herbe Mengenverluste hinnehmen mussten. 

 

Das durchschnittliche Preisniveau  war im Jahr 2012 aufgrund der erfreulichen Ent-

wicklung im ersten Halbjahr – und trotz des auch von uns ab Ende des dritten Quar-

tals zu spürenden Preisdrucks – höher als im Vorjahr. Aufgrund somit gestiegener 

Durchschnittserlöse und einer positiven Entwicklung der Wechselkurse erzielte unser 

Geschäftsbereich einen moderaten Umsatz zuwachs – plus 7 Prozent auf rund 2,3 

Mrd. €. 

 

Das operative Ergebnis  stieg um 5 Prozent auf rund 774 Mio. €; die höheren 

Durchschnittserlöse konnten Kostensteigerungen mehr als ausgleichen. 

 

 

 

 

Meine Damen und Herren, 

 

so viel zum Geschäft mit Kali- und Magnesiumprodukten. Nun möchte ich auf die 

wesentlichen Ereignisse und Entwicklungen im Geschäftsbereich Salz eingehen. 
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Zunächst wieder zu den Rahmenbedingungen: Wie war der Winter dies- und jenseits 

des Atlantiks – was geschah auf den internationalen Salzmärkten? 

 

Sie erkennen es bereits an unserer Bildauswahl: Zu Beginn des Jahres 2012 haben 

wir sowohl in Europa als auch in Nordamerika einen äußerst „grünen Winter“ erlebt – 

mit entsprechend schwacher Auftausalznachfrage .  

 

Im zweiten und dritten Quartal sorgten zusätzliche Lagerkapazitäten auf Kundenseite 

in Europa immerhin für ein durchschnittliches Voreinlagerungsvolumen. In Nordame-

rika hingegen kam es aufgrund der hohen Lagerbestände auch beim Voreinlage-

rungsgeschäft zu Volumenrückgängen, worauf die meisten Produzenten mit Produk-

tionskürzungen reagierten. Die Preise gingen beidseits des Atlantiks zurück – sowohl 

beim Voreinlagerungsgeschäft als auch bei den Ausschreibungen für die Wintersai-

son 2012/13. 

 

Im vierten Quartal führte die Ende November einsetzende winterliche Witterung in 

Europa zu einem insgesamt durchschnittlichen Start in die neue Auftausalzsaison.   

In Nordamerika hingegen reichte der erst spät im Dezember einsetzende Winter nicht 

aus, um den Durchschnitt langjähriger Absatzwerte noch zu erzielen. 
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Die Gewerbe-, Speise- und Industriesalzmärkte haben sich im vergangenen Jahr 

insgesamt zufriedenstellend entwickelt: Während die Gewerbesalznachfrage  – ab-

gesehen von einer gewissen Kaufzurückhaltung bei Wasserenthärtungsprodukten in 

Nordamerika – relativ stabil war, erhöhte sich bei Industriesalz  der Wettbewerbs-

druck. In Europa hing dies mit einem gewissen Überangebot infolge des Ausbleibens 

von „Wintereffekten“ zusammen – die Produzenten haben anstelle von Auftausalz 

mehr Industriesalz hergestellt. Auch bei Speisesalz  ist – zumindest in Europa – ein 

verstärkter Wettbewerb zu beobachten; allerdings lag die Nachfrage im Jahr 2012 in 

allen für K+S relevanten Speisesalzmärkten auf einem guten Niveau. 

 

 

 

 

Meine Damen und Herren, 

 

das schwache Auftausalzgeschäft hat die Entwicklung in unserem Geschäftsbereich 

Salz im vergangenen Jahr maßgeblich bestimmt: Die Belastungen aus dem außer-

gewöhnlich milden Winter im ersten Quartal konnten wir über das gesamte Jahr nicht 

mehr aufholen. 

