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I. Einleitung 

Vielen Dank für Ihre Ausführungen, lieber Herr Haase. Ich möchte Ihnen und dem 

gesamten Aufsichtsrat an dieser Stelle meinen Dank aussprechen für die konstruktive 

und vertrauensvolle Zusammenarbeit im vergangenen Jahr – herzlichen Dank dafür. 

 
Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,  

sehr geehrte Aktionärs-Vertreter,  

meine Damen und Herren von der Presse, 

liebe Gäste,  

 
auch im Namen meiner Vorstandskollegen und der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

begrüße ich Sie sehr herzlich zur ordentlichen Hauptversammlung der ALNO AG. Ganz 

besonders willkommen heißen möchte den Hausherren der Stadthalle, Herrn 

Bürgermeister Thomas Kugler. 

 
II. Überblick 

Im vergangenen Jahr habe ich Ihnen zum ersten Mal Ihnen im Rahmen der 

Hauptversammlung aufgezeigt, wie es um Ihr Unternehmen steht und welchen Weg wir 

– meine Vorstandskollegen und ich - als den richtigen für die erfolgreiche Zukunft von 

ALNO sehen. Ich habe Ihnen damals unsere Ziele vorgestellt und Ihnen auch gesagt, 

dass wir uns an diesen messen lassen. Heute, knapp ein Jahr später, freue ich mich, 

Ihnen berichten zu können, dass wir unsere Ziele im Rahmen des 

Restrukturierungsprozesses erreicht haben. Mit den Zahlen des Geschäftsjahres 2007 

an sich können wir natürlich nicht zufrieden sein.  

Die wichtigste Botschaft jedoch ist, dass der ALNO Konzern schon nach einem Jahr 

intensiver Restrukturierung insgesamt wieder auf einem soliden Fundament steht und 

wir unserem obersten Ziel des profitablen Wachstums ein ganzes Stück näher 

gekommen sind.  
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Und: Wir haben die notwendigen Maßnahmen und Programme eingeleitet, mit denen 

wir ALNO in den kommenden Monaten und Jahren zu einem noch leistungsstärkeren, 

noch innovativeren Unternehmen ausbauen werden, das die Erwartungen seiner 

Kunden in jeder Hinsicht übertrifft. 

Wie wir dieses anspruchsvolle Ziel erreichen, möchte ich Ihnen gerne ausführlich 

darstellen. 

 
Zunächst gebe ich einen Rückblick auf das Geschäftsjahr 2007 und dessen wesentliche 

Ereignisse, bevor ich später auf die strategische Zielsetzung des ALNO Konzerns 

eingehe.  

 
Das Geschäftsjahr 2007 hat sich als ein sehr hartes und zugleich enorm wichtiges Jahr 

für den ALNO Konzern bestätigt. Wie auf der Hauptversammlung 2007 angekündigt, 

war es geprägt von großen Herausforderungen, notwendigen Veränderungen und 

teilweise schmerzhaften Einschnitten. Ein Blick auf die wesentlichen 

Konzernkennzahlen verdeutlicht dies. 

 
Wir erzielten im Geschäftsjahr einen Konzernumsatz von 602,2 Millionen Euro und 

somit einen leichten Umsatzrückgang gegenüber Vorjahr von 2,2%. Die Aufwendungen 

für Restrukturierung haben erwartungsgemäß das Geschäftsergebnis 2007 deutlich 

beeinflusst: Insgesamt haben wir 2007 rund 32,5 Millionen Euro an 

Einmalaufwendungen und Restrukturierungskosten verbucht. Das um die 

Restrukturierungsaufwendungen bereinigte operative Ergebnis vor Zinsen und Steuern 

(EBIT) lag bei -23,4 Millionen Euro. Das Konzernergebnis weist einen Fehlbetrag von -

60,7 Millionen Euro aus. 

 

Die positive Nachricht ist, dass der ALNO Konzern damit im laufenden Geschäftsjahr 

weitestgehend frei von weiteren Restrukturierungsbelastungen ist. Wir rechnen lediglich 
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noch mit einem niedrigen einstelligen Millionenbetrag für notwendige 

Restrukturierungskosten. 

 
II. a. Meilensteine auf dem Weg nach vorn 

Gemeinsam mit den Führungskräften der ALNO Gruppe gelang es ab dem 2. Mai 

vergangenen Jahres, innerhalb von nur zwei Wochen, ein Sofortprogramm mit 

geplanten 25 Mio. Euro Einsparungen zu erarbeiten, um umgehend der sich 

verstärkenden Schieflage entgegen zu wirken. Die Notwendigkeit einer weiter gehenden 

Restrukturierung zur Beseitigung haben wir ebenfalls angekündigt und damit begonnen, 

die Pläne mit Maßnahmen zu hinterlegen. 

Mit einigem Erfolg! 

 
Wir haben im Jahr 2007 den Turnaround eingeleitet und bedeutende Meilensteine 

erreicht. Dazu gehören: 

• Ein geeinter Aufsichtsrat 

• Als Grundlage des Erfolgs ein neuer Vorstand mit ausreichender 

Restrukturierungserfahrung 

• das Schaffen einer soliden finanziellen Basis durch insgesamt drei 

Kapitalerhöhungen  

• das Sofortprogramm und seine konsequente Umsetzung 

• die Restrukturierung von WELLMANN  

• die Restrukturierung von ALNO und in diesem Jahr 

• das Joint Venture mit unserem Partner Al Khayyat, wodurch wir das Wachstum 

im Mittleren Osten langfristig und nachhaltig stärken 

 

Ich werde später auf diesen und die weiteren Punkte näher eingehen. 
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Wie schon deutlich gesagt: Wir können mit der Geschäftsentwicklung an sich nicht 

zufrieden sein, auch wenn sie für uns nicht überraschend ist. Lassen Sie mich die 

