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-Es gilt das gesprochene Wort- 
  

 
 

 

I. Einleitung 

 

Lieber Herr Haase, vielen Dank für Ihre Ausführungen! 

In den sechs Monaten als Vorsitzender des Aufsichtsrats der ALNO AG sind Sie schon 

zum unverzichtbaren Bestandteil unseres Führungsgremiums geworden. Als erfahrener 

Kenner unserer Branche sind Sie für uns ein wichtiger Ratgeber.  

 

Dafür herzlichen Dank! 

 

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,  

sehr geehrte Aktionärs-Vertreter,  

meine Herren von der Presse, 

meine Damen und Herren,  

liebe Gäste.  

 

Auch im Namen meiner Vorstandskollegen und der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von 

ALNO begrüße ich Sie sehr herzlich zu unserer 12. ordentlichen Hauptversammlung. 

Ganz besonders willkommen heißen möchte ich den Hausherrn der Räumlichkeiten, in 

denen wir heute Gäste sein dürfen: Unseren Bürgermeister, Herrn Thomas Kugler. 

 



In meiner neuen Verantwortung als Vorstandsvorsitzender und Vorstand Finanzen freue 

ich mich auf den Dialog mit Ihnen – unseren Eigentümern - heute und auch in Zukunft.  

 

Vorher aber möchte ich Ihnen  

• die wesentlichen Entwicklungen im Berichtszeitraum darlegen, 

• aufzeigen, wo Ihr Unternehmen steht und  

• woran wir derzeit arbeiten.  

• Und nicht zuletzt möchte ich Ihnen berichten, was wir uns für das laufende Jahr 

und für die Zukunft vorgenommen haben. 

 

Wir, das gesamte Führungsteam und ich, haben uns anspruchsvolle, aber realistische 

Ziele gesetzt, die wir in einem überschaubaren Zeitrahmen erreichen wollen. Und daran 

werden wir uns auch messen lassen. 

 

II. Überblick 

 

Aber zunächst zu den wichtigsten Kennzahlen des Geschäftsjahres 2006. Sie 

verdeutlichen bereits, wie schwierig das abgelaufene Jahr für den ALNO Konzern war.  

 

Für einen ersten Überblick möchte ich mich hier kurz fassen, da ich bei der Erläuterung 

des Jahresabschlusses 2006 nochmals spezifischer auf die einzelnen Schlüsseldaten 

eingehen werde.  

 

Mit einer Umsatzsteigerung von 2,2% auf 615,5 Mio. EUR haben wir ein leichtes 

Wachstum zu verzeichnen. Trotzdem ist es uns leider nicht gelungen, angesichts 

struktureller Schwächen innerhalb des Konzerns sowie gestiegener Aufwendungen ein 

positives Geschäftsergebnis zu erzielen.  

 

Das Ergebnis vor Ertragsteuern (EBT) weist im Berichtsjahr 2006 einen Verlust von -13,9 

Mio. EUR, verglichen mit 0,2 Mio. EUR im Vorjahr aus. In beiden Zahlen ist der EBT 

unserer im April 2007 verkauften Tochtergesellschaft GEBA nicht mit eingerechnet. Für 

den Rückgang gibt es im Wesentlichen zwei Ursachen: Das gesunkene Ergebnis vor 

Zinsen, Ertragsteuern und Abschreibungen, EBITDA, sowie eine erhöhte Abschreibung 

von Musterküchen. Die Ergebnisgröße EBITDA verringerte sich gegenüber 2005 um rund 

20% auf 28,6 Mio. EUR. Hierin spiegelt sich im Besonderen der erhebliche operative 

Verlust der WELLMANN KG, Enger, wider.  

 



Dennoch konnte aus der operativen Geschäftstätigkeit im zurückliegenden Geschäftsjahr 

ein Mittelzufluss von 15,3 Mio. EUR generiert werden. Dieser Anstieg resultiert vor allem 

aus der Erhöhung des Bestandes an kurzfristigen Schulden gegenüber dem Vorjahr. 

 

Das Eigenkapital hat sich zum Bilanzstichtag 31.12.2006 verringert. Im Wesentlichen 

bedingt durch das negative Konzernergebnis von 41 Mio. EUR auf 24,5 Mio. EUR. Damit 

reduziert sich die Eigenkapitalquote auf 8,7%. Das ist nicht hoch, ist aber durchaus im 

Rahmen der Branche! 

 

Meine Damen und Herren, um es deutlich zu sagen: Wir sind mit dem Ergebnis nicht 

zufrieden. Wir haben hier dringenden Handlungsbedarf. Das Ziel, profitables Wachstum, 

ist noch ein ganzes Stück entfernt. 

 

Sie haben das Recht zu fragen, worin die Gründe für die negative Ergebnisentwicklung 

liegen.  