 

Der Festsalzabsatz  sank im Berichtsjahr auf 17,6 Mio. t und lag damit über 5 Mio. t 

bzw. knapp ein Viertel unter dem hohen Niveau des Vorjahres. Das auch im langjäh-
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rigen Vergleich erhebliche Minus erklärt sich nahezu ausschließlich aus dem Rück-

gang bei Auftausalz. Während der Absatz der übrigen Salz-Segmente nahezu stabil 

blieb, sanken die Lieferungen bei Auftausalz um rund 40 Prozent. 

 

Vor allem aufgrund dieses Mengeneffekts ging der Umsatz im Geschäftsbereich Salz 

im Jahr 2012 um 13 Prozent auf rund 1,5 Mrd. € zurück, nachdem der des Vorjahres 

von einem überdurchschnittlichen Winter begünstigt war. 

 

Noch stärker fiel das operative Ergebnis : Es lag 71 Prozent unter dem Vorjahres-

wert und kam im Jahr 2012 noch auf 62 Mio. €. Verglichen mit einem „normalen“ 

Jahr, das auf langfristigen Mittelwerten basiert, fehlen uns hier rund 90 bis 110     

Mio. €. Das Vorjahr lag hingegen etwa 20 bis 30  Mio. € über einem durchschnittli-

chen Jahr. Zusätzlich schlug ein einmaliger Aufwand aus der Veräußerung von drei 

Schiffen im Rahmen unseres Erneuerungsprogramms bei unserer chilenischen Ree-

derei Empremar zu Buche – dieser Effekt betrug -11 Mio. €. 

 

Die aufgrund des milden Winters eingeleiteten Kosteneinsparungen konnten den  

Ergebnisrückgang etwas abmildern. Dennoch können wir mit der Entwicklung unse-

res Salzgeschäfts im abgelaufenen Geschäftsjahr 2012 wahrlich nicht zufrieden sein. 
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So viel vorerst von meiner Seite. Herr Dr. Lohr wird Ihnen nun die finanzwirtschaftli-

chen Eckdaten des Jahresabschlusses erläutern. 

 

 

 

 

Vielen Dank, Herr Steiner. 

 

Meine Damen und Herren, 

 

nachdem Herr Steiner eingangs die Zahlen für das Gesamtjahr 2012 präsentiert hat, 

werde ich mich im Folgenden zunächst auf das vierte Quartal konzentrieren. Die auf 

der Folie 17 dargestellten Umsatz veränderungen zeigen, dass dem deutlichen, 

mengenbedingten Umsatzrückgang in Höhe von rund 100 Millionen Euro nur leichte, 

positive Währungseffekte gegenüberstanden. Positive Preiseffekte im Salzbereich 

glichen den Preisrückgang im Kalibereich in etwa aus. Insgesamt führten diese Effek-

te zu einem Umsatzrückgang von 18 Prozent im vierten Quartal. 

 

 



 

 21

 

 

Lassen Sie mich nun kurz auf die wichtigsten G+V-Kennzahlen des vierten Quartals 

eingehen. EBIT und EBITDA gingen um 12 bzw. 13 Prozent zurück. Grund waren 

preisbedingte Ergebnisrückgänge im Geschäftsbereich Kali- und Magnesiumproduk-

te sowie ein insbesondere mengenbedingt niedrigeres Ergebnis im Geschäftsbereich 

Salz. Das bereinigte Konzernergebnis aus fortgeführter Geschäftstätigkeit folgte die-

sem Trend.  

 

Das Finanzergebnis  lag mit rund 19 Mio. € in etwa auf dem Niveau des Vorjahres-

quartals.  

 

Das bereinigte Konzernergebnis , welches auch die nicht fortgeführten Geschäftstä-

tigkeiten beinhaltet, sank um knapp 18 Prozent. 
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Nun ein Blick auf die Entwicklung des Cashflow  der fortgeführten Geschäftstätigkei-

ten im Gesamtjahr 2012.   

 

Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit  betrug 651 Mio. € nach 744 Mio. € 

im Vorjahr. Ausfinanzierungen von Pensionsverpflichtungen sind in diesen Zahlen 

nicht enthalten. Der Rückgang folgte im Wesentlichen der Ergebnisentwicklung. 

