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Rede Max Müller, CEO ALNO AG, zur Hauptversammlung 2014  

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, liebe Aktionärinnen und Aktionäre,  

meine Damen und Herren, 

ich heiße Sie - auch im Namen meiner Vorstandskollegen - herzlich Willkommen auf der 

Hauptversammlung der ALNO AG. Sie findet mittlerweile schon zum 3. Mal hier bei uns in 

Pfullendorf statt. Ich bedanke mich bei Ihnen allen für Ihr Kommen und ihr Interesse an der ALNO 

Gruppe. 

Bevor ich mit meinem Rechenschaftsbericht beginne, will ich ihnen zunächst einen Überblick über 

die heutige Tagesordnung geben. Insgesamt haben wir 8 Themen auf der Agenda stehen.  

Die Tagesordnungspunkte 1 bis 5  beinhalten eher formelle Beschlüsse. Dazu gehören natürlich 

auch die Entlastung von Aufsichtsrat und Vorstand, um die ich sie bitte.  

In TOP 4 schlagen wir die Wahl eines neuen Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2014 vor. 

Ernst & Young haben den ALNO Konzern seit 2006 geprüft. Ein Wechsel des Abschlussprüfers ist 

nach dieser langen Zeit durchaus üblich und wir halten den jetzigen Zeitpunkt für angemessen. Als 

neue Abschlussprüfer schlagen wir die renommierte PricewaterhouseCoopers AG 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft vor. Auch hier bitte ich um ihre Zustimmung.  

Im Tagesordnungspunkt 5  bitten wir um Beschlussfassung über die Reduzierung des Bedingten 

Kapitals 2013. Dabei handelt es sich um eine technische Maßnahme. Ein bedingtes Kapital bzw. 

mehrere bedingte Kapitalia dürfen maximal einen Nennbetrag in Höhe der Hälfte des 

Grundkapitals der Gesellschaft aufweisen. Diese maximale Grenze wurde bereits durch das 

Bedingte Kapital 2013 ausgeschöpft. Unter Tagesordnungspunkt 7 werden sie gebeten, über die 

Ermächtigung zur Ausgabe von Aktienoptionen an Mitglieder des Vorstands, ausgewählte 

Führungskräfte sowie an Mitglieder der Geschäftsführung von Tochtergesellschaften zu befinden. 

Diese Aktienoptionen sollen mit Aktien aus einem noch zu schaffenden Bedingten Kapital 2014 

bedient werden.  

Es gilt das gesprochene Wort  
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Um das Bedingte Kapital 2014 schaffen zu können, bedarf es vorher einer Reduzierung des 

Bedingten Kapitals 2013, um die gesetzliche Höchstgrenze für die bedingten Kapitalia nicht zu 

überschreiten. Nähere Erläuterungen dazu stehen in ihrer Einladung zu dieser Hauptversammlung. 

Dort finden sie auch eine ausführliche Beschreibung zum Tagesordnungspunkt 6 . Hier soll der 

Vorstand ermächtigt werden, bis zum 27. Mai 2019 einmal oder mehrmals Options- und/oder 

Wandelschuldverschreibungen, Genussrechte und/oder Gewinnschuldverschreibungen oder eine 

Kombinationen dieser Instrumente im Gesamtnennbetrag von bis zu 80 Million Euro zu begeben. 

Gleichzeitig sollen den Inhabern bzw. Gläubigern von Schuldverschreibungen Options- bzw. 

Wandlungsrechte oder -pflichten auf insgesamt bis zu 21 Million Stamm-Stückaktien mit einem 

anteiligen Betrag am Grundkapital von bis zu 21 Million Euro gewährt werden.  

Eine Begebung von Schuldverschreibungen bietet uns - neben den klassischen Möglichkeiten der 

Fremd- und Eigenkapitalaufnahme – eine sehr gute Möglichkeit, je nach Marktlage flexibel und 

schnelle attraktive Finanzierungsalternativen am Kapitalmarkt zu nutzen. Dabei fließt uns zumeist 

zinsgünstiges Fremdkapital zu, das uns dann später unter Umständen als Eigenkapital erhalten 

bleibt. Gleichzeitig erhalten wir damit einen größeren wirtschaftlichen Rahmen als unter den 

bereits bestehenden Ermächtigungen. Deswegen bitten wir sie, die bestehende Ermächtigung 

aufzuheben und durch eine neue Ermächtigung zu ersetzen. Denn auch wenn derzeit keine 

weitere Begebung von Wandelschuldverschreibungen oder Optionsschuldverschreibungen geplant 

ist, brauchen wir eine flexible Möglichkeit, auch künftig handlungsfähig zu bleiben und alle 

aktienrechtlich zulässigen Instrumente zur Verfügung zu haben. Das hat uns sowohl bei der 

Begebung der Mittelstandsanleihe im April 2013 als auch bei der 

Pflichtwandelschuldverschreibung im März dieses Jahres sehr geholfen. Die 

Pflichtwandelschuldverschreibung, die in 7 Mio. Aktien, also weniger als 10 Prozent des 

Grundkapitals wandelbar ist, wurde unter Ausschluss des Bezugsrechts unserer Aktionäre im 

Wege eines vereinfachten Bezugsrechtsausschlusses ausgegeben und bei institutionellen 

Investoren privatplatziert. Dies sicherte die Transaktion und eine zügige Abwicklung, da wir mit 

dem Erlös einen Teil der für uns wichtigen Übernahme der AFP Küchen AG finanziert haben. 

Weitere Einzelheiten dazu finden Sie am Ende des Berichts des Vorstandes zu TOP 6 der 

Tagesordnung.  