Ausgangssituation sowie die Hintergründe für das negative Ergebnis etwas näher 

beleuchten: 

 

Im Frühjahr 2007 haben wir kommuniziert, dass wir von einem negativen 

Geschäftsergebnis 2007 ausgehen. Ich hatte Ihnen auf der letztjährigen 

Hauptversammlung die Hauptursachen für diese sich abzeichnende Fehlentwicklung 

genannt:  

1. Ein massiver Anstieg der Materialpreise 

2. ein Verdrängungswettbewerb mit tendenziell sinkenden Erlösen und  

3. deutliche Strukturschwächen der ALNO Gruppe 

 
Leider hat sich das gezeichnete Bild bewahrheitet: 

• Die Preissteigerung für Materialien und ganz besonders der intensive 

Verdrängungswettbewerb führten zu einer Verschlechterung der Margen  

• Die Veränderungen innerhalb der ALNO Gruppe seit 2002 hatten nicht zufrieden 

stellend alle Bereiche durchdrungen, WELLMANN war nicht in gewünschtem 

Maße integriert, strategische und operative Defizite waren noch nicht 

ausreichend beseitigt, bestehende Potenziale zur Effizienzsteigerung wurden nur 

unzureichend ausgeschöpft.  

 

Meine Damen und Herren, auf diese Situation haben wir, wie ich Ihnen dargestellt habe, 

schnell reagiert und innerhalb von nur 20 Tagen gemeinsam mit dem Management-

Team ein Sofortprogramm aufgestellt zu dem Zweck, der damaligen Schieflage 

entgegenzuwirken.  
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Doch auch wenn wir bereits 2007 signifikante Erfolge erzielt haben, ist das 

Jahresergebnis dennoch geprägt von den vorausgegangenen negativen Entwicklungen 

und natürlich den finanziellen Mittel, die wir für die Restrukturierung eingesetzt haben. 

 

III. Konzernabschluss 

 
Kommen wir nun zum Konzernabschluss und somit zu den Zahlen im Detail. 

 
- Wie bereits dargestellt, lag der 2007 erzielte Umsatz leicht unter dem des Vorjahres. 

Die Auswirkungen der im Vergleich zum Vorjahr um fast 4% rückläufigen 

Absatzmengen konnten wir über den Preiseffekt des zum zweiten Halbjahr 2007 

eingeführten Teuerungszuschlags sowie über erste Erfolge unserer Strategie zur 

Verbesserung der Umsatzerlöse teilweise kompensieren, so dass der wertmäßige 

Umsatzrückgang zum Jahresende 2007 bei 2,2% aufgefangen werden konnte.  

- Getragen wurde die Geschäftsentwicklung ausschließlich vom Auslandsgeschäft, so 

dass sich der Anteil am  Konzernumsatz auf 30,1% erhöhte. 

- Durch die im Sommer 2007 im Rahmen Sofortprogramms initiierten Maßnahmen ist 

es uns auch gelungen, die Ergebnisentwicklung im zweiten Halbjahr im Vergleich zu 

den ersten sechs Monaten deutlich zu verbessern. Zum Jahresende belief sich 

EBITDA vor Restrukturierungsaufwendungen auf -348 Tausend Euro. 

- Auf Basis des bereinigten EBIT in Höhe von -23,4 Millionen Euro, lag unsere EBIT-

Marge für das Geschäftsjahr 2007 bei -3,9%. 

- Dank des Mittelzuflusses aus der im Oktober vergangenen Jahres durchgeführten 

Barkapitalerhöhung konnten wir die Nettoschulden im Konzern zum Bilanzstichtag 

2007 deutlich reduzieren. Diese sanken im Geschäftsjahr 2007 um knapp 15 

Millionen bzw. 15% auf 82,2 Millionen Euro. 
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- Aufgrund der erforderlichen Personalmaßnahmen reduzierte sich die 

durchschnittliche Mitarbeiterzahl im Konzern auf 2.445.  

 
Die genauere Analyse der Umsatzentwicklung im zurückliegenden Geschäftsjahr 

verdeutlicht das bereits skizzierte differenzierte Umsatzbild im In- und Ausland. 

Während der inländische Umsatz bedingt durch einen anhaltenden Preisverfall und 

einem insgesamt schrumpfenden Inlandsmarkt um fast 6% geringer als im Vorjahr 

ausfiel, konnte das im Ausland erzielte Umsatzvolumen um 7,5% auf knapp 182 

Millionen Euro gesteigert werden. Hierbei entfällt der Großteil der ausländischen 

Umsätze bislang noch auf Europa. Diese Entwicklung unterstreicht die Bedeutung 

unserer strategischen Zielsetzung eines kontinuierlichen Ausbaus unseres 

Auslandsgeschäfts auch in Wachstumsmärkten jenseits der europäischen Grenzen. 

 
Die Entwicklung der Aufwendungen spiegelt erste Effekte des umgesetzten 

Sofortprogramms und der in diesem Zusammenhang eingeleiteten Maßnahmen wider: 

- Der Personalaufwand wurde um EUR 3,2 Millionen Euro gesenkt  

- im Bereich des Materialaufwands konnten wir die gestiegenen Materialpreise infolge 

des Teuerungszuschlags zum 1. Juli 2007 teilweise kompensieren. Infolgedessen, 

auf Grund zurückgegangener produzierter Volumina und in Folge weiterer 

Maßnahmen zur Senkung der Materialkosten konnten wir trotz der anhaltenden 

Steigerung von Rohstoffkosten den Materialaufwand im Jahresverlauf um knapp 1% 

auf 364,8 Millionen Euro reduzieren, jedoch bei 4 % weniger Menge. 

 
Schauen wir in diesem Zusammenhang auf die Entwicklung der Rohertrags- und 

Materialquote, so sehen wir, dass konstant steigende Materialpreise in Kombination mit 

margenschwachen Absätzen in den zurückliegenden drei Jahren zu einer 
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kontinuierlichen Steigerung der Materialquote und damit einhergehend einer sinkenden 

Rohertragsquote geführt haben. 