 

III. Konzernabschluss 

 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich den Konzernabschluss 2006 etwas näher 

beleuchten:  

 

Der Konzernumsatz stieg moderat um 2,2% auf 615,5 Mio. EUR. Wachstumsimpulse 

gingen hierbei hauptsächlich vom Segment ALNO Inland aus, das mit einer Steigerung 

auf 446,8 Mio. EUR nunmehr 72,6% des Gesamtumsatzes ausmacht. Das Exportgeschäft 

ALNO Ausland musste hingegen einen leichten Umsatzrückgang hinnehmen und 

repräsentiert nunmehr knapp 27,4% des Konzernumsatzes. Das zeigt, dass unsere 

Abhängigkeit vom Inland noch zu hoch ist und das Auslandsgeschäft weiter ausgebaut 

werden muss. 

 

Warum ist es uns nicht gelungen, trotz Umsatzsteigerung ein positives Geschäftsergebnis 

zu erzielen?  

 

Dafür gab es drei maßgebliche Gründe: 

1. Ein massiver Anstieg der Materialpreise. 

2. Ein sich verstärkender Verdrängungswettbewerb in der deutschen 

Küchenmöbelindustrie und  

3. strukturelle Schwächen innerhalb des Konzerns. 



 

Im Wesentlichen sind wir also auf Kosten unserer Profitabilität gewachsen.  

Zu den Tatsachen des Jahres 2006 nun im Einzelnen: 

Erstens zu den Rohstoffpreisen:  

 

Auch wir konnten uns im zurückliegenden Geschäftsjahr der allgemeinen Entwicklung der 

Weltmarktpreise für Rohstoffe, insbesondere im Metall- und Holzbereich, nicht entziehen 

und mussten zwei- bis dreistellige prozentuale Erhöhungen der für die Küchen- und 

Zubehörfertigung eingesetzten Materialien verkraften. So sind allein die Preise für 

Rohspan um rund 32% gestiegen. Infolgedessen stieg der Materialaufwand im 

zurückliegenden Jahr um 2,9% auf 367,3 Mio. EUR und macht somit 59,7% der 

Gesamtaufwendungen aus.  

 

Der Wettbewerb hat verhindert, dass wir durch erhöhte Preise die Preissteigerungen an 

den Markt weitergeben konnten. Deshalb wirkten sich die gestiegenen Preise erheblich 

ergebnisbelastend aus. Insgesamt stiegen die wesentlichen Aufwendungen im Konzern 

um 3,6% auf 614,5 Mio. EUR.  

 

Dass viele Möbelhersteller dadurch mit dramatischen Schwierigkeiten zu kämpfen haben, 

zeigt der tägliche Blick in die Presse. Europas größter Möbelhersteller Schieder ist erst 

vor kurzem Konkurs gegangen. 

 

Um wettbewerbsfähig zu sein, fokussierte sich die bisherige Konzernstrategie auf 

Quantität und weniger auf Profitabilität. Um die ehrgeizigen Mengenziele zu erreichen, 

drückte ALNO mit aggressiver Preispolitik in den Markt. Logischerweise hatte das den 

Verfall der Marge zur Folge. Im Geschäftsjahr 2006 sank der Umsatz pro Schrank im 

Verhältnis zum Vorjahr um 0,3%. Gleichzeitig erhöhten sich der Wareneinsatz pro 

Schrank sowie die Personalkosten.  

 

Dazu kommen noch erhöhte sonstige betriebliche Aufwendungen von 3,6% pro Schrank. 

 

Zusammengefasst: ALNO brachte mehr Menge bei weniger Gewinn auf den Markt.   

 

Nun ein Blick auf die Bilanz.  

Die Bilanzsumme im Konzern hat sich zum 31.12.2006 um insgesamt 15,2 Mio. EUR 

erhöht. 

 



Ursächlich für den Anstieg sind auf der Aktivseite, neben der Erhöhung der Forderungen 

aus Lieferungen und Leistungen sowie sonstigen kurzfristigen Vermögenswerten, vor 

allem gestiegene Vorräte, die sich gegenüber dem Vorjahr um 11,7% erhöhten. Dieser 

Bestandsaufbau resultiert hauptsächlich aus einer unter den Erwartungen gebliebenen 

Nachfrageentwicklung sowie aus vorgezogenen Materialeinkäufen aufgrund zu 

erwartender Preissteigerungen in 2007. 

 

Auf der Passivseite ist zur Deckung des zusätzlichen Liquiditätsbedarfs im Berichtsjahr 

insbesondere der Anstieg der lang- und kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten zu nennen. 

Darüber hinaus sind Darlehen nahestehender Personen sowie höhere Verbindlichkeiten 

aus Lieferung und Leistungen, hervorgerufen durch den Bestandsaufbau der Vorräte zum 

Jahresende, gestiegen. 