Vorstände und Führungskräfte direkt am Erfolg eines Unternehmens zu beteiligen, ist heute eher 

Standard als die Ausnahme. Wer unmittelbaren Einfluss auf den Erfolg eines Unternehmens hat, 

der ist noch motivierter und soll auch für seinen Einsatz und sein Engagement entsprechend 

belohnt werden. Deswegen schlagen wir unter TOP 7 der heutigen Tagesordnung die Ausgabe 

von Aktienoptionen an Mitglieder des Vorstands, an ausgewählte Führungskräfte der ALNO AG 

sowie an Mitglieder der Geschäftsführung von Tochtergesellschaften vor. Dieses 
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Aktionoptionsprogramm dient der Incentivierung von Vorstand und Führungskräften. Es werden 

langfristige konkrete operative Ziele gesetzt, die mit einer bestimmten Aktienkursentwicklung 

korrespondierenden. Dies ist seit mehreren Jahren eine marktübliche Vergütungspraxis für 

Führungskräfte in Unternehmen. Insbesondere vor dem Hintergrund der Sanierungsbeiträge aller 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der ALNO AG in den vergangenen Jahren sind Aufsichtsrat und 

Vorstand davon überzeugt, dass dieses neue Aktionoptionsprogramm eine sinnvolle und 

notwendige Maßnahme ist, wichtige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter langfristig an das 

Unternehmen zu binden. Deswegen bitte ich sie um ihre Zustimmung.  Herzlichen Dank dafür. 

In der täglichen Arbeit sind die Grenzen der zustimmungspflichtigen Geschäfte oft schnell erreicht. 

Die derzeitigen Linien sind für ein Unternehmen von der Größe der ALNO AG relativ niedrig und 

verursachen einen relativ hohen Verwaltungsaufwand, da unser Aufsichtsrat eine Vielzahl von 

Zustimmungsbeschlüssen fassen muss. Deswegen schlagen wir ihnen unter 

Tagesordnungspunkt 8  eine Satzungsänderung vor. Danach sollen aus rein pragmatischen 

Gründen die Grenzen der zustimmungspflichtigen Geschäfte erhöht werden und die Effizienz der 

Aufsichtsratstätigkeit erhöht werden. Auch hier bitte ich sie um ihre Zustimmung. 

Ein weiterer Punkt, den ich an dieser Stelle ansprechen will, sind die Ergebnisse der Prüfung 

unseres IFRS- Konzernabschlusses 2012 durch die DPR. Die DPR ist die „Deutsche Prüfstelle für 

Rechnungslegung“ und ein Teil der so genannten „Externen Corporate Governance“ für 

Aktiengesellschaften. Sie prüft seit einigen Jahren regelmäßig die Übereinstimmung der Bilanzen 

von börsennotierten Unternehmen mit den Vorgaben des Internationalen 

Rechnungslegungsstandards IFRS. Deswegen wurde auch routinemäßig der Konzernabschluss 

der ALNO AG aus dem Jahr 2012 geprüft. Dabei hat die DPR in dem umfangreichen Zahlen- und 

Faktenwerk - dessen Erstellung und Prüfung immer sehr komplex ist und unter hohem Zeitdruck 

erfolgt - insgesamt vier Fehler festgestellt. Auch wenn wir einen Fehler nach wie vor anders sehen, 

haben wir allen Fehlerfeststellungen zugestimmt, um das gesamte Verfahren zu beenden.  

In den Fehlerfeststellungen geht es zum einen um die Bewertung der Erfolgsaussichten beim 

Gerichtsprozess mit dem ehemaligen Vorstandsvorsitzenden Jörg Deisel. Im Dezember 2012 war 

ein nicht rechtskräftiges, so genanntes „Vorbehaltsurteil“ erlassen worden, das Herrn Deisel gegen 

Sicherheitsleistung eine Summe von EUR 1,2 Mio. zugesprochen hatte. Aufsichtsrat und Vorstand 

waren aufgrund weiterer Erkenntnisse zum Zeitpunkt der Bilanzerstellung 2012 im Februar 2013 – 

und sind es bis heute -  mit guten Argumenten der Auffassung, dass die Klage von Herrn Deisel 

keinen Erfolg haben wird. Deshalb wurde  keine Rückstellung gebildet. Über die 

Rückstellungsbildung für den Prozess gegen Herrn Deisel wurde mit den Abschlussprüfern von 

Ernst & Young ausführlich gesprochen. Dabei hatte sich Ernst & Young unserer Sichtweise 

angeschlossen. Die DPR ist dagegen der Auffassung, dass eine Rückstellung per 31.12.2012 
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hätte gebildet werden müssen. Im IFRS Konzernabschluss 2013 wurden diese vorläufigen 

Zahlungen als Aufwand verbucht, sodass der „Fehler“ im Geschäftsbericht 2013 bereits 

automatisch korrigiert wurde.  

Im zweiten Fall geht es um eine Nicht-Bereinigung des Cash Flows 2012 um zahlungsunwirksame 

Erträge aus dem Bankenverzicht in Höhe von rund 9 Millionen Euro. 

Den dritten und vierten Punkt betrafen Erläuterungen im Anhang und Lagebericht und hatten damit 

keine Auswirkungen auf das Zahlenwerk. Selbstverständlich werden wir aus den Fehlern lernen 

und gemeinsam mit dem Prüfungsausschuss des Aufsichtsrates und dem Wirtschaftsprüfer 

geeignete Qualitätssicherungsmaßnahmen für den Konzernabschluss 2014 definieren und 

umsetzen. 

So, nach diesen wichtigen Themen will ich nun gemeinsam mit ihnen das vergangene 

Geschäftsjahr Revue passieren lassen. Erinnern sie sich noch? Im vergangenen Jahr lautete 

meine Botschaft: „Wir sind noch nicht über dem Berg. Aber wir können das Gipfelkreuz schon 

sehen.“ Heute muss ich ihnen sagen, wir kommen zwar auf unserem Weg voran. Aber es geht 

deutlich langsamer als wir uns das gedacht und erwartet haben. Oder anders ausgedrückt: Wir 

sind noch nicht über dem Berg. 