 

So hat sich das Verhältnis zwischen Materialkosten und Umsatz im Geschäftsjahr 2007 

im Vergleich zum Vorjahr leicht auf 60,6% verschlechtert. Die Rohertragsquote ist 

dementsprechend 2007 leicht auf 39,2 gesunken. Der resultierende Ergebniseffekt lag 

für das Gesamtjahr bei 10,2 Millionen Euro.  

 
Allerdings ist es uns gelungen, durch die Einleitung der Personalabbaumaßnahmen, die 

Konzentration auf eine verbesserte Qualität der Erlöse, sowie die bewusste 

Reduzierung margenschwacher Absätze die Rohertragsquote in der zweiten 

Jahreshälfte gegenüber dem ersten Halbjahr 2007 zu verbessern. Diese Effekte werden 

auch 2008 weiter positive Wirkung zeigen.  

 
Wie bereits erwähnt, stand die Ergebnisentwicklung im vergangenen Geschäftsjahr 

neben dem insgesamt schwierigen Geschäftsverlauf insbesondere vor allem unter dem 

Einfluss der Restrukturierung. Dementsprechend wurde das negative Ergebnis vor 

Ertragssteuern (EBT) aus dem operativen Geschäft (EUR -28,6 Mio.) 2007 zusätzlich 

mit außerordentlichen Restrukturierungsaufwendungen und Sondereffekten in Höhe von 

32,4 Millionen Euro belastet. 

 
Allein die Aufwendungen für Restrukturierung summierten sich hierbei auf insgesamt 

26,1 Millionen Euro und umfassten insbesondere die Kosten für den Personalabbau, der 

allein mit 20 Mio. Euro zu Buche schlägt.  

 
Meine Damen und Herren, gestatten Sie mir, kurz auf unsere Konzerneinheiten näher 

einzugehen und das vergangene Geschäftsjahr anhand einiger Kennzahlen transparent 

zu machen. 
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Die Umsatzentwicklung unserer Kernmarke ALNO litt am stärksten unter dem 

erläuterten Preis- und Mengenverfall, insbesondere im Inland, und ging 2007 um 15,7 

Millionen Euro bzw. 8% zurück. Steigende Materialpreise wirkten sich zudem negativ 

auf die Ergebnisentwicklung aus. Das bereinigte Ergebnis auf EBITDA-Basis lag zum 

Jahresende 2007 bei -0,6 Millionen Euro. 

 
IMPULS – unsere preislich im unteren Mittelsegment positionierte Marke – hat den 

Vorjahresumsatz mit -1,3% nur knapp verfehlt. Das im Vergleich zur Umsatzentwicklung 

stärker gesunkene bereinigte EBITDA resultiert im Wesentlichen aus den gestiegenen 

Materialkosten, die trotz des leicht rückläufigem Umsatzes mit rund 0,8 Millionen Euro 

über dem Vorjahr liegen. 

 
Ich komme damit zu PINO, der Einstiegsmarke im ALNO Konzern. Als Anbieter eines 

Sortiments am unteren Ende der Preissegmentierung konnte entsprechend der 

allgemein kostenbewussten Nachfrageentwicklung das Umsatzniveau des Vorjahres 

gehalten werden. Hier wuchs der Umsatz sogar leicht, von 90,2 Millionen Euro auf 90,3 

Millionen Euro. Die Verschlechterung des EBITDA resultiert im Wesentlichen aus 

erhöhten sonstigen betrieblichen Aufwendungen. 

 
Unsere Tochtergesellschaft WELLMANN bedient vorwiegend das mittlere Preissegment 

und erzielte im Geschäftsjahr 2007 eine deutliche Umsatzsteigerung um knapp 5 % auf 

184,4 Millionen Euro. Aufgrund der gestiegenen Materialkosten konnte sich dieser 

Umsatzanstieg nicht vollumfänglich im operativen Ergebnis niederschlagen. Ich möchte 

an dieser Stelle betonen, dass die im Rahmen der Restrukturierung eingeleiteten 

Maßnahmen bei WELLMANN bereits zu einer deutlichen Ergebnisverbesserung geführt 

haben. So verbesserte sich das EBITDA auf bereinigter Basis von -5,1 Millionen Euro 

auf -3,4 Millionen Euro. Die bereits eingeleiteten Restrukturierungsmaßnahmen zeigen 
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somit ihre Wirkung. Diese Wirkung wird sich in den kommenden Monaten und Jahren 

weiter verstärken.  

 

Werfen wir nun einen Blick auf das Bilanzbild zum 31. Dezember 2007. Die 

Bilanzsumme des ALNO Konzerns hat sich von 271,9 Millionen Euro im Vorjahr um 

14,2% auf 233,3 Millionen Euro zum Jahresende 2007 verringert. Ursächlich hierfür 

waren im Wesentlichen folgende Faktoren: 

- Die Reduzierung von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, die ein erster 

Erfolg und Ausdruck der im Konzern bereits erzielten Effizienzsteigerungen ist, die 

wir weiter konsequent vorantreiben werden. 

- Darüber hinaus spiegeln sich in der Bilanz niedrigere Vorratsbestände sowie  

- im Vergleich zum Vorjahr reduzierte Sachanlagen wider. Der Rückgang des 

Anlagevermögens ist hierbei vor dem Hintergrund unserer zurückhaltenden 

Investitionspolitik im Hinblick der angespannten Finanzlage des Konzerns zu sehen. 

- Weiterhin spiegelt sich in der Aktivseite der Abgang von Vermögenswerten aus dem 

Verkauf der GEBA Möbelwerke GmbH wider, den wir im April 2007 vollzogen haben. 