 

Die Entwicklung des Umlaufvermögens und der Verbindlichkeiten verdeutlicht die 

Notwendigkeit einer Optimierung unseres Working Capital Managements. Entsprechende 

Maßnahmen haben wir bereits im laufenden Geschäftsjahr auf den Weg gebracht. 

 

Das Eigenkapital hat sich im Berichtsjahr um 16,6 Mio. EUR vermindert und beträgt somit 

24,5 Mio. EUR. Damit einhergehend hat sich, wie bereits dargestellt, die 

Eigenkapitalquote von 15,4% auf 8,7% reduziert. Unter Berücksichtigung der im März 

dieses Jahres durchgeführten Kapitalerhöhung von 8,2 Mio. EUR verbessert sich die 

Eigenkapitalquote jedoch auf 11,6%. 

 

Der Überblick über die Finanzlage im Berichtsjahr verdeutlicht, dass die negative 

Geschäftsentwicklung zu einem Rückgang des Cash Flow im Konzern ohne Working 

Capital-Änderungen von 13,6 auf 9,2 Mio. EUR geführt hat. Dennoch ergab sich ein 

Anstieg des Cash Flow aus betrieblicher Tätigkeit auf 15,3 Mio. EUR. Diese Erhöhung ist 

vor allem auf den Anstieg der sonstigen Schulden zurückzuführen.  

 

Der Cash Flow aus der Investitionstätigkeit liegt mit -19,9 Mio. EUR unter dem 

Vorjahreswert von -21,1 Mio. EUR. Durch die Aufnahme von weiteren Darlehen erhöhte 

sich der Cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit gegenüber dem Vorjahr deutlich auf 

6,8 Mio. EUR. Die Finanzierung im Konzern basiert auf der Ausschöpfung vorhandener 

Kreditlinien sowie auf der Nutzung des Factorings zur kurzfristigen Umsatzfinanzierung. 

Durch die im März erfolgte Kapitalerhöhung und dem entsprechenden Mittelzufluss 

konnte im aktuellen Geschäftsjahr zudem der kurzfristige Kapitalbedarf gedeckt werden.  



Lassen Sie mich die Erläuterungen zum Zahlenwerk des Jahresabschlusses 2006 mit 

einem Blick auf die Geschäftsentwicklung der Einzelgesellschaften des ALNO Konzerns 

abschließen. 

 

Die ALNO AG konnte - vorwiegend bedingt durch eine nachhaltige Marktpenetration - in 

Deutschland den Umsatz im Berichtsjahr deutlich um 11,2% auf 193,3 Mio. EUR steigern.  

 

Kostensenkungen in allen Unternehmensbereichen sowie Effizienzsteigerungen im 

Produktionsbereich kompensierten die Belastungen auf der Beschaffungsseite teilweise, 

so dass das Ergebnis auf EBITDA-Basis vor Sondereffekten um 5,4% auf  21,4 Mio. EUR 

stieg.  

 

Unsere Zweitmarke IMPULS konnte die im Vorjahr erzielten Rekordumsätze nicht 

verteidigen und musste einen Umsatzrückgang auf das Niveau des Jahres 2004 

verkraften. Mit einem EBITDA von 7,7 Mio. EUR demonstriert die Gesellschaft jedoch 

eine konstant stabile Ertragslage und leistet einen wichtigen Beitrag zum 

Konzernergebnis. 

 

Charakteristisch für den Küchenmarkt im unteren Preissegment war im Geschäftsjahr 

2006 eine erhöhte Preissensitivität, die sich auch auf die Entwicklung unserer Marke 

PINO auswirkte. So verzeichnete der Geschäftsbereich zwar ein leichtes Umsatzplus, 

hielt aber das Vorjahresergebnis nicht. Dennoch erreicht PINO einen positiven 

Ergebnisbeitrag vor Zinsen, Ertragsteuern und Abschreibungen von 3,2 Mio. EUR. 

 

Bei der Wellmann KG werden unsere Strukturschwächen besonders deutlich sichtbar. Es 

ist uns bislang leider nicht gelungen, die Gesellschaft im gewünschten Ausmaß in den 

Gesamtkonzern zu integrieren und das Unternehmen vor allem vor dem Hintergrund der 

anhaltend schwierigen Marktbedingungen in diesem Segment nachhaltig in eine positive 

Entwicklung einzubeziehen. Zwar wurde der Umsatz gegenüber dem Vorjahr um 8% auf 

176,3 Mio. EUR gesteigert. Gegenläufig hierzu entwickelte sich jedoch der 

Materialaufwand, der sich im Geschäftsjahr 2006 überproportional um 19% erhöhte und 

nicht an den Markt weiter gegeben werden konnte. Infolgedessen weist Wellmann einen 

erheblichen operativen Verlust von -8,9 Mio. EUR aus. Dieser hat maßgeblich die 

Verlustsituation im ALNO Konzern geprägt. Hier sind die Kosten also voll 

durchgeschlagen.  