 

Der Cashflow aus Investitionstätigkeit  betrug 408 Mio. €, der Vorjahreswert lag bei 

495 Mio. €. Das Investitionsvolumen im Jahr 2012 ist aufgrund der Investitionen in 

das Legacy Projekt deutlich gestiegen. In der Vorjahreszahl sind dagegen die Aus-

zahlungen für die Akquisition von Potash One in Höhe von 243 Mio. € enthalten.  

 

Dieser Effekt führte auch dazu, dass der freie Cashflow  mit 243 Mio. € in etwa auf 

dem Niveau des Vorjahres liegt.      
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Der Ergebnisentwicklung folgend, gingen unsere Renditekennziffern zwar leicht zu-

rück, befanden sich aber weiterhin auf einem hohen Niveau. 

 

Im Einzelnen: Die Eigenkapital-  und die Gesamtkapitalrendite  erreichten mit 19,4 

und 16,1 Prozent nahezu das hohe Niveau des Vorjahres. Mit einem ROCE von 20,0 

Prozent haben wir die Kapitalkosten weit übertroffen und einen Value Added  von gut 

457 Millionen Euro erzielt.  
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In der linken Grafik auf Folie 21 sehen Sie, dass wir mit rund 750 Mio. € weiterhin 

über eine verhältnismäßig geringe Nettoverschuldung  verfügen. Das gilt insbeson-

dere, wenn man berücksichtigt, dass diese definitionsgemäß die Rückstellungen für 

Pensionen und bergbauliche Verpflichtungen beinhaltet. Ohne diese langfristigen 

Verpflichtungen verfügten wir am Jahresende 2012 über eine positive Netto-Cash-

position in Höhe von rund 40 Mio. €.  

 

Auch unsere wesentlichen Bilanzkennzahlen weisen ein außerordentlich solides Pro-

fil auf: So lag das Verhältnis von Nettoverschuldung zu EBITDA  mit einem Quoti-

enten von 0,7 auf einem immer noch niedrigen Niveau. Der Verschuldungsgrad 

betrug Ende 2012 rund 20 Prozent, die Eigenkapitalquote  stieg leicht auf 52 Pro-

zent. Alle Kennzahlen übertreffen somit unsere eigenen Zielsetzungen und unterstüt-

zen unser Investmentgrade-Rating. Diese Tatsache sowie nicht gezogene Kreditli-

nien bieten auch in Zeiten der Unsicherheit genügend Finanzierungsspielraum für 

künftige Investitionsvorhaben, insbesondere für das Legacy-Projekt. 
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So viel zu unseren Finanzkennzahlen. Ich gebe nun noch einmal an Herrn Steiner 

weiter, der auf die Perspektiven für die K+S Gruppe sowie auf den Ausblick für die 

Jahre 2013 und 2014 eingehen wird. 
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Vielen Dank, Herr Dr. Lohr. 

 

Meine Damen und Herren, 

 

die fundamentalen Trends, welche in unserem Geschäft die Grundlage für ein erfolg-

reiches Wirtschaften bilden, sind intakt – und zwar sowohl für unser Salzgeschäft als 

auch für unsere Kali- und Magnesiumprodukte, auf die ich mich nachfolgend kon-

zentriere: 

 

• Zum einen wächst die Weltbevölkerung  weiter: Nach Schätzungen der UNO 

werden im Jahr 2050 neun bis zehn Milliarden Menschen auf unserer Erde leben. 

Das heißt, die Landwirtschaft muss eine Menschheit ernähren, die  jedes Jahr um 

etwa 80 Millionen Köpfe zunimmt. 

 

• Zum andern wird der wirtschaftliche Aufschwung  in den Schwellenländern wei-

ter anhalten. Die Konsum- und Ernährungsgewohnheiten werden sich dort somit 

nachhaltig verändern: Der Fleischbedarf nimmt stetig zu, so dass immer mehr 

Futtermittel auf den begrenzten Ackerflächen zusätzlich produziert werden muss.  