 
Die schwierige Geschäftsentwicklung im Jahr 2007 schlägt sich auch im Cash Flow aus 

der betrieblichen Tätigkeit nieder, der sich im Berichtsjahr im Vergleich zum 

Vorjahreszeitraum um 16,9 Millionen Euro verringert hat. Angesichts der schwierigen 

Finanzlage des ALNO Konzerns mussten im Jahresverlauf 2007 auch 

Investitionsvorhaben verschoben werden. Die daraus im Vergleich zum Vorjahr 

resultierenden reduzierten zahlungswirksamen Investitionen in Sachanlagen und 

immaterielle Vermögenswerte weisen sich auch im Cash Flow der Investitionstätigkeit 

aus.  
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Meine Damen und Herren, lassen Sie mich meine Erläuterungen zum 

Konzernabschluss 2007 mit einigen Ausführungen zur Verbesserung unserer 

Kapitalstruktur abschließen, denn dies ist ein weiterer wichtiger Baustein unserer 

Restrukturierung.  

So hat sich das Eigenkapital der ALNO AG im Einzelabschluss nach HGB um nahezu 

53% auf 46,1 Millionen Euro erhöht. Die Eigenkapitalquote konnte dementsprechend 

von 21,0% auf 28,2% verbessert werden. Das Eigenkapital des ALNO Konzerns weist 

nach IFRS-Abschluss dahingegen einen negativen Betrag von 14,3 Millionen Euro aus. 

Ursächlich hierfür sind vor allem zwei Sachverhalte: 

1. Die Änderung der Bilanzierung von Musterkuchenzuschüssen, die wir mit 

Wirkung zum 1. Januar 2007 vorgenommen haben sowie 

2. die Tatsache, dass die Effekte aus den durchgeführten Kapitalerhöhungen die 

kumulierten Konzernverluste nicht kompensieren konnten. 

 

Neben den im Jahr 2007 durchgeführten Eigenkapitalmaßnahmen basiert unsere 

Finanzierung auf der Ausschöpfung der vorhandenen Kreditlinien, die seitens unseres 

Bankenkonsortiums bis zum 31. März 2009 verlängert wurden.  

Der Anstieg der sonstigen langfristigen Finanzverbindlichkeiten und Darlehen nahe 

stehender Personen resultiert vorwiegend aus der in diesem Zusammenhang erfolgten 

Umgliederung von kurzfristigen in sonstige langfristige Finanzverbindlichkeiten. 

 
Die Nettoverschuldung im Konzern konnte, wie bereits anfangs dargestellt, aufgrund 

des Mittelzuflusses aus der im Oktober 2007 durchgeführten Barkapitalerhöhung 

deutlich reduziert werden. So sank die Nettoverschuldung 2007 um 15,4% auf 82,2 

Millionen Euro.    
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Meine Damen und Herren, lassen Sie mich an dieser Stelle kurz auf den Abschluss der 

ALNO AG eingehen. Die Ergebnisentwicklung der Einzelgesellschaft war analog zum 

Konzern operativ ebenfalls beeinflusst von gestiegenen Materialkosten sowie der 

Bilanzierungsänderung der Musterküchenzuschüsse. Im Bereich der sonstigen 

betrieblichen Aufwendungen waren zudem Einzelwertberichtigungen auf 

Darlehensforderungen gegenüber der WELLMANN KG in Höhe von 22 Millionen Euro 

enthalten. Unter Berücksichtigung dieser Einzelwertberichtigung betrug das bereinigte 

EBITDA im Geschäftsjahr -6,0 Millionen Euro im Vergleich zum ausgewiesenen 

Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen in Höhe von -28,0 Millionen Euro. 

Maßgeblich beeinflusst war das Nachsteuerergebnis der ALNO AG allerdings durch das 

außerordentliche Ergebnis in Höhe von 34,2 Millionen Euro infolge des steuerneutralen 

Gewinns von 51,2 Millionen Euro aus der Einbringung von PINO und IMPULS durch die 

ALNO AG in die alpicto GmbH. Demgegenüber standen insbesondere 17,0 Millionen 

Euro an Restrukturierungskosten, so dass die ALNO AG für das Geschäftsjahr 2007 

einen Jahresfehlbetrag von 16,3 Millionen Euro ausweist.  

 

Ich möchte nun noch etwas näher auf die Kapitalerhöhungen eingehen, die wir im 

zurückliegenden Geschäftsjahr zur Schaffung eines finanziellen Fundaments für die 

Zukunftssicherung des ALNO Konzerns sowie zur Finanzierung der 

Restrukturierungsmaßnahmen durchgeführt haben. Diese Kapitalmaßnahmen 

beinhalteten zum einen 

• die im März 2007 erfolgte Kapitalerhöhung gegen Bareinlage in Höhe von 8,1 

Millionen Euro, 

• ergänzt durch die Kapitalerhöhung gegen Bareinlage im Volumen von 20 Millionen 

Euro im Oktober sowie 
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• schließlich die im Dezember beschlossene und zum Januar 2008 erfolgte 

Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage in der Gesamtsumme von 4,1 Millionen Euro. 

 
Somit konnten wir insbesondere durch die tatkräftige Unterstützung unserer 

Mehrheitsaktionäre, der Küchen Holding sowie der IRE Beteiligungs GmBH, aber auch 

durch die Beteiligung eines Großteils der leitenden Angestellten des ALNO Konzerns 

unser Eigenkapital um insgesamt 32,2 Millionen Euro stärken.  

 

Meine Damen und Herren, 

wie eingangs erwähnt: Der Vorstand ist nicht stolz auf die Zahlen des Geschäftsjahres 

2007. Es gibt noch viel zu tun, bis ALNO wieder dort angekommen ist, wo wir unser 

Unternehmen und die Marke sehen: Als Vorreiter der Küchenmöbelindustrie. Allerdings 

haben wir im Jahr 2007 die Talsohle durchschritten und bauen nun auf einem soliden 

Fundament für die Zukunft auf.  