Sie fragen sich jetzt wahrscheinlich, warum ist das so? Herr Müller hat uns letztes Jahr doch 

genau erklärt, wie er mit der ALNO vorankommen will. Was es braucht für den Erfolg. Und welche 

Maßnahmen dazu nötig sind. Nun, manchmal muss man einen Schritt zu Seite machen, um 

langfristig nach oben zu kommen. Vor allem, wenn schlechtes Wetter aufzieht, macht es mehr 

Sinn, diese Phase sicher im Basislager vorbei ziehen zu lassen als mit aller Macht zu versuchen, 

den Gipfel trotzdem zu erobern. Zudem kann man in dieser Zeit auch noch einmal seine 

Ausrüstung überprüfen, um optimale Sicherheit zu haben. Das machen die erfahrensten 

Bergsteiger so. Und wir auch. Denn schlechtes Wetter hatten wir im vergangenen Jahr immer 

wieder. Und nicht jede Gewitterfront haben wir so kommen sehen.  

Auch wenn wir nach wie vor intern sehr gut aufgestellt sind - es müssen in Teilen noch viele 

andere Rahmenbedingungen ideal zusammenpassen, um als Ganzes erfolgreich zu sein. Daran 

müssen wir noch arbeiten. Denn ganz ehrlich: es hat im vergangenen Jahr nicht alles so 

funktioniert, wie wir uns das vorgestellt hatten. Das begann schon mit der Entwicklung des 

Marktes. Die Küchenbranche ist 2013 durch ein schwieriges Jahr gegangen. Laut der Gesellschaft 

für Konsumforschung stagnierte der deutsche Küchenmarkt letztes Jahr. Darunter litt auch unser 

Absatz - ebenso wie unter den Folgen der Restrukturierung und der außerordentlichen 

Preiserhöhung, die wir im Herbst 2012 für die Marken Wellmann und ALNO gemacht hatten – 
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gegen den ausdrücklichen Rat einiger Kunden.  Die Auswirkungen hatte ich total unterschätzt. Und 

da ist sicher in der Kommunikation mit unseren Kunden einiges schief gegangen. Aber: ich würde 

das heute wieder so tun, denn es war langfristig gesehen die richtige Entscheidung. Zumal wir die 

Preise bis heute halten.  

Damals aber war das Vertrauen in die ALNO AG durch das angeschlagene Image am Markt nicht 

im ausreichenden Maße vorhanden. Durch die ständigen Strategie- und Personalwechsel war die 

Glaubwürdigkeit unseres Unternehmens in 2012 und in den ersten Monaten 2013  auf ein 

Minimum gesunken.  Erst seit Herbst vergangenen Jahres mit der „Küchenmeile“ kommen die 

Kunden wieder zu uns zurück. Das zeigt sich sowohl im steigenden Auftragseingang als auch in 

der Tatsache, dass wir im 1. Quartal 2014 erstmals wieder Marktanteile zurückgewonnen haben. 

Und es wird sich in den kommenden Monaten auch in den Zahlen ergebniswirksam 

niederschlagen. 

Leider aber noch nicht im Abschluss für das Geschäftsjahr 2013. Die ALNO Gruppe erzielte zum 

Ende des Jahres 2013 lediglich einen Umsatz von 395,1 Million Euro und damit 11,5 Prozent 

weniger als in 2012 mit 446,3 Millionen Euro. Das EBITDA lag mit 5,5 Millionen Euro unter dem 

Vorjahreswert von 14 Millionen Euro. Positiv entwickelte sich im Jahr 2013 dagegen das EBIT, das 

um knapp 34 Prozent auf 1,2 Millionen Euro anstieg und damit um 0,3 Millionen Euro gegenüber 

2012 besser war. Das Konzernergebnis 2013 betrug nach Ertragssteuern -10,7 Millionen Euro 

nach -1,4 Millionen Euro im Vorjahr. Die im April 2013 begebene Mittelstandsanleihe mit einem 

Gesamtvolumen von 45 Millionen Euro sowie die neue Factoringfinanzierung in Höhe von 8 

Millionen Euro haben dafür die Finanzstruktur der ALNO AG verbessert. Der Anteil kurzfristiger 

Verbindlichkeiten an den Gesamtschulden ist von 84,3 Prozent auf 54,6 Prozent in 2013 

gesunken. Die Finanzaufwendungen konnten um 2,9 Millionen Euro gegenüber 2012 verringert 

werden. Das Finanzergebnis lag in 2013 mit minus 8,4 Millionen Euro unter dem Vorjahreswert 

von minus 2,1 Millionen Euro, da 2012 ein Einmaleffekt aus einem Forderungsverzicht in Höhe von 

8,9 Millionen Euro realisiert wurde. Sie sehen, wir haben Fortschritte in einigen wichtigen Themen 

erzielt: ein ausgewogeneres Verhältnis zwischen kurz- und langfristigen Verbindlichkeiten und eine 

Senkung der  Finanzaufwendungen.  