 



Meine Damen und Herren: Wie Sie sehen, blicken wir auf ein schwieriges Geschäftsjahr 

2006 zurück. Umso wichtiger ist es jetzt, nicht in der Vergangenheit zu verweilen, sondern 

unseren Blick in die Zukunft zu richten: Was die Zukunft anbelangt, sind wir durchaus 

positiv gestimmt. Wir sind davon überzeugt, die richtigen Schritte eingeleitet zu haben, um 

ALNO wieder auf Kurs zu bringen. Diesen Weg werden wir mit aller Konsequenz weiter 

gehen. 

 

IV. Wesentliche Ereignisse seit 16. Oktober 2006 

 

Der erste und wichtigste Schritt seit dem 16. Oktober 2006 war die Neuausrichtung 

unserer Gesellschafterstruktur. Wir haben bereits auf unserer letzten Hauptversammlung 

am 19. Juli 2006 angekündigt, dass wir einen Großinvestor zu einer langfristig angelegten 

Unterstützung und Partnerschaft suchen.  

 

Mit der Küchen Holding GmbH haben wir im Oktober 2006 diesen Partner gefunden. 

Familie Hellwig und die Investmentgesellschaft GermanCapital haben ihre Anteile in der 

Holding gebündelt, die nun rund 52% der Aktien hält. Der strategische Investor, die IRE 

Beteiligungs GmbH hinter der Whirlpool steht, ist mit rund 23,2% an ALNO beteiligt. Er 

unterstützt den Einstieg von GermanCapital mit einer Stimmrechtsbindung für seine 

Anteile. Die Küchen Holding verfügt so nun insgesamt über rund 75,3% der Stimmrechte. 

 

Mit der Küchen Holding bzw. mit GermanCapital haben wir einen Hauptgesellschafter 

gewonnen, der  

 

• erstens sein Engagement als langfristig versteht,  

• zweitens uns mit Finanz-Know-How und Kapital den Rücken frei hält und  

• drittens unsere Strategie voll unterstützt.  

 

Damit haben wir die notwendige Stabilität auf Gesellschafterseite geschaffen. Wir können 

unsere Zukunft nun aktiv selbst gestalten und Entscheidungen zügig durchsetzen. 

Darüber bin ich sehr froh und möchte mich an dieser Stelle für die vertrauensvolle 

Zusammenarbeit in den vergangenen Monaten bedanken. 

 

Weitere, wesentliche Ereignisse haben nach dem Bilanzstichtag, dem 31.12.2006, 

stattgefunden.  

 

Lassen Sie mich auf die Wichtigsten eingehen:  



 

• Am 9. März 2007 erfolgte eine Kapitalerhöhung um 8,2 Mio. EURO durch Ausgabe 

von 1.047 T-Stück neuen Stammaktien. 

• Am 19. März 2007 wurde ich zum Finanzvorstand der ALNO AG berufen. 

• Am 30. April 2007 schied Herr Dr. Frank Gebert als Vorstandsvorsitzender aus 

dem Unternehmen aus. Gleichzeitig wurde ich zum Vorstandsvorsitzenden 

ernannt. Ebenfalls an diesem Tag beschloss der Aufsichtsrat den Verkauf der 

Tochtergesellschaft Geba Möbelwerke GmbH. 

• Am  21. Mai 2007 veröffentlichte ALNO eine Ad hoc-Mitteilung zum 

Konzernergebnis 2006 und der Aufsichtsrat beschloss ein  

Gesamtmaßnahmenpaket zur Gegensteuerung der negativen Entwicklung. Des 

Weiteren wurde am 21. Mai Dr. Stefan Popp zum Vorstand für Vertrieb/Marketing 

bestellt.  

 

V. Gegensteuerungsmaßnahmen 

 

Meine Damen und Herren: Als ich meine neue Aufgabe bei ALNO übernommen habe und 

ausführlich das Zahlenwerk analysiert hatte, habe ich drei Prioritäten festgelegt. Diese 

stehen für unser Führungsteam ganz oben an.  

 

• Erstens: Wir müssen schnell unsere Ertragskraft stärken. 

• Zweitens: Wir müssen schnell und ohne falsche Kompromisse die strategischen 

und operativen Defizite beseitigen und  

• drittens: Wir müssen jeden Stein umdrehen, um die Potenziale, mit denen wir 

unsere Effizienz steigern können, ausfindig zu machen.    

 

Deshalb haben wir am 21. Mai 2007 ein Maßnahmenpaket verabschiedet, das der 

aktuellen Geschäftssituation entgegensteuert. Damit schaffen wir die Voraussetzungen für 

profitables Wachstum.  