 
Ich möchte Ihnen vorstellen, wie genau dieses Fundament aussieht, auf dem wir aktuell 

aufbauen. 

 

IV. Maßnahmen 2007 

Wir haben im vergangenen Jahr mit einem sowohl kurzfristig, als auch langfristig 

wirksamen Drei-Säulen-Programm auf die Gesamtsituation des ALNO Konzerns 

reagiert. Die Grundzüge dieses Programms habe ich Ihnen bereits auf der 

Hauptversammlung 2007 vorgestellt:  

• Das Programm ruht zum einen auf dem Pfeiler ALNO FIT, unserem Lean 

Management Programm, mit dessen Hilfe wir im gesamten Konzern unsere 

Prozesse mit einer 0-Fehler-Philosophie verschlanken und unsere Werke auf 
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eine Just in time-Belieferung umstellen. Mit Hilfe dieses Programm-Bausteins 

bauen wir ebenfalls unsere Qualitäts- und Serviceführerschaft aus.    

 
• Eine weitere Säule sind die bereits erläuterten Sofortmaßnahmen. Dazu gehörte 

in einem ersten elementaren Schritt der transparente Umgang mit der Situation; 

das heißt, wir haben gemeinsam mit den Führungskräften von ALNO sämtliche 

Prozesse überprüft und alle Bereiche analysiert. Als Verantwortlicher wurde der 

Chief Restructuring Officer etabliert.  

Ein Novum für die Branche war unser stringenter Kurs in Richtung einer neuen 

Preisstruktur: Wir haben im Rahmen der Sofortmaßnahmen einen 

Teuerungszuschlag von 3% im Markt durchgesetzt. Ein einschneidender aber 

notwendiger Schritt war leider auch die Freisetzung von 300 Mitarbeitern. 

Selbstverständlich haben wir den Personalabbau auf der Basis eines Sozialplans 

umgesetzt. Wir haben für die Betroffenen bei ALNO und WELLMANN jeweils 

eine Beschäftigungs-und Qualifizierungsgesellschaft eingerichtet, in der sie ein 

Jahr lang einen Großteil ihrer Bezüge weiter erhalten und 

Fortbildungsmaßnahmen besuchen können.  

 

 
• Eine weitere zentrale Säule ist die Restrukturierung, die im Kern ALNO und 

WELLMANN betrifft und zum 1. April 2008 im Wesentlichen abgeschlossen 

werden konnte. Wir gehen davon aus, dass die im Rahmen der Restrukturierung 

avisierten Verbesserungspotenziale von 25 Millionen Euro deutlich übertroffen 

werden.  

Die erreichten Materialkostensenkungen und Preisstrukturanpassungen tragen 

wesentlich zu unserem obersten Ziel des profitablen Wachstums bei.  



 15 

Die zum 1. Januar eingeführte neue Profit-Center-Organisation mit neuem 

Management verspricht schlanke, schlagkräftige Prozesse und ein hohes Maß an 

Transparenz. Alle Profit-Center sind ergebnisverantwortlich.  

Auch im Rahmen der Restrukturierung mussten wir uns von 300 weiteren 

Mitarbeitern trennen, die ebenfalls die Möglichkeit hatten, in unsere 

Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaften einzutreten. 

 

Ich möchte allerdings nicht nur darstellen, was wir getan haben, sondern vor allem  

auch, wie es wirkt, denn das ist für uns und für Sie das Entscheidende! 

 
Die Fortschritte unseres Lean Management Programms ALNO FIT möchte ich 

exemplarisch anhand des Standorts ALNO in Pfullendorf verdeutlichen. Hier wurde 

schon im Frühjahr 2007 damit begonnen, die Prozesse innerhalb der Produktion gemäß 

des Kaizen-Gedankens zu optimieren.  Das heißt: Die Mitarbeiter bringen ihr Wissen 

und ihren Erfahrungsschatz mit ein, um die Arbeitsabläufe kontinuierlich immer weiter 

zu verbessern. Wir haben hier bereits beachtliche Erfolge erzielt!  

Natürlich bleibt ALNO FIT nicht in Pfullendorf stehen: Selbstverständlich arbeiten wir 

auch an den übrigen Standorten an der kontinuierlichen Verbesserung sämtlicher 

Prozesse. 

 
Doch zu ALNO Pfullendorf: 

• Wir haben ein Team eingesetzt und qualifiziert, das den Kontinuierlichen 

Verbesserungsprozess (KVP) moderiert und lenkt.  

• Dieses Team hat schon fast 280 Mitarbeiter, also fast ein Drittel der 

Gesamtbelegschaft in Pfullendorf, in die Prinzipien von ALNO FIT und dem 

Kontinuierlichen Verbesserungsprozess eingeführt.  
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• In 17 Workshops haben sich unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter damit 

beschäftigt, wie sie die Prozesse am eigenen Arbeitsplatz verbessern können. 

 

Die daraus resultierenden Ergebnisse können sich sehen lassen!  

• Im Durchschnitt haben wir die Durchlaufzeit in der Fabrik um 44 % gesenkt! In 

Spitzen um bis zu 90 % 

• Durch eine Belieferung von Teilen direkt ans Band haben wir unsere Lager 

verkleinert und die Bestände um bis zu 75 % reduziert. Insgesamt haben wir 

dadurch schon 438.000 Euro eingespart 

• Durch optimierte Abläufe haben wir die im Werk zurückzuliegenden Wege um 

fast 130 km reduziert. Das entspricht dem Einsatz von 4,5 Mitarbeitern 

• Die Kilometer-Wege, die einzelne Mitarbeiter zurücklegen, haben EM-Niveau. So 

bewegt sich ein Mitarbeiter in der Kommissionierung rund 20 Kilometer in jeder 

Schicht durchs Werk. Durch ALNO FIT konnten diese Wege um ein Viertel auf 15 

km reduziert werden 

• Die Belieferung mit Material direkt ans Band hat uns Flächeneinsparungen in 

Höhe von mehr als 1.500 Quadratmetern erbracht 

• Wir haben unsere Produktivität durchschnittlich um 5,9 % gesteigert 

 

Das, meine Damen und Herren, sind nicht einfach nur Größen auf dem Papier und im 

Werk Ausdruck für ein „Schöner Wohnen“ in der Fabrik. 

