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Wienerberger  AG:  Starkes  operatives  Ergebnis  für  Wienerberger  in  Q1  2016

Wien  (pta011/04.05.2016/07:30)  -  Operative  Performance  bestätigt  strategische

Ausrichtung  
-  Stabiler  Konzernumsatz  von  611  Mio.  Eur  (Q1  2015:  613  Mio.  Eur)  
-  Starker  Anstieg  des  operativen  EBITDA  um  18  %  auf  40  Mio.  Eur  (Q1  2015:  34  Mio.  Eur)  
-  Ziel  von  405  Mio.  Eur  operativem  EBITDA  für  Gesamtjahr  bekräftigt

Die  Wienerberger  AG  veröffentlichte  heute  die  Ergebnisse  des  ersten  Quartals  2016.  Von
Jänner  bis  März  erwirtschaftete  die  Unternehmensgruppe  einen  stabilen  Konzernumsatz  von  611  Mio.  Eur.  Das  operative  EBITDA  konnte
deutlich  um  18  %  auf  40  Mio.  Eur  gesteigert  werden.  Die  Ergebnisse  sind  vor  allem  durch  die  sehr  positive  Entwicklung  des  Ziegelgeschäftes
sowohl  in  Europa  als  auch  in  Nordamerika  getragen.  Heimo  Scheuch,  Vorstandsvorsitzender  der  Wienerberger  AG,  kommentiert  die
Entwicklung:  "Ich  bin  mit  den  Ergebnissen  der  ersten  drei  Monate  dieses  Jahres  zufrieden,  sie  bestätigen  unsere  strategische  Ausrichtung
auf  die  drei  Kernfelder  Optimierung,  Diversifikation  und  Innovation.  Wir  haben  eine  gesunde  industrielle  Basis,  sind  operativ  gut  aufgestellt
und  befinden  uns  auf  Wachstumskurs."

Segmententwicklung  im  ersten  Quartal  2016  
Die  Division  Clay  Building  Materials  Europe  verzeichnete  in  den  ersten  drei  Monaten  einen  guten  Start  in  die  Bausaison,  wobei  regionale
Unterschiede  zwischen  Ost-  und  Westeuropa  zu  erkennen  waren.  Insgesamt  konnte  Wienerberger  den  Absatz  von  Hintermauerziegeln
steigern  und  die  Marktposition  in  einzelnen  Regionen  ausbauen.  Positiv  wirkte  sich  ein  Trend  beim  Ein-  und  Zweifamilienhausbau  hin  zur
einschaligen  Bauweise  mit  Hintermauerziegeln  ohne  zusätzliche  Dämmung  in  einigen  Kernmärkten  aus.  Der  Absatz  von  Dachziegeln  wurde
durch  das  milde  Wetter  in  weiten  Teilen  Europas  begünstigt.  Eine  leichte  Abschwächung  in  Großbritannien  und  eine  gedämpfte  Entwicklung
der  Nachfrage  in  Belgien  wirkten  sich  nachteilig  auf  das  Vormauerziegelgeschäft  aus.  Unter  anderem  durch  leicht  steigende  Preise  konnte
der  Umsatz  in  dieser  Division  um  3  %  auf  342  Mio.  Eur  angehoben  werden.  Das  operative  EBITDA  verbesserte  sich  signifikant  um  35  %  auf
30  Mio.  Eur,  was  auf  das  straffe  Kostenmanagement  und  die  2015  eingeleiteten  Optimierungsmaßnahmen  zurückzuführen  ist.

Divison  Pipes  &  Pavers  Europe  mit  schwächerer  Entwicklung  als  im  Vorjahr  
Die  Division  Pipes  &  Pavers  Europe  konnte  das  gute  Ergebnis  des  Vorjahres  nicht  wiederholen.  Im  Rohrbereich  wirkte  sich  vor  allem  eine
schwache  Auftragslage  für  Infrastrukturprojekte  in  Osteuropa  negativ  auf  die  Absätze  aus.  Während  das  Kunststoffrohrgeschäft  ein  positives
operatives  EBITDA  erwirtschaften  konnte,  war  dieses  im  Geschäftsbereich  keramische  Rohre  rückläufig.  Unser  Geschäft  mit
Flächenbefestigungen  aus  Beton  war  von  wetterbedingten  Verzögerungen  bei  der  Projektauslieferung  geprägt.  Der  Umsatz  der  Division  sank
im  ersten  Quartal  um  9  %  auf  203  Mio.  Eur.  Auch  das  operative  EBITDA  wies  einen  leichten  Rückgang  von  4  %  auf  14  Mio.  Eur  auf.