 

Dafür müssen wir auch aus den Fehlern der Vergangenheit lernen. Wir dürfen sie nicht 

wiederholen. Das FUTURA-Programm hat uns auf den richtigen Weg gebracht, war aber 

nicht weitreichend und tiefgründig genug.  

 

Vermeiden müssen wir künftig vor allem Eines: „Wachstum ohne Gewinn“. Denn heute ist 

uns allen schmerzlich bewusst, dass eine solche Strategie schlimme Folgen haben kann.  

 



Das Ergebnis unserer Analysen und Prüfungen ist das angesprochene Maßnahmenpaket, 

das die Schlagkraft von ALNO insgesamt erhöhen und uns schneller, flexibler und 

effizienter machen wird.   

 

Um es noch konkreter zu sagen: Mit dem Paket wollen wir wieder profitabel werden. Es 

geht darum, die Position von ALNO als einem der weltweit führenden Küchenhersteller zu 

festigen und weiter auszubauen -in Umsatz und Profitabilität.  

 

Doch was verbirgt sich im Einzelnen hinter diesen Zielen:  

 

Das Maßnahmenpaket besteht aus drei Säulen:  

 

• erstens: Dem Sofortprogramm, das bereits seit Juni seine Wirkung entfaltet, 

• zweitens: dem zeitlich nachgelagerten, aber tiefergreifenderen 

Restrukturierungsprogramm  

• und drittens: ALNO Fit, unserer Unternehmensphilosophie, die flankierend zu 

beiden Programmen wirkt.  

 

Das erklärte Ziel all unseren Tuns: Einsparungen von insgesamt 50 Mio. EUR! Das führt 

uns mittelfristig zur Profitabilität zurück. In zwei bis drei Jahren müssen wir wieder eine 

5% EBT-Marge haben. 

 

Im Mai hat der Aufsichtsrat Sofortmaßnahmen verabschiedet. Sie sind bereits weitgehend 

umgesetzt. Wir versprechen uns davon innerhalb von nur 12 Monaten 

Ergebnisverbesserungen von 25 Mio. EUR.  

 

Auch das Restrukturierungsprogramm soll mittelfristig insgesamt ergebnisverbessernde 

Maßnahmen in Höhe von 25 Mio. EUR realisieren.  

 

Bei all unseren Plänen legen wir sehr konservative Maßstäbe an. Ziel ist es, dass wir nicht 

mehr von unvorhersehbaren Marktentwicklungen überrascht werden. Das bringt uns die 

nötige Stabilität. Diese Strategie wird übrigens auch von unseren Partnern, den Banken 

und GermanCapital, bestätigt.  

 

Wie wirkt das Maßnahmenpaket im laufenden Geschäftsjahr? 

Die konsequente Umsetzung des Sofortprogramms führt dazu, dass wir heute bei der 

Zielerreichung des Einsparpotenzials über Plan liegen. Erste Erfolge lassen sich 



quantifizieren – v.a. bei der Umsetzung des Teuerungszuschlags sowie bei der Senkung 

der Material- und Personalkosten.  

 

Auch bei der Liquidität sind die Weichen gestellt. So haben wir etwa bei den 

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen bereits mehr als zwei Drittel des 

Einsparpotentials realisiert.  

 

Wie bereits erwähnt, erwarten wir aus dem Sofortmaßnahmenprogramm eine 

Ergebnisverbesserung von 25 Mio. EUR innerhalb eines Jahres. 

 

Die gute Nachricht für das aktuelle Geschäftsjahr: Wir liegen bei der Umsetzung der 

Sofortmaßnahmen sehr gut im Plan! Wir haben bereits Maßnahmen umgesetzt, die 19,5 

Mio. EUR Einsparungen bedeuten. Inklusive eines Risikoabschlags hatten wir für dieses 

Jahr mit Einsparungen von 15 Mio. EUR gerechnet.  

 

Dieses Ergebnis konnten wir nur deshalb erreichen, weil unsere Mitarbeiter unermüdlich 

gearbeitet haben. Das zeigt ihre große Identifikation mit dem Unternehmen. Ich bin sehr 

optimistisch, dass uns diese Solidarität auch in Zukunft nach vorn bringen wird. Ich 

möchte es deshalb auf keinen Fall versäumen, mich bei Ihnen allen sehr herzlich zu 

bedanken.  

 

Das den Sofortmaßnahmen nachgeschaltete und viel tiefer greifende  

Restrukturierungsprogramm  

 

• schafft erstens effiziente Strukturen und Prozesse im ganzen Konzern, 

• und bereitet zweitens die Grundlage für eine neue, marktorientierte Produktpolitik. 

• Darüber hinaus stärkt es drittens die Marke ALNO und 

• fördert profitables, nachhaltiges Wachstum. 

 

Wir werden das Restrukturierungsprogramm bis Herbst dieses Jahres im Detail 

ausarbeiten und dann konsequent mit aller Kraft vorantreiben. 