Diese Verbesserungen zahlen sich für uns in barer Münze aus.  

 
Welche Verbesserungen sind nun von den eingeleiteten Sofortmaßnahmen 

ausgegangen, der zweiten Säule unseres Programms? 
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In Zahlen gesprochen erwarten wir mit den Sofortmaßnahmen eine 

Gesamtjahreswirkung von rund 35 Millionen Euro und erzielen somit eine Übererfüllung 

unseres ursprünglichen Plans, der seinerzeit 25 Millionen Euro Verbesserungspotenzial 

auf Zwölf-Monatsbasis avisierte. Allein im Jahr 2007 haben wir jedoch bereits eine 

Ergebnisverbesserung von mehr als 20 Millionen Euro erzielt. Weitere 15 Millionen 

erwarten wir für 2008. 

 

Eine Übererfüllung unseres Plans erwarten wir auch aus unseren 

Restrukturierungsmaßnahmen. Hatten wir ursprünglich auch hier mit 25 Mio. Euro 

gerechnet, gehen wir heute davon aus, dass wir mindestens 30 Mio. Euro 

Ergebniseffekt auf Zwölf-Monatsbasis erreichen werden. 

 

V. Zukunft: Profitables Wachstum 

Ich habe Ihnen erläutert, mit welchen Maßnahmen wir 2007 auf die Schieflage im ALNO 

Konzern kurz-, mittel- und langfristig reagiert haben und worauf wir 2008 aufbauen.  

Was sind nun die weiteren zentralen Punkte unseres Zukunftskonzepts ab 2008? 

 
Für den langfristigen Erfolg der ALNO Gruppe lautet das Schlüsselwort nach wie vor 

„profitables Wachstum“.  

 
Zahlreiche Projekte wurden und werden zu diesem Zwecke angeschoben, kontinuierlich 

ausgebaut und auch im laufenden Geschäftsjahr konsequent verfolgt.  

 
Ein ganz wesentlicher Faktor ist die Verbesserung unserer Umsatzqualität. Wir haben 

schon vor einem Jahr das Credo ausgegeben: Ertrag vor Umsatz! Denn wir können uns 

keinen Umsatz leisten, der nichts abwirft.  

In den vergangenen Monaten haben wir konsequent auf nicht profitablen Umsatz 

verzichtet, was durchaus mit einer geringeren produzierten Menge einhergeht. Wir 
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haben die Effekte aus Personalabbau und gesenkten Materialkosten nicht aus der Hand 

gegeben.  

Heute sehen wir das Ergebnis: Unseren Rohertrag, also die Differenz zwischen 

Nettoumsatz und dem eingesetzten Material, haben wir allein in den ersten Monaten 

des Jahres um drei Prozentpunkte gesteigert. 

 

Ebenfalls zentral: Wir sind dabei, uns mit unserer Marke ALNO und mit WELLMANN, 

IMPULS und PINO vom Wettbewerb differenzieren, um einen Vorteil am Markt zu 

erzielen. Besonders das Profil der Traditionsmarke ALNO arbeiten wir dabei stärker 

heraus. Gleichzeitig möchten wir dadurch die Differenzierung zwischen den einzelnen 

Herstellern unter dem Dach des ALNO Konzerns schärfen. Mehr hierzu gleich. 

 
ALNO verfügt über innovative, hochwertige Produkte, wie etwa die neue grifflose Küche 

ALNOSTAR, die ab Oktober 2008 erhältlich sein wird. Diese Küche werde ich Ihnen 

später noch in einem Bild vorstellen. 

 
Am Markt nachhaltig überzeugen kann nur der, der seinen Kunden exzellente Qualität 

und hervorragenden Service bietet. Auch hier hat ALNO bereits eine ganze Reihe von 

Maßnahmen angeschoben, die ich Ihnen gerne vorstellen möchte.  

 
Wir haben die Wachstumschancen im Ausland erkannt und entsprechende Weichen 

zum Ausbau des Auslandsgeschäfts gestellt - ein ganz entscheidender Vorteil für 

unseren Wachstumskurs. Auch hierzu gleich einige Ausführungen.  

 
Nochmals zu unserer Ankündigung, das Profil der Marke ALNO herauszustellen:  

ALNO ist eine starke deutsche Marke mit qualitativ hochwertigen, innovativen 

Produkten. Mit der Absicht, diese Werte zu revitalisieren und die Marke ALNO zu 

emotionalisieren, haben wir eine umfassende Marketingkampagne eingeleitet. Wir 
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setzen dabei an einem Punkt an, den Sie alle beim Besuch eines Küchenstudios oder 

beim Studieren von Küchenwerbung erkennen: Der Küchenmarkt zeichnet sich durch 

ein hohes Maß an Austauschbarkeit aus. 

ALNO nutzt hier sein Markenkapital zur Differenzierung vom Wettbewerb: Unter dem 

Titel „Der Unterschied liegt im Detail“ werden zentrale Alleinstellungsmerkmale der 

Marke ALNO dargestellt und in optisch ansprechender Form gezeigt.  

 

In einem hochwertigen 12-seitigen Beihefter in Zielgruppen affinen Magazinen werden 

ausführlich einzigartige Details von ALNO Küchen gezeigt – immer vor dem Hintergrund 

eines kompletten Küchenmilieus und immer mit Texten, die knapp und ansprechend 

erklären, was das gezeigte Detail ausmacht. Vier verschiedene ganzseitige 

Anzeigenmotive zeigen großformatige Details ohne Küchenmilieu und machen 

neugierig auf mehr. 15 Millionen Endkunden erreicht die Kampagne in zwei Wellen in 

diesem Jahr. 

