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BRIEF DES VORSTANDS

SEHR GEEHRTE 
AKTIONÄRINNEN UND AKTIONÄRE, 
im Geschäftsjahr 2020 hat Ihr Unternehmen nachgewiesen, dass es krisenfest ist: Wir sind erfolgreich durch die 
von einem heimtückischen Virus hervorgerufene weltweit größte Wirtschaftskrise der Nachkriegszeit gekom-
men. Und: Bei all dem auf die unmittelbare Gegenwart bezogenen Krisenmanagement behielten wir unsere 
Zukunftsorientierung mit strategischen Weichenstellungen klar im Blick. 

Denn wir wollen nicht nur die aktuelle Krise meistern, sondern auch die vielfältigen Chancen ergreifen, die sich 
uns schon heute für eine erfolgreiche Zukunft bieten! So wollen wir die Wettbewerbsfähigkeit Ihres Unterneh-
mens und damit seinen Wert und den der PWO-Aktie nachhaltig steigern. Wir haben hierfür acht Qualitäten 
identifiziert, die ein Investment in PWO lohnenswert machen: 

PWO ist

 – als aktiver Gestalter der Mobilität von morgen zukunftssicher positioniert, 
 – fokussiert auf die Trendbereiche Elektrifizierung, Sicherheit & Komfort, 
 – Innovationsführer in der Kaltumformung von Metallblechen und ihrer Verbindung, 
 – Trendsetter bei der fortschreitenden Digitalisierung aller seiner Prozesse mit den Instrumenten der vierten 
industriellen Revolution, 

 – herausragend bei Verlässlichkeit, Liefertreue und -qualität, 
 – ständig konzernweit dabei, seine Effizienz zu steigern, 
 – umfassender Nachhaltigkeit verpflichtet und 
 – nachgewiesenermaßen in der Lage, sein Geschäft entlang dem Bedarf seiner Kunden stetig weiter zu 
 globalisieren.

Zunächst aber soll die Kommentierung des Geschäftsjahres 2020 mit dem in einer solchen Zeit Wichtigsten 
beginnen. Als „Corporate Citizen“ ist Ihr Unternehmen Mitglied unserer Gesellschaft, beschäftigt und hält 
Kontakt mit sehr vielen Menschen auf der ganzen Welt. Deshalb stand die Gesundheit aller unserer Beschäf-
tigten weltweit, die ihrer Angehörigen und unserer Geschäftspartner 2020 im Mittelpunkt unseres Handelns. 
Sehr schnell nach Auftreten der ersten Corona-Fälle hat der Vorstand einen Pandemieplan an allen unseren 
Standorten implementiert und ihn schrittweise den jeweiligen Phasen der Inzidenzentwicklung angepasst. Stand 
heute war dieser Pandemieplan erfolgreich. Selbstverständlich wird er regelmäßig angepasst. 

Natürlich wurde auch PWO von der globalen Wirtschaftskrise getroffen, nicht nur in Bezug auf deren wirtschaft-
liche Folgen und damit auf Ihre Investition. Aber wir können zugleich feststellen, dass die Herausforderungen 
der Pandemie mit unermüdlichem Einsatz aller Beteiligten sowie schnellem und auf die jeweiligen Erfordernisse 
unserer Standorte abgestimmtem Handeln gut gemeistert wurden. Unser Geschäft konnte überall dort, wo 
sich das wirtschaftliche Umfeld im Jahresverlauf verbesserte, wieder wachsen, besonders deutlich in China. 

Trotz inzwischen verfügbarer Impfstoffe ist jedoch ein Ende der Pandemie immer noch nicht seriös prognosti-
zierbar. Da die massive Kaufzurückhaltung der Käuferschaft angesichts der Corona-Pandemie bisher nur wenig 
abgenommen hat, Vorkrisenniveaus beim Automobilabsatz damit in weiter Ferne liegen und sich die Weltwirtschaft 
aus Sicht der meisten Beobachter insgesamt nur schleppend erholen dürfte, bleiben diese Herausforderungen 
für die gesamte Branche und für den PWO-Konzern auch im laufenden Geschäftsjahr außergewöhnlich hoch.