 

Lassen Sie mich die wichtigsten Inhalte des Programms aufführen. Es sind:   

• Die Reduktion der Sortimentsbreite und -tiefe aller Produktlinien des ALNO-

Konzerns, also ein Komplexitätsabbau, 

• eine Reduzierung der Fixkosten, 

• eine Optimierung der Finanzstruktur,  



• profitables Wachstum sowohl im Inlands- als auch im Auslandsgeschäft, 

• eine Überprüfung unserer Portfoliostrategie, 

• und eine Schärfung der Markenstrategie ALNO.   

 

Auf der Bilanzpressekonferenz am 13. Juni habe ich angekündigt, dass wir alle Optionen 

für unsere Tochtergesellschaften prüfen. Das gilt auch heute noch.  

 

Ich kann Ihnen heute noch keinen Fortschrittsbericht geben, denn wir sind Ihnen - aber 

vor allem unseren Mitarbeitern gegenüber verpflichtet - sorgfältig zu prüfen. Wir gehen 

davon aus, dass wir Ihnen im Herbst mehr sagen können.  

 

Um die Restrukturierung mit einer soliden Finanzierungsstruktur zu untermauern, legen 

wir Ihnen auf der heutigen Hauptversammlung eine Reihe von Kapitalmaßnahmen zur 

Abstimmung vor.  

 

In Tagesordnungspunkt sechs bitten wir Sie um Ermächtigung, das Grundkapital durch 

Ausgabe von bis zu 5,8 Mio. Stamm-Stückaktien im Zeitraum bis 2012 zu erhöhen.  

 

Auch schlagen wir Ihnen unter Tagesordnungspunkt fünf vor, uns zu ermächtigen, eigene 

Aktien bis zu 10% des derzeitigen Grundkapitals zu erwerben. Der Beschlussvorschlag 

enthält die Möglichkeit zur Veräußerung der eigenen Aktien an Aktionäre, Veräußerung 

gegen Sachleistungen z.B. in Zusammenhang mit Akquisitionen sowie die Veräußerung 

an Arbeitnehmer zur Erfüllung von Verpflichtungen aus Options- und 

Wandelschuldverschreibungen.  

 

Wie Sie alle wissen, ist eine angemessene Kapitalausstattung eine wesentliche 

Grundlage für die Weiterentwicklung von ALNO. Ein Instrument der Finanzierung sind 

Options- und Wandelschuldverschreibungen, durch die dem Unternehmen zunächst 

zinsgünstiges Fremdkapital zufließt, das ihm später in Form von Eigenkapital unter 

Umständen erhalten bleibt.  

 

Um uns die nötige Flexibilität zu geben, soll unter Tagesordnungspunkt sieben eine neue 

Ermächtigung zur Ausgabe von Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen sowie 

ein neues Bedingtes Kapital 2007/I zu deren Bedienung beschlossen werden. 

 

Die vierte Komponente, die wir zur Optimierung der Finanzstruktur vorschlagen, ist die die 

unter Tagesordnungspunkt acht dargestellte Ausgabe von Genussrechten mit einem 



Gesamtnennbetrag von maximal 50 Mio. EUR. Sie ermöglicht die Stärkung der 

Kapitalausstattung der Gesellschaft zu flexiblen und attraktiven Konditionen mit 

eigenkapitalähnlichem Charakter ohne Verwässerung der Anteile.  

 

Und nun zum dritten Baustein unseres Maßnahmenpakets: zu ALNO Fit.  

 

ALNO Fit ist – wenn ich den Begriff hier verwenden darf - unsere  

„Unternehmensphilosophie“, die gleichzeitig auch unsere neue Unternehmenskultur prägt. 

Sie begleitet flankierend unsere Sofortmaßnahmen und das Restrukturierungsprogramm. 

Wir wollen mit ihr noch wettbewerbsfähiger und nachhaltig erfolgreich werden. 

 

Wir bezeichnen ALNO Fit  als Unternehmensphilosophie, weil es für uns kein kurzfristiges 

Programm ist, sondern eine uns dauerhaft begleitende Denk- und Handlungsweise. Mit 

ALNO Fit werden wir in Produktion und Verwaltung unsere Prozesse verschlanken und so 

ein Just in Time-System aufbauen.  

 

Dank eines solchen Just In Time-Systems werden teure Bestände und Lagerflächen 

weitgehend überflüssig, werden auch in der Verwaltung Vorgänge in genau festgelegten 

verschwendungsarmen Prozessen verarbeitet. 