 

Zur Anschauung möchte ich Ihnen hier Vorder- und Rückseite unseres Beihefters 

zeigen. Den kompletten Beihefter finden Sie unter Ihren Unterlagen vor sich. 

 
Sämtliche Maßnahmen in Richtung Kunde würden ins Leere laufen, hätten wir nicht tolle 

Produkte zu bieten – und die haben wir in der Tat!  

 
Bereits auf der Eurocucina im April 2008 haben wir erstmals unser neues Modell 

ALNOSTAR der Öffentlichkeit präsentiert. Weitere Neuheiten werden wir auf der MOW 

im Herbst vorstellen.  

 
Gerade im Juni 2008 erhielten wir zum zweiten Mal den Innovationspreis 

„Kücheninnovation des Jahres“ der Initiative „Besser Leben“ des Bundesministeriums 
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für Wirtschaft und Technologie für das Modell ALNOART WOODGLAS. Als einzige 

Küche wurde diese mit dem Preis „Ausgezeichnetes Produkt“ versehen.  

 
Dass wir bereits zum zweiten Mal infolge mit diesem Innovationspreis ausgezeichnet 

werden bestätigt unsere Strategie der Produktentwicklung. Wir werden weiterhin auf 

hochwertiges, innovatives und funktionales Design setzen.  

 

Durch verstärkte Kommunikation unserer Neuheiten und überzeugende  Messeauftritte 

möchten wir die Marke ALNO emotionalisieren und zeigen, wie wir uns vom Wettbewerb 

abgrenzen. 

 
Vom Wettbewerb abgrenzen und die Endgebraucher überzeugen möchten wir auch 

durch einzigartige Qualität und einzigartigen Service. 

Seit wir vor einem Jahr eine Qualitäts- und Serviceoffensive angekündigt haben, sind 

wir hier entlang der gesamten Wertschöpfungskette aktiv geworden: 

 
• Wir haben den gesamten Prozess von der Bestellung der Küche im 

Küchenstudio bis zum Aufbau beim Endgebraucher (Engebraucher-

Endgebraucher-Prozess, kurz EEP) unter die Lupe genommen und auf 

Schwachstellen hin untersucht. Gemeinsam mit Partnern aus der Großfläche, mit 

kleinen Küchenstudios und Händlern im Ausland haben wir dabei einen Katalog 

von rund 300 kritischen Punkten erarbeitet. Selbstverständlich haben wir daraus 

gemeinsam Lösungen entwickelt, die sich sowohl für ALNO, als auch für unsere 

Partner in Einsparungen auszahlen. Aktuell erarbeiten wir ein Konzept, wie wir 

unsere Erkenntnisse und Hilfestellungen noch mehr Partner zugänglich machen 

können. 
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• Wir haben eine interne Task Force eingerichtet, die sich mit auftretenden 

Einzelfällen wie etwa einer problematischen Zulieferung bestimmter Fronten oder 

Fehlteilen zum Kunden befasst und Lösungsansätze daraus erarbeitet, die 

unsere Standardprozesse verbessern. Die Erfolge sind hier durchschlagend. Wir 

konnten etwa bei WELLMANN unsere Fehlteile seit Start der Task Force im 

dritten Quartal 2007 um rund 97 % reduzieren. 

 

• Wir gehen auf unsere Lieferanten zu und schulen sie im Just In Time 

Produktionssystem und in der Verbesserung ihrer eigenen Abläufe. Denn von 

noch besseren Lieferanten profitiert ALNO zuerst.  

 
• Wir haben unsere Kunden gefragt, welchen Servicelevel sie von einem ALNO 

Kundenservice-Center erwarten. Entsprechend der Untersuchungen werden in 

den kommenden Wochen und Monaten exakte Servicelevels definiert, wie genau 

die Auftragsbestätigung und der Kundenservice bei ALNO zukünftig aussehen 

sollen. 

 
• Auch unsere internen, ohnehin bereits sehr hohen, Qualitätsstandards haben wir 

weiter verbessert: Schon im vergangenen Jahr haben wir unser internes 

Produktaudit gestärkt, bei dem wir an jedem Standort täglich rund drei Küchen 

komplett aufbauen und auf Fehler untersuchen: Ein so genannter Qualitätslenker 

ist seit einigen Monaten dafür verantwortlich, die Ursache für im Produktaudit 

erkannte Fehler zu identifizieren und grundlegend abzustellen. 

 
• Nicht zuletzt hat Qualität auch etwas mit der Qualität der Monteure unserer 

Partner zu tun: Damit der Qualitätsanspruch, den wir zugrunde legen tatsächlich 

auch beim Endverbraucher ankommt, gehen wir den neuen Weg eines mobilen 
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Schulungscenters. Hierzu haben wir bereits vielfach positive Rückmeldung von 

unseren Partnern erhalten.  

Unser mobiles Schulungscenter kommt zum Kunden – nicht der Kunde ins 

Schulungscenter – wodurch wir eine hohe Effizienz erreichen und der Geschulte 

weniger Arbeitszeit investieren muss. Auf diese Weise erzielen wir deutliche 

Erfolge in qualitativ hochwertiger Kundenbetreuung. Im Jahr 2008 werden ca. 

1.400 Monteure und 700 Verkäufer weitergebildet.  

 

Wie sieht nun unsere Marktstrategie aus?  

Das Jahr 2008 bestätigt leider erneut, dass vom Inlandsmarkt kein Aufwind zu erwarten 

ist. Großes Potenzial sehen wir allerdings im Ausbau des Exportgeschäfts. Unser Plan 

ist es, den derzeitigen Exportanteil von 30% mittelfristig auf 50% zu steigern.  