Aber auch technisch haben wir uns 2013 gerüstet. Zwar müssen wir in den nächsten Jahren weiter  

investieren, um das Unternehmen weiter auf einem technologisch hohen Stand zu halten. Aber 

unsere technischen Einrichtungen sind absolut stabil. Zumal wir im vergangenen Jahr an allen 

Standorten teils erhebliche Investitionen in unsere Produktionsanlagen und -maschinen getätigt 

haben.  
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Steigerung der Produktivität, Erhöhung der Effizienz und Senkung der Kosten – all das habe ich 

ihnen im vergangenen Jahr angekündigt. Was ist daraus geworden? Dazu ein erstes 

Zwischenfazit:  

Lean Management:   

Wir haben ein einjähriges Schulungspaket installiert, das seit Januar 2014 an allen deutschen 

Standorten umgesetzt wird. Die dort ausgebildeten Spezialisten werden dann in einem nächsten 

Schritt die Umsetzung von Lean-Projekten vorantreiben. Darüber hinaus haben wir an einzelnen 

ausgewählten Stellen mit ersten Maßnahmen begonnen. 

Supply Chain:  

Um Produktionssysteme konsequent zu verbessern, effizienter zu gestalten und kostengünstiger 

abzubilden, haben wir in neue Anlagen investiert. Sie ermöglichen uns eine auftragsbezogene 

Produktion bis zu Losgröße 1. Bereiche wie Lack- oder Keramikfertigung wurden ebenso optimiert 

wie die Bauteileproduktion. Und die Komplexität des Produktprogramms wird laufend reduziert. 

Eine Vielzahl von Projekten wird dabei in enger Zusammenarbeit mit unseren Lieferanten realisiert. 

Das Ziel lautet: eine Reduzierung von Lieferzeit und Losgröße. 

Kundenservice:   

Wir haben hier zusätzliche Kapazitäten geschaffen und den Abwicklungsprozess für die Kunden 

deutlich verbessert. Zudem wurden neue Tools entwickelt, die unseren Kunden helfen und den 

Planungs- und Auftragsprozess erheblich vereinfachen. Zurzeit führen wir zudem eine Evaluation 

des Bereiches durch, um weitere Verbesserungspotentiale zu identifizieren. In Summe führen all 

diese Maßnahmen zu einer teils deutlichen Steigerung der Produktivität, zu einer Erhöhung der 

Effizienz und zu einer Senkung der Kosten. Sie garantieren uns zudem höchste Flexibilität und 

Sicherheit für die Zukunft.  

Dabei mussten auch unpopuläre, aber wirtschaftlich absolut notwendige Entscheidungen getroffen 

werden. Allen voran die Verlagerung der Produktion von Bauteilen von Bad Salzuflen in die ALNO- 

bzw. Wellmann-Werke in Pfullendorf und Enger. Damit verbunden war die Schließung der 

Wellmann-Tochter Wellmann Bauteile GmbH. 72 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter waren davon 

betroffen und ich bedauere dies sehr. Andererseits ließ uns die starre Verweigerungshaltung von 

Gewerkschaft und Betriebsrat am Ende keine andere Wahl als den Standort zu schließen. Wir 

hatten ein umfangreiches Sozialpaket angeboten – leider wurde es nicht angenommen. Als einer 

der „Big Five“ im Markt sind wir natürlich kontinuierlich einem extremen Druck ausgesetzt. 

Deswegen genügt es nicht, Produktionsabläufe zu verschlanken und Kosten zu sparen.  
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Wir brauchen das richtige Produktportfolio. Wir müssen Küchen bauen, in denen sich die 

Menschen wohlfühlen. Wir dürfen in der Entwicklung neuer und verbesserter Produkte nicht 

nachlassen. Denn auch hier stehen wir unter Druck, um unserer Vorreiterrolle im Markt gerecht zu 

werden.  

Hier waren wir im vergangenen Jahr nicht tatenlos. Auch in 2013 haben wir eine ganze Reihe an 

neuen Produkten, Programmergänzungen und technischen Highlights präsentiert.  

Ein paar Beispiele: 

Was hier auffällt: Die ALNO Gruppe wird eleganter, stylischer, bunter, trendiger und glänzt mit 

neuen Farben und Lackvariationen - egal ob Oberflächen in Hochglanz, Matt oder Struktur. Für die 

Marke ALNO wurden neue Lackierverfahren und -mischungen entwickelt, um hochwertige wie 

trendige Küchenvariationen entstehen zu lassen. 32 neue Fronten hatten wir zur „Küchenmeile“ im 

September 2013 präsentiert. Mit ALNOPRIME, ALNOSHAPE, ALNOSUND oder ALNOBRIT gab 

es auch einige neue Linien. Sie präsentieren sich in klassischen und bunten Farben, in Hochglanz 

lackiert, mit Holzdekor, mit Matt- oder Strukturlack. Auch das Beiwerk zu den Küchenfronten zeigt 

sich auf Wunsch im neuen Outfit. Hier wird nicht nur gekocht. Hier wird gelebt. 

Küchen der Marke WELLMANN stehen schon immer für schlichte Eleganz, modernes Design und 

Hochwertigkeit im mittleren Preissegment. Jetzt ist das Produktportfolio noch facettenreicher. Nicht 

zuletzt dank seiner neuen grifflosen Küche, auf deren Flächen sich edle Materialien wie Glas 

eindrucksvoll inszenieren. Mit seinem breiten, mit etlichen Variationen ausgestatteten Sortiment 

(über 780 Artikel) macht WELLMANN die Küchengestaltung zum Erlebnis und setzt die 

Philosophie der flexiblen, frei planbaren und funktionalen Küche für trendorientierte Menschen fort. 

22 Frontfarben – vom hellen Ultraweiß bis zu Umbraschwarz – und verschiedene Materialien wie 

Glas, Lack oder Melamin garantieren Abwechslung und setzen Akzente. Dazu zählen 

beispielsweise hochwertige Seitenverkleidungen, geschwungene Griffleisten oder 

Edelstahlgriffmulden, UV-Hochglanz-Lackfronten, Trendfarben oder Glas. Mit dem neuen 

Programm VITUS präsentiert WELLMANN erstmals auch eine Küche mit Echtglasfronten. 