 

Grundlage von ALNO Fit ist der von Toyota eingeführte und von Porsche ebenfalls 

erfolgreich umgesetzte KAIZEN-Gedanke. Er zielt darauf ab, kontinuierlich alle Prozesse 

zu verbessern. Dabei setzt das Projekt auf das Wissen und die große Erfahrung unserer 

Mitarbeiter. ALNO Fit regt jeden Mitarbeiter an, eigene Ideen und Vorschläge zu 

entwickeln, um so unsere Prozesse und Strukturen zu optimieren.  

 

Was für hervorragende Ergebnisse ALNO Fit seit seiner Einführung im März bringt, zeigt 

sich am Standort Pfullendorf. Hier haben wir bereits deutliche Erfolge erzielt. In weniger 

als vier Monaten haben wir durch zum Teil einfache Veränderungen an zentralen 

Maschinen und in wichtigen Abläufen unsere Produktivität im zweistelligen Prozentbereich 

gesteigert. Das ist eine ganze Menge! Wir können deshalb mit Stolz sagen: ALNO Fit 

wirkt!  

 

Betrachten wir etwa unsere Eckschrankfertigung: Innerhalb nur eines Workshops ist es 

gelungen, die Produktionsstraße so zu optimieren, dass ein Eckschrank in weniger als 

einem Drittel der bisherigen Zeit produziert wird! Das bedeutet: Mehr Kapazität für 

zusätzliche Wertschöpfung. 



 

Da wir dazu übergegangen sind, nur noch das genau notwendige Material Just In Time in 

den Produktionsprozess einzuspeisen, haben wir die Bestände in der 

Eckschrankfertigung um 89% gesenkt.   

 

Erfolgsmeldungen auch in der Schubkastenfertigung: Hier ist es dem Workshopteam 

gelungen, 34% der bisherigen Lagerfläche freizuräumen. Die Zeit, innerhalb derer ein 

kompletter Schubkasten gefertigt wird, hat das Team halbiert. 

 

An diesen Beispielen, meine Damen und Herren, können Sie im Kleinen das große 

Potenzial erkennen, das in ALNO Fit steckt. Ich möchte Sie herzlich einladen, weitere 

Beispiele vor Ort im Werk kennen zu lernen: Im Anschluss an unsere Hauptversammlung 

bringt Sie ein Shuttlebus zu einer Führung durch unsere Produktion, bei der Sie bereits 

optimierte Abläufe erklärt bekommen werden. 

 

Die Gegensteuerungsmaßnahmen abschließend möchte ich eines ganz klar sagen: Ich 

bin davon überzeugt, dass unser dreiteiliges, sehr umfassendes Maßnahmenpaket ALNO 

wieder auf die Erfolgsspur führt. Die Vorbereitungen sind getroffen, Vieles schon 

eingeleitet und sogar umgesetzt. Das Wichtigste dabei aber ist: Wir, der Vorstand der 

ALNO AG, sind ein Team, das den Erfolg von ALNO als seine Verpflichtung betrachtet 

und deshalb zum Erfolg entschlossen ist. 

 

VI. Aktuelle Geschäftsentwicklung und Ausblick 

 

Was dürfen Sie von ALNO in der Zukunft erwarten?  

 

Einen detaillierten Ergebnisausblick werden wir Ihnen mit Bekanntgabe unserer 

Halbjahreszahlen im September geben. An dieser Stelle sei nur so viel gesagt:  

 

Das laufende Jahr bleibt schwierig. Wir rechnen mit tendenziell sinkendem Absatz und 

Erlösen. Die Auftragslage bleibt ebenfalls noch zurückhaltend – wie derzeit grundsätzlich 

in der gesamten Küchenmöbelindustrie.   

 

Auf der Beschaffungsseite bleibt die Situation weiter angespannt. Trotzdem hat unser 

Einkauf intensiv daran gearbeitet, die Kosten des konzernweiten Materialeinsatzes zu 

verringern und dabei erste signifikante Erfolge erzielt. So wurden etwa mit den wichtigsten 

Partnern „Sonderpreisrunden“ gefahren, die zu erheblich verbesserten Konditionen beim 



Materialeinkauf geführt haben. Wir wissen das Entgegenkommen und die Solidarität 

unserer Partner in dieser für uns schwierigen Zeit sehr zu schätzen. 

 

Doch trotz aller eingeleiteter Maßnahmen: Der dringende Handlungsbedarf bleibt. Obwohl 

unsere Sofortmaßnahmen überplanmäßig greifen, erwarten wir insgesamt für 2007 -  

auch wegen der Einmal- und Restrukturierungsaufwendungen - ein zweistellig negatives 

operatives Konzernergebnis. 

 

In 2008 haben wir uns mindestens eine schwarze Null zum Ziel gesetzt.  

 

Mittelfristig, d.h. in zwei bis drei Jahren müssen wir wieder eine Umsatzrendite von 5% 

erwirtschaften. Wenn wir davon nicht zutiefst überzeugt wären, würde ich es hier nicht 

sagen.  