 
ALNO ist international bereits gut aufgestellt, das heißt wir verfügen mit unseren acht 

Auslandstochtergesellschaften über eine gute Ausgangssituation. In den kommenden 

Monaten werden wir unser Händlernetz in den bereits bekannten Märkten kontinuierlich 

ausbauen. In diesen Ländern werden wir auch gezielt weitere Potenziale durch neue, 

am internationalen Geschmack orientierte Produkte eröffnen. 

 
Wir sind überzeugt, dass besonders die Wachstumsmärkte China, Türkei, Naher Osten 

und Osteuropa weitere Chancen für ALNO bieten.  

 
Ein erster Meilenstein in Richtung Ausbau des Auslandsgeschäfts ist der Einstieg von Al 

Khayyat mit 50% bei ALNO Middle East. AME besitzt die Produkt- und 

Produktionskompetenzen. Unser Partner verfügt über ein ausgezeichnetes Netzwerk im 

Mittleren Osten. In den nächsten drei Jahren erwarten wir eine jährliche 

Umsatzverdoppelung.  
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Ich möchte hier etwas näher auf die Hintergründe eingehen:  

Im Mittleren Osten finden wir zwei bedeutende Märkte vor:  

1. Den Retailmarkt, also den Endkunden, und 

2. Den Projektmarkt: Eine Vielzahl exklusiver Häuser und Bauprojekte werden dort 

– ein gutes Beispiel ist Dubai - inklusive hochwertiger Küchen angeboten. Der 

Kunde kauft nicht das Objekt und richtet es selbst ein, sondern er erwartet 

bereits beim Kauf des Objekts eine qualitativ hochwertige Ausstattung. 

Unser Partner Al Khayyat verfügt über exzellente Geschäftsbeziehungen und 

signifikante Beteiligungen an solchen Bauprojekten verschiedener Branchen. 

Auf diese Weise werden ALNO Küchen künftig fester Bestandteil solcher 

Projekte sein. 

 
ALNO Middle East weist im Geschäftsjahr 2007 einen Umsatz von 2,3 Millionen Euro 

aus. Die Perspektive bis 2010 sieht einen Umsatz von ca. 25 Millionen Euro vor. Die 

Mitarbeiterzahl soll im Zuge dieser Expansion bis Ende 2009 von aktuell 122 auf 195 

erhöht werden.   

 

Meine Damen und Herren, 

wir haben nun gemeinsam den Verlauf des Geschäftsjahres 2007 der ALNO AG 

betrachtet, die vielen Projekte, die ALNO in diesem schwierigen Jahr zu stemmen hatte 

und die weit reichenden Fortschritte, die Ihr Unternehmen in dieser Zeit gemacht hat. 

Kommen wir nun zu dem, was wir für 2008 erwarten. 

 

VI. Ausblick  

Auch für dieses Jahr haben wir uns wieder ehrgeizige, aber realistische Ziele gesteckt. 

Unser zentrales Ziel ist es, das Jahr 2008 mit einem ausgeglichenen betrieblichen 
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Ergebnis (EBIT) vor Restrukturierungskosten abzuschließen. Wir gehen davon aus, 

dass die ergriffenen Maßnahmen in 2008 ihre volle Wirkung entwickeln und wir dieses 

Ziel damit erreichen werden. 

 
Dem aktuellen Geschäftsjahr kommt damit als viertem Pfeiler unserer Säulenstrategie 

eine zentrale Bedeutung zu: Hier finden Sie die Maßnahmen wieder, die wir bereits 

angestoßen haben und die ich Ihnen ausführlich vorgestellt habe. 

 

Die ersten Monate des Geschäftsjahres 2008 zeigen, dass wir auf einem sehr guten 

Weg sind: Trotz rückläufigem Umsatz im Rahmen der allgemeinen Marktentwicklung im 

Inland erzielen wir durch die durchgeführte Kostenoptimierung deutliche 

Ergebnisverbesserungen.  

 
Vor diesem Hintergrund sind wir mehr denn je überzeugt von der erfolgreichen Zukunft 

des ALNO Konzerns. Ich versichere Ihnen, dass wir auch in den kommenden Monaten 

nicht ruhen werden, sondern unsere volle Energie weiter in die Maßnahmen zur 

nachhaltigen Zukunftssicherung von ALNO einbringen.  

 
Sie sehen hier noch einmal zusammengefasst, welch starke Basis wir in den 

vergangenen Monaten für die weitere Entwicklung des ALNO Konzerns gelegt haben. 

Diese einzelnen Schritte sind, jeder für sich, deutliche Indikatoren des nachhaltigen 

Wandels innerhalb des ALNO Konzerns. Sie bringen zum Ausdruck, dass sich an der 

Kultur im Unternehmen etwas geändert hat, transparente Prozesse und effiziente 

Strukturen im Fokus des täglichen Handelns stehen und dass die Zeichen bei ALNO 

ganz klar in Richtung erfolgreiche Zukunft stehen.  

Wir sind überzeugt davon, dass ALNO künftig als starker, profitabler Küchenbauer mit 

Zuversicht nach vorne blicken kann.      
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Wir werden weiterhin unser Credo verfolgen, das wir konsequent während der 

gesamten Restrukturierungsphase verfolgt haben: „Wir bei ALNO sagen, was wir tun 

und tun, was wir sagen“. Denn nur, wenn wir transparent und klar kommunizieren, wenn 

wir ein verlässlicher Partner sind gegenüber unseren Endgebrauchern, den 

Handelspartnern, aber auch unseren Mitarbeitern sind, schaffen wir Vertrauen in ALNO. 

Und das ist die Grundlage für unseren Erfolg. 

 

In diesem Sinne danke ich Ihnen für Ihr Interesse und freue ich mich auf die Diskussion 

mit Ihnen.  