Besonders stolz bin ich darauf, dass es uns gelungen ist, für WELLMANN einen langfristigen 

Liefervertrag abzuschließen. Denn bereits seit einiger Zeit werden am Standort in Enger Küchen 

der Marken Culineo und Altano produziert. Dieser Vertrag sorgt für eine erhebliche Ausweitung der 

Produktion – und das für die nächsten fünf Jahre. Dazu garantiert er uns für diese Laufzeit einen 

deutlichen Umsatzzuwachs für WELLMANN.  
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Mit seiner eigenen Interpretation der grifflosen Küche ist der Marke IMPULS wieder eine ganz 

besondere Innovation gelungen. Dazu setzen frische Farben neue Akzente, punkten Lackfronten 

mit Strapazierfähigkeit und einer tollen Optik. Beispielsweise mit ausdrucksstarken Dekoren für 

Front und Korpus. Ob Ulme caruba, Silvabuche oder Steinstruktur in Vesuvweiss – jedes von 

IMPULS verwendete Material fasziniert mit seinem eigenen, unverwechselbaren Charakter. Und 

mit seiner eigenen Interpretation einer grifflosen Küche poliert IMPULS nicht nur die Küchenfronten 

auf Hochglanz. Aber auch das Innenleben von Schubkästen und Auszügen lässt sich bis ins Detail 

nach persönlichen Vorstellungen hin ausstatten.  

Schon seit langem setzen IMPULS Küchen bei Lieferung und Servicequalität neue Maßstäbe. In 

der schnellsten Küche Deutschlands kann schon innerhalb weniger Tage gekocht werden. 

Zwischen Auftragsannahme und Küchenaufbau vergehen maximal zehn Arbeitstage.  

Bei PINO, der Einsteiger-Marke der ALNO Gruppe, zeigen sich die Küchenideen so vielfältig wie 

das Leben. Da gibt es neue Trendfarben ebenso wie neue, grifflose Frontoptiken, Holzdekor oder 

Hochglanzfolien mit kompletter Ummantelung. Vor allem finden sich viele neue technische Ideen, 

die aus einer Einsteiger-Küche eine Komfortküche machen, ohne dass es mehr kosten muss. 

Farbig, trendig, jung präsentieren sich die neuen Küchenprogramme wie Pino 100 (in lebendigen 

Farben), Pino 260 (mit kompletter Ummantelung) oder Pino 300 (grifflos). Und dank der 

preisneutralen Weiterentwicklung von technischen Details bietet PINO jetzt Küchen an, die einen 

Einsteiger-Preis haben, aber mit Hightech funktionieren. 

All diese Entwicklungen bleiben am Markt natürlich nicht unbemerkt. Ganz im Gegenteil – der 

findet unsere Sachen ausgezeichnet. Deswegen haben wir auch im vergangenen Jahr wieder jede 

Menge Auszeichnungen erhalten. Hier nur eine kleine Auswahl der Preise, die uns alle sehr stolz 

machen: 

Als Markenführer im Bereich „Küche“ wurde ALNO Anfang 2013 von einem prominent besetzten 

Beirat aus hochkarätigen Markenexperten zur „Marke des Jahrhunderts“ gewählt. Mit unserer 

Produktlinie VINTUCINA haben wir den „Interior Innovation Award 2013“ gewonnen. Für die 

ALNOSTAR Cera gab es den „Interior Innovation Award 2013 – Selection“. Dieser weltweit 

renommierte Award wird vom Rat für Formgebung für besondere Designqualität und innovative 

Ideen verliehen. Er gilt als einer der renommiertesten Designpreise der Einrichtungsbranche 

weltweit. Zudem wurde die VINTUCINA von der „Initiative LifeCare“ als „Kücheninnovation des 

Jahres 2013“ ausgezeichnet. Der Preis der unabhängigen Initiative Life-Care ist ein Gütesiegel für 

besonders verbrauchergerechte Produkte. Beim diesjährigen „ADAM Award“ wurde der ALNO AG 

der Bronzene Apfel für ihren Messeauftritt auf der „LivingKitchen“ im Januar 2013 in Köln 

verliehen. Der ADAM Award wird vom Verband Direkte Wirtschaftskommunikation e.V. für 
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herausragende Messeauftritte und Markenauftritte vergeben. ALNOSTAR Cera erhielt beim 

„German Design Award 2014“ eine „Special Mention“. Dabei misst sich ALNO im Wettbewerb mit 

den Besten der Design-Szene. Ich sage es ja immer: ALNO ist eben eine ganz besondere Marke. 

Sie ist die bekannteste und sympathischste Küchenmarke in Deutschland. 

In meiner Rede vor einem Jahr habe ich Sie gefragt, was das Wichtigste für die ALNO ist, und die 

Antwort gleich mitgeliefert: Das wir wieder Fleisch auf die Knochen bekommen müssen. Gemeint 

war eine deutlich bessere Auslastung unserer Werke. Denn überall haben wir noch Kapazitäten 

frei – leider auch heute. Denn es ist uns immer noch nicht gelungen, unsere Kapazitäten wieder 

ganz zu füllen. Und darunter leidet – natürlich – die Profitabilität, die wir uns alle wünschen. 

Aber warum haben wir es bisher nicht geschafft? Wir hatten doch die Voraussetzungen für 

profitables Wachstum im In- und Ausland geschaffen. 