Gestiegene  Baubeginne  wirken  positiv  auf  Division  North  America  
In  der  Division  North  America  wurde  ebenso  wie  im  europäischen  Ziegelgeschäft  ein  Umsatz-  und  Ergebnisanstieg  verzeichnet.  Im
Gegensatz  zur  schlechten  Witterung  im  Vorjahr  waren  die  ersten  drei  Monate  dieses  Jahres  von  milden  Wetterverhältnissen  gekennzeichnet.
Gestiegene  Baubeginne  im  Ein-  und  Zweifamilienhausbereich  wirkten  sich  darüber  hinaus  positiv  auf  das  Kerngeschäft  mit  Vormauerziegeln
aus  und  führten  zu  einem  deutlich  höheren  Absatz.  Zusätzlich  konnten  im  nordamerikanischen  Kunststoffrohrgeschäft  Mengenzuwächse
realisiert  werden.  Insgesamt  erzielten  wir  ein  Umsatzplus  von  18  %  auf  63  Mio.  Eur  und  ein  operatives  EBITDA  von  2  Mio.  Eur,  was  mehr  als
einer  Verdoppelung  gegenüber  dem  Vorjahr  entspricht.

Ausblick  und  Strategie  
In  Europa  erwartet  Wienerberger  weiterhin  eine  leicht  positive  Entwicklung  der  Wohnbautätigkeit.  Insgesamt  ist  daher  auf  Jahressicht  mit
höheren  Absatzmengen  in  allen  Produktgruppen  der  Division  Clay  Building  Materials  Europe  zu  rechnen,  was  zu  einer  Verbesserung  von
Umsatz  und  Ergebnis  führen  sollte.  Weiterhin  positiv  werden  sich  darüber  hinaus  in  diesem  Bereich  die  laufenden  Maßnahmen  zur
Effizienzsteigerung  und  Kostenoptimierung  auswirken.  Fortsetzen  sollte  sich  zudem  die  gute  Entwicklung  des  nordamerikanischen
Wohnbaus,  was  zu  einem  deutlichen  Anstieg  der  Nachfrage  im  Ziegelgeschäft  führen  sollte.  Auch  in  Kanada  und  dem  Bereich
Kunststoffrohre  rechnet  Wienerberger  mit  einer  besseren  Nachfrage.  Insgesamt  sollte  die  Division  North  America  Umsatz-  und
Ergebniswachstum  erwirtschaften.  Für  die  Division  Pipes  &  Pavers  geht  Wienerberger  trotz  schwierigem  Start  zu  Jahresbeginn  von  einer
leichten  Verbesserung  von  Umsatz  und  Ergebnis  im  Jahr  2016  aus.  Im  Kunststoffrohrgeschäft  sollten  sich  unter  anderem  eine  stabile
Nachfrage  in  den  nordischen  Kernmärkten,  laufende  Strukturanpassungen  in  Frankreich  sowie  der  Ergebnisbeitrag  aus  der  Übernahme  eines
Mitbewerbers  in  Finnland  positiv  auswirken.  Im  Bereich  Steinzeugrohre  sollte  sich  eine  stabile  bis  positive  Entwicklung  in  Westeuropa
vorteilhaft  niederschlagen.  Im  Betonflächengeschäft  wird  Wienerberger  dem  weiterhin  herausfordernden  Marktumfeld  mit  konsequentem
Kostenmanagement,  der  Positionierung  als  Premiumanbieter  und  der  kontinuierlichen  Verbesserung  des  Produktmix  entgegenwirken.

Gesamtjahresziel  von  405  Mio.  Eur  operativem  Konzern-EBITDA  für  2016  bestätigt  
"Mit  unserem  bestehenden  industriellen  Portfolio  haben  wir  eine  gesunde  Basis  für  zukünftiges  organisches  Wachstum,  und  in  jenen
Bereichen,  wo  wir  Entwicklungspotenzial  sehen,  werden  wir  darüber  hinaus  entsprechende  Wachstumsschritte  setzen.  Die  kontinuierliche
Optimierung  unserer  Prozesse  sowie  die  Steigerung  der  Effizienz  von  Produktion,  Vertrieb  und  Verwaltung  werden  wir  auch  2016  fortsetzen.
Ebenso  wird  die  Weiterentwicklung  unseres  Angebots  für  unsere  Kunden  zentrales  Thema  bleiben,  dabei  fokussieren  wir  uns  auf  innovative
Produkte  und  entsprechende  Dienstleistungen.  Wir  sind  also  operativ  gut  aufgestellt  und  auf  Wachstumskurs.  Ich  bin  daher  zuversichtlich,
dass  wir  unser  Ziel,  2016  ein  operatives  EBITDA  von  405  Mio.  Eur  zu  erwirtschaften,  erreichen  werden",  resümiert  Heimo  Scheuch.