 

Wir wissen sehr genau, wo die Fehler in der Vergangenheit lagen und wo wir für die 

Zukunft ansetzen müssen.  

 

Unsere Fortschritte machen wir im Wesentlichen an zehn Punkten fest.  

 

Diese sind: 

 

• Eine stabile Gesellschafterstruktur mit unserem Mehrheitsgesellschafter 

GermanCapital. 

• Die verstärkte Einbeziehung der Führungskräfte bei Entscheidungen.  

• Der Schaffung der Stelle eines Chief Restructuring Officers,  

• zu dessen wichtigsten Aufgaben die strikte Überwachung der 

Maßnahmenumsetzung gehört. 

• Gewinn vor Umsatzwachstum, d.h. ein ganz klarer Fokus auf Profitabilität und 

Liquidität, statt auf reines Wachstum ohne Gewinn. 

• Der sparsame Umgang mit Ressourcen und ein vorausschauendes Cash 

Management. 

• Klare Verantwortlichkeiten in der Führung, v.a. auch im Vertrieb. 

• Ein neues Führungskräftemodell, das die Gehalts-Variable stärker als bisher am 

Ergebnis ausrichtet. 

• Unsere Unternehmensphilosophie ALNO Fit, die wie beschrieben Lean 

Management bei ALNO einführt.  



• Ein geeinter Aufsichtsrat, in dem die Gesellschafter und die Arbeitnehmervertreter 

an einem Strang und in eine Richtung ziehen und so die Voraussetzung schaffen, 

ALNO wieder zum Markt- und Qualitätsführer der Branche zu machen.  

 

Dieses Ziel, Qualitäts- und Serviceführerschaft, wird durch unsere Qualitäts- und 

Serviceoffensive forciert. Wir werden deshalb nicht ruhen, bis wir da sind, wo wir hin 

wollen: Die „Nummer 1“ zu sein, sowohl bei der Produkt- als auch bei der Servicequalität 

und damit der Kundenzufriedenheit. Wir haben hier noch Handlungsbedarf. Aber das 

Thema ist adressiert, entsprechende Aktivitäten sind eingeleitet.  

 

Mit ALNO, meine Damen und Herren, haben wir eine Marke, um die uns die gesamte 

Branche beneidet. Mehr als 80% der Deutschen kennen uns. ALNO ist Inbegriff deutscher 

Qualität und Tradition. Auf eben diese Werte aufbauend entwickeln wir unsere 

Markenstrategie weiter: Wir möchten uns auf unsere klassischen Stärken, das Wissen 

und die Fertigkeiten, die aus einer 80-jährigen Tradition herrühren, noch mehr als bisher 

rückbesinnen. Diese Stärken stellen ein solides Fundament dar.  

 

Darauf aufbauend möchten wir ALNO weiterhin als Marke profilieren, die mit innovativen 

Produkten und Materialien auf dem Küchenmarkt Maßstäbe setzt. Unser aktuelles 

Produktportfolio zeigt unser großes Potenzial. So wurde unsere Hochglanz-Glasküche 

ALNOART PRO jüngst mit dem ersten Preis beim Innovationswettbewerb 

„Kücheninnovation des Jahres 2007“ des Bundesministeriums für Wirtschaft und 

Technologie sowie der Initiative „Besser Leben“ ausgezeichnet. In den vergangenen 

Jahren hat sich ALNO nicht nur mit der prämierten Küche besonders im Bereich 

hochwertiger Designküchen positioniert. Heute sind wir hier eine feste Größe sowohl im 

Inland als auch in den Exportmärkten. 

 

Überzeugen Sie sich davon selbst bei unseren Händlern. Oder nehmen Sie sich Zeit, 

unsere Ausstellung in Pfullendorf zu besuchen. Es lohnt sich! Dort sehen Sie, wie sich 

unsere Marke entwickelt, ohne ihre traditionellen Werte zu vernachlässigen. Unser 

hervorragendes Design-Team achtet sehr darauf, dass künftig Tradition und Moderne in 

unverwechselbarer Weise vereint werden. 

 

Meine Damen und Herren: Unsere Tradition ist Verpflichtung und Ansporn.  Unser 

Anspruch, ist es, profitabel zu wachsen und ALNO wieder ganz nach vorne zu bringen.  

 



Dafür arbeiten wir hart. Und dafür bitten wir um Ihre Unterstützung und Ihr Vertrauen. 

Denn wir haben alles was wir brauchen: Ein tolles Team, klare Ziele, eine starke Marke, 

faszinierende Produkte, Partner, die fest von der erfolgreichen Zukunft unseres 

Unternehmens überzeugt sind und - vielleicht das Wichtigste - einen unglaublichen 

Wettbewerbs- und Erfolgswillen! 

 

Und nun freue ich mich auf die Diskussion mit Ihnen! 

 

Vielen Dank! 

 