In erster Linie liegt es daran, dass unser Umsatz in unserem Heimatmarkt Deutschland im 

vergangenen Jahr um über 16 Prozent gesunken ist. Die Gründe dafür sind vielfältig, wie ich ihnen 

vorhin erklärt habe: eine stagnierende Marktentwicklung, eine außerordentliche Preiserhöhung und 

fehlendes Vertrauen. Vor allem aber war diese Entwicklung für uns in diesem Ausmaß nicht vorher 

zu sehen und sehr schmerzhaft. Wir waren kurzfristig nicht in der Lage, diesen Ausfall durch eine 

höhere Exportquote zu kompensieren. Jetzt geht es darum, Umsatz und Marktanteile wieder 

zurück zu gewinnen. Wir müssen unsere führende Position weiter stärken und ausbauen. Dafür 

haben wir ein ganzes Bündel an Maßnahmen definiert.  

Die Chancen stehen gut, denn die ALNO AG ist das einzige Unternehmen am Markt, das praktisch 

alle Verkaufskanäle in nahezu allen Preissegmenten bedient. Zudem stehen die Produkte der 

ALNO AG schon immer für Tradition, Wertbeständigkeit und Qualität. Dieses Image, gekoppelt mit 

der bekanntesten Küchenmarke Deutschlands, gibt uns die Sicherheit, den Markt erfolgreiche 

bearbeiten zu können. Dazu haben wir in einer aufwändigen Studie  unsere Marken genau 

untersucht.  

Ergebnis:  

im Gegensatz zu früher haben wir heute eine klare Abgrenzung in puncto Preis und 

Außendarstellung. Preisliche Untergrenzen werden nicht mehr unterschritten. Eigenmarken, die in 

großer Anzahl vorhanden waren, sind bis auf ein Minimum eingestampft. Es wird auch neue ALNO 

Küchenwelten geben. Hier sind wir auf Expansionskurs. Es macht für uns in jedem Fall Sinn, 

reinrassige Studios mit drei  Marken auszustatten. Basis dafür ist eine aktuelle Standortanalyse 

und das Ziel für 2015 lautet: zu den bestehenden 19 Studios noch weitere 31 neue Studios in 

Deutschland eröffnen. Auf der wichtigsten Messe des Jahres, der „Küchenmeile“ im September 
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2013 haben wir erstmals wieder mehr Musterküchen platziert als in den Jahren zuvor. Und für 

dieses Jahr stimmt uns positiv, dass wir den Umsatz zum Jahresende 2013 durch einen deutlichen 

Trendwechsel bei den Marken WELLMANN und ALNO gesteigert haben. Mittlerweile haben wir als 

Gruppe einen Marktanteil von 14 Prozent in Deutschland. Es ist klar zu sehen: Die Kunden 

kommen wieder zu ALNO zurück! Jetzt bedarf es einem außerordentlichen Einsatz des Vertriebs, 

um die PS wieder auf die Straße zu bringen. Viele Ideen schlummerten bei uns in den Schubladen, 

jetzt können sie realisiert werden. Sicher ist dies ein steiniger Weg. Aber die Chancen sind größer 

denn je. Zumal es auch aus dem Ausland sehr gute Nachrichten gibt.  

Vor allem im vergangenen Jahr haben wir in den Ausbau unserer Internationalisierung investiert 

und beispielsweise in China ein weiteres Joint Venture gegründet. Dieses wird die Marke 

WELLMANN in eigenen Küchenstudios auf dem chinesischen Markt positionieren.  

Im Mai 2013 hatte die ALNO China Holding zudem eine strategisch wichtige Partnerschaft mit der 

Shun Hing Group abgeschlossen. Sie vertreibt exklusiv ALNO Produkte in Hongkong. Zusätzlich 

wurde dort auch ein ALNO Flagship-Store eröffnet. 

In der Schweiz wurden neue Küchenstudios eröffnet, eine neue Handelsstruktur und –strategie 

eingeführt und die Preise überarbeitet. Vor allem aber haben wir hier ein neues Management 

installiert, das seine sehr guten Beziehungen im so wichtigen Projektgeschäft nun für die ALNO 

einsetzt. Das macht sich bezahlt, denn unsere Tochtergesellschaft hat für 2014 ein Umsatzplus 

von über 50 Prozent geplant. 

In UK haben wir das erfolgreiche Franchise-Konzept vorangetrieben, das Händlernetz weiter 

ausgebaut und die Marke Pino als neuen, zusätzlichen Vertriebskanal eingeführt. Ergebnis: 

Unsere Tochtergesellschaft verzeichnete im vergangenen Jahr ein Umsatzwachstum von fast 7 

Prozent. 

Auch in Frankreich haben wir über unseren Handelspartner interessante und große Neukunden 

gewonnen. Das zeigte sich im Umsatz. Hier verzeichnen wir ein deutliches Plus in Höhe von 28 

Prozent gegenüber 2012 – und das bei einem schrumpfenden Markt. 

In den USA gibt es jetzt ebenfalls eine neue Vertriebsstrategie. Sie sieht die Vermarktung über 

eigene Showrooms sowie über den Handel vor. Neben dem bereits bestehenden Showroom in 

New York haben wir im Juli 2013 einen weiteren Showroom in Miami, Florida gegründet. Gerade 

dort hat sich der Immobilienmarkt in jüngster Zeit erholt und sehr positiv entwickelt.  
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Zusätzliche Absatzkanäle sichern wir uns in Skandinavien durch die Entwicklung erwarten wir in 

Spanien und Italien. Neue Märkte mit hohem Potential bilden für uns die Märkte Indien, Türkei, 

Brasilien und Mexiko. Momentan spielen die lateinamerikanischen und afrikanischen Märkte nur im 

Projektgeschäft eine Rolle. Einen flächendeckenden Aufbau einer Retail-Struktur erwarten wir hier 

mittel- bis langfristig. Insgesamt streben wir im Ausland eine klare Wachstumsstrategie in Richtung 

weniger wichtiger Key Märkte an, die dafür aber ein hohes Potential versprechen. Zum einen sind 

dies Märkte mit hohem Mengenpotential wie beispielsweise Belgien oder die Niederlande. Zum 

anderen streben wir strategische Partnerschaften im Wachstumsmarkt Russland sowie einen 

deutlichen Ausbau des Projektgeschäftes in Asien und Middle East an.  