In der Rückschau auf das Jahr 2020 nehmen die Pandemie und ihre bisherigen Folgen naturgemäß in dem Ihnen 
vorliegenden Geschäftsbericht eine wesentliche Rolle ein. Aber wir schauen auch nach vorne! Und deshalb 
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stellen wir Ihnen in diesem Bericht ausführlich unsere Vorstellungen über den PWO-Konzern der Zukunft vor. 
Erfahren Sie mehr darüber auf den Seiten 19 bis 37!

Die internationale Automobilindustrie ist ja schon seit mehreren Jahren mit erheblichen systemischen Heraus-
forderungen konfrontiert, die gewöhnlich unter dem Schlagwort „Transformation“ zusammengefasst werden. 
Diese Entwicklung wird unsere Branche auch in den nächsten Jahren wesentlich prägen. Da die Produkte und 
Kernkompetenzen von PWO unabhängig von der Antriebsart sind und den Trendbereichen Elektrifizierung, 
Sicherheit & Komfort der Mobilität von morgen zuzuordnen sind, gelang es uns bisher jedoch nicht nur, diesen 
Herausforderungen gut zu begegnen. Unsere Aufstellung befähigt uns darüber hinaus auch, die Transformation 
und damit die Mobilität der Zukunft aktiv mitzugestalten. 

Deshalb unsere feste Überzeugung: Mit den technologischen und logistischen Kernkompetenzen Ihres Unter-
nehmens haben wir die besten Chancen, all die Potenziale zu heben, die sich uns unter dem Begriff Mobilität 
der Zukunft bieten. 

Auch was Nachhaltigkeit und Umweltfreundlichkeit anbelangt, sind wir sehr gut aufgestellt. Unsere Produktpalette 
ist vom Aussterben der Verbrennungsmotoren so gut wie nicht betroffen. Dem Trend der Elektrifizierung der 
Mobilitätsbranche folgen wir konsequent mit innovativen Lösungen. Die von uns verarbeiteten Metalle, insbe-
sondere Stahl, sind vollständig recyclebar und somit quasi unendlich oft wiederverwendbar. Sie sind nicht nur 
deswegen umweltfreundlicher als Kunststoff oder „moderne“, überhaupt nicht wiederverwendbare Werkstoffe 
wie zum Beispiel Carbonfaser. Sie sind es insbesondere auch aufgrund ihres damit insgesamt günstigeren 
CO2-Footprints. 

Und nicht zuletzt sind unsere innovativen Lösungen aufgrund unserer einzigartigen Kompetenzen in der 
Umformung und dem Fügen von Metallen an der Grenze des technologisch Machbaren oft genug auch deutlich 
leichter als mögliche Alternativen aus Kunststoff. Zudem befindet sich unsere Agenda, den Standort Oberkirch 
bis 2026 und unsere weltweiten Standorte bis 2030 CO2-neutral zu machen, planmäßig in der Umsetzung. Sie 
wird laufend verfeinert und detailliert.

Die Mobilität der Zukunft definiert sich aber nicht nur über die Elektrifizierung und das übergeordnete Thema 
Nachhaltigkeit. Hier kommen unsere Kernkompetenzen bei Sicherheit und Komfort ins Spiel: Denn im Zuge des 
Trends hin zum autonomen Fahren und damit auch zu einer ganzheitlichen Vernetzung des gesamten Verkehrs-
geschehens in Echtzeit gewinnen diese Aspekte einmal mehr an Bedeutung. 

Wobei: Die Mobilität der Zukunft betrifft ja nicht nur Automobile. Auch vor den anderen Straßenfahrzeugen wie 
Bussen oder Fahrzeugen zum Gütertransport macht sie nicht halt, sondern erfordert passgenaue Lösungen. 
Niemand wird uns daran hindern, auch hier unsere Leistungsfähigkeit unter Beweis zu stellen!