 

Die sich aus diesen Trends ergebenden Herausforderungen sind nur zu meistern, 

wenn die Produktivität der Landwirtschaft weiter steigt. Die Welternährungsorganisa-

tion der Vereinten Nationen (FAO) schätzt, dass sich die Ernteerträge bis 2050 um 

70 Prozent erhöhen müssen. Da die Wirkung von Flächenausdehnungen dabei be-

grenzt ist, setzt die FAO neben der Reduzierung von Nachernteverlusten und der 

Entwicklung resistenter Kultursorten vor allem auf die effizientere Nutzung von Was-

ser und Düngemitteln. 

 

Die Nachfrage nach großen Teilen unserer Produktpalette dürfte vor diesem Hinter-

grund insbesondere auf den Überseemärkten in den kommenden Jahren weiter an-

steigen. Die Wachstumsraten in Südamerika und Südostasien sollten dabei mittel- 

bis langfristig überproportional zulegen: Wir gehen davon aus, in diesen Regionen 

künftig gut ein Drittel unserer Düngemittelprodukte zu verkaufen. 
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Meine Damen und Herren, 

 

nicht zuletzt vor diesem Hintergrund ist das Legacy-Projekt für uns eine wichtige In-

vestition in die Zukunft. Denn diese Kalikapazitäten sollten unsere Liefermöglichkei-

ten in die großen Wachstumsregionen dieser Erde verbessern. 

 

Unsere deutschen Kalistandorte werden ihre Bedeutung dabei jedoch nicht einbü-

ßen. Vielmehr wird das Legacy-Projekt unser bestehendes deutsches Produktions-

netzwerk um einen bedeutenden nordamerikanischen Standort ergänzen und unsere 

globale Präsenz erweitern. 

 

Legacy eröffnet uns somit die Chance, 

• am weltweiten Marktwachstum teilzuhaben, 

• den Umsatz und Ertrag des Geschäftsbereichs weiter zu verbessern, 

• die durchschnittlichen Produktionskosten zu senken sowie 

• die durchschnittliche Lebensdauer unserer Bergwerke zu verlängern. 

 

Indem unser Produktionsnetzwerk auf eine breitere Basis gestellt wird, werden dar-

über hinaus unsere Mengenströme und Logistikkosten optimiert. Wir können beste-
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hende Distributionsstrukturen nutzen und unsere auf höherwertige Produkte ausge-

richtete Produktstrategie flexibler auf die globalen Marktanforderungen einstellen.  

 

In einem Satz: Mit Legacy stärken wir mittel- und langfristig unsere internationale 

Wettbewerbsfähigkeit. 

 

 

 

 

Meine Damen und Herren, 

 

wie stellen sich nun die Perspektiven für die Nachfrageentwicklung bei Kali- und 

Magnesiumprodukten  in näherer Zukunft dar? Schauen wir auf den Ausblick  in 

unserem Geschäftsbereich: 

 

Nach den wichtigen Vertragsabschlüssen in China und inzwischen auch Indien rech-

nen wir in diesem Jahr mit einer spürbaren Erholung des Weltkaliabsatzes auf etwa 

59 Mio. t; darin sind rund 3 Mio. t Kaliumsulfat und Kalisorten mit niedrigerem Wert-

stoffgehalten einbezogen. Insbesondere in den für uns relevanten Märkten sind die 

Perspektiven weiterhin attraktiv, sodass wir aus heutiger Sicht für das Jahr 2013  in 

unserem Geschäftsbereich von einem stabilen Absatzvolumen in Höhe von rund       

7 Mio. t ausgehen. Nachdem die internationalen Preise für Kaliumchlorid während 
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des vierten Quartals 2012 aufgrund des Ausbleibens der Vertragsabschlüsse der 

nordamerikanischen und russischen Produzenten mit chinesischen und indischen 

Abnehmern gesunken waren, sollte das diesjährige Durchschnittspreisniveau aller-

dings unter dem des Vorjahres liegen. 