Vergessen sie nicht: Die ALNO Gruppe verfügt heute über mehr als 6.000 Handelspartner in 64 

Ländern. Damit müssen und werden wir erfolgreich sein. Das zeigt sich heute schon in der 

Umsatzverteilung. Im vergangenen Jahr betrug das Umsatzplus inklusive Österreich, dessen Markt 

nahezu ausschließlich von einem deutschen Verband bedient wird, im Ausland rund 1,1 Prozent. 

Im übrigen Ausland kletterte der Umsatz sogar um 8 Prozent.  

Und im ersten Quartal dieses Jahres stieg der Auslandsanteil am Umsatz auf 47 Prozent – fast 15 

Prozent mehr als Ende letzten Jahres. Es geht voran. 

Vor allem aber geht es – und das ist mir persönlich sehr wichtig – dank unserer ausgezeichneten 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter voran. Sie geben jeden Tag ihr Bestes für unser Unternehmen. 

Für diesen tollen Einsatz in wirklich nicht einfachen Zeiten bedanke ich mich an dieser Stelle sehr 

herzlich. 

Aus diesem Grund legen wir großen Wert auf eine gute Personalführung, auf Chancen zur Aus- 

und Weiterbildung und zur Chancengleichheit. Und deswegen war die ALNO AG 2013 eines der 

bundesweit ersten 200 Unternehmen, das das Label „Logib-D geprüft“ verliehen bekam. Das 

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend zeichnet damit Betriebe aus, die sich 

für eine geschlechtergerechte Personal- und Entgeltpolitik einsetzen. Unsere Personalabteilung 

hatte eine konzernweite Analyse ihrer Entgeltstrukturen in Bezug auf Alter, Geschlecht, Ausbildung 

und Führungsstrukturen durchgeführt. Ziel war es, Handlungsfelder für eine zukunftsorientierte 

betriebliche Personalpolitik abzuleiten und umzusetzen. Dabei stehen unter anderem Aspekte wie 

Vereinbarkeit von Beruf und Familie, Frauen in Führungspositionen und Arbeitszeitflexibilisierung 

im Fokus. Heute arbeiten 524 Frauen in der ALNO Gruppe bei 2.300 Mitarbeitern. 12 davon sind in 

Führungsfunktionen, eine davon im Vorstand. Heute beträgt die Frauenquote 32 Prozent 

gegenüber 21 Prozent in 2012. Für uns ist diese Auszeichnung Ansporn und Motivation, die 

Gleichberechtigung im Management weiter voran zu treiben.  
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Ich darf an dieser Stelle auch noch mal daran erinnern, dass die ALNO immer noch  der beste 

Arbeitgeber unter allen deutschen Küchenmöbel-Herstellern ist. Bei der deutschlandweiten Studie 

„Beste Arbeitgeber“ des Nachrichtenmagazins FOCUS in Kooperation mit dem Karrierenetzwerk 

XING wurde ALNO nicht nur zum besten Arbeitgeber unter den Küchenmöbelherstellern gekürt. 

Auch im weiter gefassten Bereich „Gebrauchsgüter“ gehört ALNO zu den TOP 15. Wir alle sind 

immer noch sehr stolz auf diese Auszeichnung. Beide Auszeichnungen zeigen uns, dass wir viele 

Dinge richtig machen – trotz des finanziell engen Rahmens. 

 Lassen sie mich zum Schluss noch über ein Thema sprechen, auf das ich besonders stolz bin. 

Und von dem ich überzeugt bin, dass es der ALNO AG auf Jahre hinaus erfolgreich machen wird: 

Die größte Übernahme unserer jüngeren Firmengeschichte.  

Seit 25. März 2014 gehört der Schweizer Küchenhersteller  AFG Küchen AG, die heute AFP 

Küchen AG heißt, zur ALNO Gruppe. 

Vor einem Jahr hatte ich an dieser Stelle den früheren amerikanischen Präsidenten Woodrow 

Wilson zitiert: „Wer keine Visionen hat, kann weder große Hoffnungen erfüllen noch große 

Vorhaben verwirklichen“. Und ich habe ihnen damals gesagt, dass wir bei ALNO Visionen haben 

und diese auch umsetzen werden. Eine Vision ist mit der Übernahme der AFP Realität geworden. 

Nur wenige hatten uns zugetraut, dass wir wirklich in der Lage sind, so einen Kauf umzusetzen. 

Erinnern sie sich, ich hätte es ihnen im vergangenen Jahr fast verraten – wenn ich den gedurft 

hätte. Schon damals, zum Zeitpunkt der HV 2013, hatten wir die AFP Küchen AG fest im Blick. 

Denn wir wussten, dass uns dieses Unternehmen einen erheblichen Mehrwert bieten wird. Heute 

sind wir Marktführer in der Schweiz. Ein Küchenmarkt mit hohem Preisniveau und einem jährlichen 

Wachstum von 3  Prozent. Das  AFP Küchengeschäft verfolgt mit eigener Distribution sowie einem 

Direktvertrieb über eigene Küchenstudios und 60 exklusive Fachhändler ein erfolgreiches 

Geschäftsmodell. Das ist zudem geprägt durch einen hohen Auftragsbestand und attraktive 

Margen. Gleichzeitig haben wir damit unseren Auslandsanteil am Umsatz schlagartig auf 47 

Prozent, und damit über den Branchen-Durchschnitt erhöht. Das  festigt unsere 

Wachstumsstrategie und schafft eine deutlich breitere Basis für mehr Umsatz und Ertrag. Vor 

allem aber werden wir damit unabhängiger vom wettbewerbsintensiven deutschen Markt. Und mit 

der Übernahme gewinnen wir auch das wertvolle Fachwissen von rund 500 Mitarbeitern dazu.  