Allerdings dürfen wir auch in dieser Neuen Welt der Mobilität nicht nachlassen mit unseren Anstrengungen 
zum Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit Ihres Unternehmens, wir müssen sogar weiter zulegen. Dazu gehört, die 
einzelnen Standorte gezielt so auszubauen oder anzupassen, dass sie unter ihren jeweiligen Rahmenbedin-
gungen zukunftsfähig bleiben. Insbesondere müssen wir in diesem Zusammenhang die geografischen Nach-
frageverschiebungen unserer Kunden genauestens im Auge behalten und hierauf bestens vorbereitet bleiben. 

Hier steht vor allem Oberkirch als unser größter Produktionsstandort vor der Herausforderung, dass unsere 
Kunden angesichts des in den letzten Jahren stark gestiegenen Kostenniveaus in Deutschland und der damit 
hierzulande einhergehenden allgemein sinkenden Wettbewerbsfähigkeit ihre Produktionskapazitäten zuneh-
mend ins Ausland verlagern. Unsere Werke im Ausland wachsen stetig und werfen ausnahmslos – auch im 
schwierigen Corona-Jahr 2020! – ein positives EBIT ab. Dem am Produktionsstandort Oberkirch eingetretenen 
und auch zukünftig zu erwartenden Volumenrückgang wird in den nächsten Jahren nur mit konsequenter Moder-
nisierung hin zu einem vollständig datenbasierten und weitestgehend automatisierten Industrie-4.0-Standort 
zu begegnen sein. 

Wir werden Oberkirch daher zu einem Best-in-Class-Standort für eine höchst effiziente, moderne, daten-
getriebene Fertigung weiterentwickeln. Ziele sind die Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit durch eine kontinu-
ierliche Reduzierung des Ressourceneinsatzes bei gleichzeitig weiterer Verbesserung von Prozesseffizienz 
und Fertigungsqualität, was letztendlich die Voraussetzung für künftiges Wachstum ist. Dazu setzen wir auf 
Big-Data-Analysis und Machine Learning. Damit machen wir die Arbeitsplätze in Oberkirch zukunftssicherer 
– mit Flagship-Wirkung für den gesamten Konzern. Dies unterstreicht unser klares Bekenntnis zu Oberkirch 
als Zentrale des PWO-Konzerns.

Es bleibt also noch einiges zu tun – insbesondere auf kurze Sicht, also im laufenden Geschäftsjahr. Wir müs-
sen, gerade auch unter Kostengesichtspunkten, permanent effizienter werden und uns organisatorisch und 
geografisch so aufstellen, dass unsere Kernkompetenzen bestmöglich zum Tragen kommen. Technologische 
Wettbewerbsfähigkeit stellt nämlich nur eine Voraussetzung für Zukunftsfähigkeit dar. Erst zusammen mit 
wettbewerbsfähigen Kosten können wir langfristig die Zukunft und das Wachstum des gesamten PWO Konzerns 
sichern. Diesen Aufgaben sieht sich der Vorstand in besonderem Maße verpflichtet.
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Wir bedanken uns bei unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihr außerordentliches Engagement im ver-
gangenen, aufgrund der Corona-Pandemie auch für ihre Angehörigen besonders herausfordernden Geschäftsjahr.

Bei Ihnen, unseren Aktionärinnen und Aktionären, bedanken wir uns für das Vertrauen, das Sie uns entgegen-
bringen. Wir sind überzeugt davon, dass wir die Chancen, die die Mobilität der Zukunft Ihrem Unternehmen 
bietet, ergreifen und seine Marktposition auch über dessen bisherigen Kundenkreis hinaus erweitern und 
stärken können.

 

Carlo Lazzarini                         Dr. Cornelia Ballwießer                              Johannes Obrecht
(CEO)                          (CFO)                                 (COO)
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