 

Folglich erwarten wir, dass der Umsatz  des Geschäftsbereichs im Jahr 2013 preis-

bedingt zurückgeht. Insgesamt rechnen wir bei einen stabilen Kostenniveau mit ei-

nem operativen Ergebnis , das unter dem Vorjahresniveau liegen sollte. 

 

Im Jahr 2014  erwarten wir aus heutiger Sicht eine leicht steigende Absatzmenge 

sowie eine Umsatz steigerung, die auch zu einer Verbesserung des operativen    

Ergebnisses  führen sollte. 

 

 

 

Nun zu unserem Ausblick  im Geschäftsbereich Salz, auf den sich bereits der dies-

jährige Start des Auftausalzgeschäfts positiv auswirkt:  

 

In Europa war der Auftausalzabsatz in den ersten Wochen dieses Jahres witterungs-

bedingt stärker als üblich, und auch in Nordamerika sorgte die Anfang Februar ein-

setzende winterliche Witterung insbesondere im Vergleich zum außergewöhnlich 

schwachen ersten Quartal 2012 für höhere Absatzmengen. 
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Aufgrund der somit erwarteten Normalisierung des Auftausalzgeschäfts rechnen wir 

im Jahr 2013  mit einem gegenüber dem Vorjahr mengenbedingt höheren Umsatz . 

Diese Prognose unterstellt neben einem Festsalzabsatz von 22 Mio. t langjährige 

Durchschnittswerte für das Frühbezugsgeschäft sowie das Winterdienstgeschäft im 

vierten Quartal. Im Gesamtjahr erwarten wir somit einen Auftausalzabsatz von 12 bis 

13 Mio. t, der im Vergleich zur unterdurchschnittlichen Vorjahresmenge etwa 50 Pro-

zent höher liegt. Ferner erwarten wir eine weitgehend stabile Umsatzentwicklung in 

den Segmenten Speise-, Gewerbe- und Industriesalz. Vor dem Hintergrund des in 

der Bergbauindustrie üblichen höheren Fixkostenanteils sollte die deutlich höhere 

Kapazitätsauslastung zu einer Verbesserung des operativen Ergebnisses  führen.  

 

Für das Jahr 2014  rechnen wir auf Basis eines normalen und dem langfristigen 

Durchschnitt historischer Auftausalzmengen folgenden Wintergeschäfts mit einer 

preisbedingten Umsatz steigerung und einer weiteren Verbesserung des operativen 

Ergebnisses  gegenüber 2013. Dem unterstellten Preiseffekt liegt die Annahme zu-

grunde, dass sich eine Normalisierung des Auftausalzgeschäfts und der Lagerbe-

stände auf Kundenseite positiv auf die Ausschreibungen für die Wintersaison 

2013/14 auswirken sollte. 
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Meine Damen und Herren, 

 

zusammengefasst stellt sich der Ausblick aus heutiger Sicht wie folgt dar: 

 

Im Jahr 2013  sollte der Ergebnisrückgang im Geschäftsbereich Kali- und Magnesi-

umprodukte durch die Ergebnisverbesserung infolge der Normalisierung des Auf-

tausalzgeschäfts im Geschäftsbereich Salz mehr als ausgeglichen werden. Wir er-

warten somit, dass das laufende Jahr für die K+S Gruppe erneut ein gutes Jahr wird: 

 

Der Umsatz dürfte sich im Geschäftsjahr 2013 gegenüber dem Vorjahr leicht erhö-

hen, und beim operativen Ergebnis  sehen wir aus heutiger Sicht ebenfalls Chan-

cen, die Werte leicht steigern zu können.  

 

Auf Basis dieser Erwartungen rechnen wir für das Jahr 2013 mit einem leicht stei-

genden Ergebnis je Aktie aus den fortgeführten Geschäftstätigkeiten. Da das berei-

nigte Konzernergebnis je Aktie jedoch nicht mehr durch die Effekte aus der Veräuße-

rung des Nitrogen-Geschäfts begünstigt sein wird, dürfte die Dividende  für das lau-

fende Jahr unter der des Vorjahres liegen.  