Schweizer Produkte stehen weltweit für hohe Qualität, Tradition und Innovationsgeist. Damit 

passen sie perfekt zum Anspruch, den wir bei der ALNO AG jeden Tag leben. Ideale 

Voraussetzungen also für eine erfolgreiche Zusammenarbeit. Schon seit über 50 Jahren ist die 

Marke Piatti mit ihren Holzküchen der Inbegriff für Schweizer Küchentradition. Piatti ist die mit 



Seite 13 von 14 
ALNO AG – Unternehmenskommunikation 

Heiligenberger Str. 47, 88630 Pfullendorf, Tel.: 07552 21-3316, presse@alno.de 
 

Abstand bekannteste Küchenmarke in der Schweiz. Mit ALNO als starker strategischer Partner 

werden wir diese Marktposition durch neue Produktprogramme und neue Materialien im 

Premiumsegment sowie im Einstiegsbereich weiter ausbauen. Forster Schweizer Stahlküchen 

bedient seit mehr als 60 Jahren in der Schweiz sehr erfolgreich ein Nischensegment und verfügt 

hier über ein absolutes Alleinstellungsmerkmal. Jetzt treiben wir die Internationalisierung der 

Stahlküchen voran. Denn bisher wurden die Stahlküchen nur in der Schweiz verkauft. Eigentlich 

kaum zu glauben bei diesem einmaligen Produkt. Wir glauben an den weltweiten Erfolg der 

Stahlküchen und erarbeiten deswegen momentan an einer Vertriebs- und Marketingstrategie. Fest 

steht schon der Markenname, unter dem die Stahlküchen international vermarkten werden: 

ALNOINOX. Vor wenigen Wochen feierte diese neue ALNO Marke auf der weltweit größten 

Möbelmesse in Mailand ihre Premiere. Über 350.000 Besucher aus 160 Ländern hatten die 

Gelegenheit, ALNOINOX kennen zu lernen und sich genauer zu informieren. Ich war selber vor Ort 

und habe mit vielen Besuchern gesprochen. Mein Fazit: Das wird ein Erfolg. Da bin ich mir ganz 

sicher. 

Was bleibt zum Schluss?  

Ein positiver Ausblick! 

Die Anzeichen für eine Verbesserung der Konjunktur in diesem Jahr sind positiv. Der 

Internationale Währungsfonds (IWF) rechnet für 2014 mit einem globalen Wirtschaftswachstum 

von 3,7  Prozent im Vergleich zu 3,0  Prozent in 2013. Für den Euroraum erwartet der IWF ein 

Wachstum von 1,0  Prozent nach einem Rückgang von 0,4  Prozent im Jahr 2013.  

Die Rahmenbedingungen sowie die Perspektiven für den Küchenmarkt 2014 sind ebenfalls 

grundsätzlich positiv. Unterstützt wird diese Aussicht vor allem durch eine deutliche Belebung der 

Auslandsmärkte. Besonders unsere Kernexportmärkte Frankreich, Benelux, Schweiz, UK und 

China werden deutlich wachsen. 

Und wie geht es mit der ALNO AG weiter? 

Der Kauf der  AFP Küchen AG wird einen signifikanten Einfluss auf die Geschäftsentwicklung der 

ALNO AG haben. Wir rechnen in diesem Jahr mit einem Umsatzzuwachs im ALNO Konzern von 

mindestens 180 Millionen Euro. Auch in 2015 wird der Umsatz weiter wachsen. Dann sind wir auch 

in der Lage, Synergiepotentiale von rund 10 bis 15 Millionen Euro zu heben. Im ersten und 

teilweise im zweiten Quartal 2014 werden Umsatz und Ergebnis noch langsam anlaufen. Dies 

aufgrund von Verschiebungen von Projekten im Ausland. Erst  im zweiten Halbjahr 2014 werden 

sich die Effekte zeigen. Die höheren Absatzvolumina, die wir erzielen, werden sich positiv auf die 

Produktion auswirken, indem die Auslastung steigt. Durch diese verbesserte Fixkostendeckung 
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wird sich auch das operative Ergebnis verbessern. Sie sehen: wir haben ein ganzes Bündel an 

Maßnahmen ergriffen, um die ALNO AG langfristig erfolgreich aufzustellen.  

Und um die Voraussetzungen dafür zu schaffen, die operative Marge und die 

Produktionsauslastung zu verbessern. Außerdem haben wir neue, margenstärkere Absatzmärkte 

erschlossen und den Vertrieb gestärkt. Dies alles schafft eine ideale Basis, um in den kommenden 

Jahren in die Erfolgsspur zurück zu kehren und um den Turnaround endlich abzuschließen. 

Alle bei ALNO haben auch in 2013 wieder gekämpft, gestritten, geschwitzt und gelitten. Den Erfolg 

haben wir in erster Linie unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu verdanken. In all den 

schwierigen Jahren haben sie nicht nur großes Durchhaltevermögen, sondern auch Treue 

bewiesen. Durch ihren Einsatz, ihre Kooperation und ihre Bereitschaft zum Verzicht war es uns 

möglich, den Turnaround voran zu treiben. Sie sind und bleiben unser wichtigstes Kapital.  

Ein herzliches Dankeschön sage ich allen Vertretern des Betriebsrats, der Banken, Lieferanten 

und Kunden und vor allem ihnen, liebe Aktionäre. Unterstützen Sie uns weiterhin mit ihrem 

Vertrauen, ihrer Geduld und ihrer Loyalität.  

Dafür danke ich Ihnen im Namen aller ALNO Mitarbeiter. 