Den  vollständigen  Bericht  zum  1.  Quartal  2016  finden  Sie  unter  www.wienerberger.com/de.

Wienerberger  Gruppe  
Wienerberger  ist  der  größte  Ziegelproduzent  (Porotherm,  Terca)  weltweit  und  Marktführer  bei  Tondachziegeln  (Koramic,  Tondach)  in  Europa
sowie  bei  Betonflächenbefestigungen  (Semmelrock)  in  Zentral-Osteuropa.  Bei  Rohrsystemen  (Steinzeugrohre  der  Marke  Steinzeug-Keramo
und  Kunststoffrohre  der  Marke  Pipelife)  zählt  das  Unternehmen  zu  den  führenden  Anbietern  in  Europa.  Mit  gruppenweit  202
Produktionsstandorten  erwirtschaftete  Wienerberger  im  Jahr  2015  einen  Umsatz  von  2.972  Mio.  Eur  und  ein  operatives  EBITDA  von  370  Mio.
Eur.

Für  Rückfragen:  
Karin  Steinbichler,  Head  of  Corporate  Communications  Wienerberger  AG  
T  +43  1  601  92  -  10149  |  communication@wienerberger.com

Klaus  Ofner,  Head  of  Investor  Relations  Wienerberger  AG  
T  +43  1  601  92  -  10221  |  investor@wienerberger.com



4.5.2016 Starkes operatives Ergebnis für Wienerberger in Q1 2016

http://adhoc.pressetext.com/news/20160504011 2/2

Ertragskennzahlen 1-3/2015 1-3/2016 Vdg.  in  % Ultimo  2015
Umsatz in  Mio.  Eur 612,5 610,8 0 2.972,4

EBITDA  operativ in  Mio.  Eur 34,0 40,1 +18 369,7

EBIT  operativ in  Mio.  Eur -18,1 -7,4 +59 167,6

Ergebnis  vor  Steuern in  Mio.  Eur -31,8 -15,8 +50 107,0

Ergebnis  nach  Steuern  1) in  Mio.  Eur -34,1 -16,7 +51 69,8

Ergebnis  je  Aktie in  Eur -0,35 -0,20 +43 0,31

Free  Cashflow  2)  3) in  Mio.  Eur -178,4 -211,1 -18 135,1

Normalinvestitionen in  Mio.  Eur 25,3 27,2 +8 137,7

Wachstumsinvestitionen in  Mio.  Eur 1,6 12,5 >100 10,1

Bilanzkennzahlen 31.12.2015 31.03.2016 Vdg.  in  %
Eigenkapital  4) in  Mio.  Eur 2.054,2 1.980,9 -4

Nettoverschuldung in  Mio.  Eur 534,1 786,1 +47

Capital  Employed in  Mio.  Eur 2.569,9 2.751,7 +7

Bilanzsumme in  Mio.  Eur 3.691,6 3.742,2 +1

Verschuldungsgrad in  % 26,0 39,7 -

Ø  Mitarbeiter in  FTE 15.813 15.769 0

1)  vor  nicht  beherrschenden  Anteilen  und  anteiligem  Hybridkupon  
2)  Cashflow  aus  laufender  Geschäftstätigkeit  vermindert  um  Investitions-Cashflow  zuzüglich  Wachstumsinvestitionen  
3)  Diese  Kennzahl  wurde  für  die  Periode  1.1.-31.3.2015  aufgrund  einer  Fehlerkorrektur,  die  zusätzliche  Wertminderungen  für  das  Jahr  2014
erforderte,  korrigiert.    
4)  Eigenkapital  inklusive  nicht  beherrschende  Anteile  und  Hybridkapital

Wenn  Sie  den  Wienerberger  Newsletter  nicht  mehr  erhalten  wollen,  senden  Sie  einfach  eine  E-Mail  mit  dem  Betreff  "Newsletter  abbestellen"
an  die  Adresse  communication@wienerberger.com.

Die  Wienerberger  AG  ist  zu  100  %  im  Streubesitz,  wobei  der  überwiegende  Anteil  der  Aktien  von  nationalen  und  internationalen
institutionellen  Investoren  gehalten  wird.  Weiterführende  Informationen  zur  Eigentümerstruktur  finden  Sie  unter
http://www.wienerberger.com/de/investor-relations/die-wienerberger-aktie/die-wienerberger-aktie/aktionärsstruktur.
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