 

Erwähnenswert ist auch das geplante vergleichsweise hohe Investitionsvolumen : 

Im Jahr 2013 ist dies für die K+S Gruppe ein Betrag von knapp 1,1 Mrd. €; davon 

sollten rund 625 Mio. € bzw. etwa 830 Mio. kanadische Dollar auf Ausgaben für das 

Legacy-Projekt entfallen; bei der Aufteilung der budgetierten Gesamtausgaben auf 

die einzelnen Jahre kann es allerdings noch zu erheblichen Verschiebungen kom-

men.  

 

Schauen wir noch kurz auf das Jahr 2014 : Im nächsten Jahr dürfte sich der Umsatz  

gegenüber dem Vorjahr erneut leicht erhöhen, und auch beim operativen Ergebnis  

sehen wir Chancen für eine leichte Steigerung. 

 

 



 

 32

 

 

Meine Damen und Herren, 

 

gestatten Sie mir ein kurzes Resümee: 

 

Wir haben allen Grund, zuversichtlich in die Zukunft zu blicken. K+S ist richtig aufge-

stellt, die externen und internen Voraussetzungen für eine erfolgreiche Fortführung 

unseres Wachstumskurses sind gegeben. Warum? 

 

• Wir profitieren in zwei starken Geschäftsbereichen von den globalen Mega-

trends : Die Weltbevölkerung wächst, und der Wohlstand insbesondere in den 

Schwellenländern steigt. Der Bedarf an Rohstoffen für Industrie und Landwirt-

schaft wird damit mittel- und langfristig weiter zunehmen. 

 

• Unsere Produkte  sind aus der modernen Gesellschaft nicht mehr wegzudenken. 

Kali- und Steinsalze sind die Grundstoffe für unzählige lebenswichtige und -berei-

chernde Produkte und Anwendungen. Unser Portfolio ist weltweit gefragt, wir ha-

ben gute Positionen in unseren Märkten. 

 

• Unsere Fokussierung auf Kali- und Magnesiumprodukte und Salz schafft strategi-

sche und operative Synergien – dies verschafft uns Vorteile im Vergleich zu un-
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seren internationalen Wettbewerbern. Im Zuge der Internationalisierung unserer 

Unternehmensgruppe wird das Synergiepotential weiter steigen. 

 

• Unser Legacy-Projekt  bietet uns zusätzliche Chancen, am Wachstum der Märkte 

teilzuhaben – insbesondere in den „Boom-Regionen“ Asiens und Südamerikas. 

 

• Und nicht zuletzt: Wir verfügen über eine starke Bilanz : Unsere finanzwirtschaftli-

che Lage ist hervorragend; dies eröffnet uns weite Spielräume für künftige Vorha-

ben, das Unternehmen in eine gute Zukunft zu führen – dies ist unser Ziel. 

 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit – wir freuen uns auf Ihre Fragen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Diese Präsentation enthält Angaben und Prognosen, die sich auf die künftige Entwicklung der K+S 
Gruppe und ihrer Gesellschaften beziehen. Die Prognosen stellen Einschätzungen dar, die wir auf der 
Basis aller uns zum jetzigen Zeitpunkt zur Verfügung stehenden Informationen getroffen haben. Soll-
ten die den Prognosen zugrunde gelegten Annahmen nicht zutreffend sein oder Risiken – wie sie 
beispielsweise im Risikobericht genannt werden – eintreten, können die tatsächlichen Entwicklungen 
und Ergebnisse von den derzeitigen Erwartungen abweichen. Die Gesellschaft übernimmt außerhalb 
der gesetzlich vorgesehenen Veröffentlichungsvorschriften keine Verpflichtung, die in dieser Präsenta-
tion enthaltenen Aussagen zu aktualisieren. 
 


