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Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre, 
sehr geehrte Aufsichtsratsmitglieder, 
liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
sehr geehrte Damen und Herren! 
 

Wir begrüßen Sie heute aus Frankfurt am Main. So es die Rahmenbedingungen im 
nächsten Jahr erlauben, würden wir die Hauptversammlung gerne als Hybrid-
Veranstaltung abhalten, damit Sie die positiven Aspekte des virtuellen Formats mit 
den Möglichkeiten der persönlichen Begegnung verbinden können. 
 

hGears ist seit Mai 2021 an der Börse notiert. Die Notierung im Prime Standard der 
Frankfurter Wertpapierbörse ist ein wichtiger Meilenstein in der Geschichte des 
Unternehmens. 2021 war ein sehr ereignisreiches Jahr für hGears, und ich bin stolz 
darauf, bei dieser Gelegenheit die bisherigen Erfolge unseres Konzerns seit dem 
Börsengang präsentieren zu können. 
 

In den letzten Jahren haben wir die Corona-Pandemie, einen Börsengang, eine 
Refinanzierung, den Krieg in der Ukraine und eine Inflation auf Rekordniveau 
bewältigen müssen. Trotz dieser Herausforderungen haben wir die Umsätze in 
unseren verschiedenen Geschäftsbereichen e-Mobility, e-Tools und Conventional, 
weiter gesteigert. 
 

Wir haben viele von Ihnen auf unseren Roadshows und Konferenzen getroffen, und 
ich kann Ihnen sagen, dass wir nicht in diesem schwierigen Umfeld nur unsere 
Geschäfte gut weiterführen konnten, sondern wir uns auch erfolgreich den neuen 
Herausforderungen gestellt haben, die mit der Börsennotierung an der Frankfurter 
Wertpapierbörse einhergehen. 
 

Dies ist unsere erste Jahreshauptversammlung als börsennotiertes Unternehmen. 
Daher möchte ich - bevor wir mit der formellen Versammlung fortfahren - einige 
Bemerkungen und meine Gedanken über das Jahr 2021 mit Ihnen teilen und einen 
aktuellen Überblick über unsere Geschäftsentwicklung geben. 
 

hGears wurde 1958 gegründet und kann auf über 60 Jahre Erfahrung im Umgang mit 
hochpräzisen und funktionskritischen Komponenten verweisen. Wir verfügen auch 
über 60 Jahre großartiges Know-how, Qualitätsprodukte, einen ausgezeichneten Ruf 
auf dem Markt und darüber hinaus über ein starkes und motiviertes Team. Wir sind 
eines der wenigen Unternehmen weltweit, das kundenspezifische Produktion mit 
zerspanender Stahlverarbeitung und modernster Sintermetallproduktion anbieten 
kann. 
 

 

 



 

Unser aktueller Marktanteil spiegelt wider, dass wir die Nummer 1 unter den 
Lieferanten von Präzisionsgetrieben und -komponenten für globale e-Bike-Anbieter 
sind. Wir liefern funktionskritische Teile aus drei Produktionsstandorten heraus, die sich 
in 

1. Schramberg/Deutschland 
2. Padua/Italien und... 
3. ...Suzhou/China 

befinden. 
 

Ende 2021 waren 871 Mitarbeiter bei uns beschäftigt. 
 

Bevor ich etwas zum Jahr 2021 sagen werde, möchte ich die Gelegenheit nutzen, 
mich bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Deutschland, Italien und China zu 
bedanken, die im ereignisreichen Jahr 2021 trotz der anhaltenden Widrigkeiten im 
Zusammenhang mit der Pandemie Großes geleistet und eine positive 
Geschäftsentwicklung ermöglicht haben. 
 

Die anhaltenden Auswirkungen von COVID-19 kennzeichneten das Jahr 2021 und 
insbesondere die Einschränkungen in der Lieferkette, die sich in der zweiten 
Jahreshälfte 2021 beschleunigten und bis ins Jahr 2022 fortsetzten. Das Jahr stand 
ganz im Zeichen der anhaltenden Chip-Knappheit, und die Folgen davon waren und 
sind für viele OEMs Engpässe in der Lieferkette. Viele unserer Kunden waren betroffen 
von: 

• Stilllegungen und Unterbrechungen in Werken auf der ganzen Welt 
• Eingeschränkte Sicht auf das Geschehen und manchmal auch geringere 

Volumen. 

Außerdem begann Anfang 2022 der Krieg in der Ukraine, der zu erheblichen 
Rohstoff- und Energiekostensteigerungen und zu einem starken Anstieg der Inflation 
führte. 
 

Lassen Sie mich persönlich sagen, dass uns die Ereignisse in der Ukraine zutiefst 
beunruhigt haben. Die Tatsache, dass wir nach fast 80 Jahren Frieden in Europa 
wieder ein Krieg auf unserem Kontinent ausgefochten wird, ist verheerend. 
 

Wir fühlen mit dem ukrainischen Volk und allen Opfern dieses Konflikts. 
 

Auch nach mehr als 100 Tagen Krieg scheint kein Ende in Sicht zu sein, und die 
möglichen Folgen sind nicht abzusehen. Und obwohl niemand weiß, wie dieser 
Konflikt ausgehen wird, scheint er die Welt und die Globalisierung, wie wir sie kennen, 
umzugestalten. 
 



 

Trotz dieses Umfelds und inmitten all dieser Turbulenzen sind wir als Unternehmen 
stabil geblieben -  ein zuverlässiger Arbeitgeber für unsere Mitarbeiter und ein 
vertrauenswürdiger Partner für unsere Kunden. Wir haben es auch geschafft: 

• neue Projekte an Land zu ziehen, wie wir es zum Zeitpunkt unseres 
Börsengangs versprochen haben, 

• Verträge sowohl mit Neu- als auch mit Bestandskunden zu unterzeichnen, 
• und in einem herausfordernden Umfeld sehr solide Ergebnisse zu erzielen. 

Die Ergebnisse, die wir im Gesamtjahr 2021 und im ersten Quartal 2022 erwirtschaftet 
haben, zeigen nicht nur unsere Widerstandsfähigkeit, sondern auch die Stärke 
unserer Geschäftsstrategie. Der Konzernumsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um 6,9 
% auf fast 135 Millionen Euro. Aus Rentabilitätssicht stieg unser bereinigtes EBITDA im 
Vergleich zum Vorjahr auf fast 23 Millionen Euro. Wie erwartet war der Start in das 
Jahr 2022 eine Herausforderung, wobei das erste Quartal erneut von den 
anhaltenden Auswirkungen der COVID-19 Pandemie und den Folgen des Krieges in 
der Ukraine geprägt war. 
 

Als Folge sahen wir weiterhin 

• Stilllegungen und Störungen bei einigen unserer Kunden 
• steigende Rohstoff- und Energiekosten... 
• ...was zu einem Anstieg der Inflation führt 

Doch trotz dieser anhaltenden Herausforderungen haben wir uns auch bis ins Jahr 
2022 weiterhin als belastbar erwiesen. Unser Kundenstamm im Bereich e-Mobility ist 
weiter gewachsen - mit 5 neuen e-Mobility Kunden im Jahr 2021 und weiteren 2 
neuen Kunden im Jahr 2022 - insgesamt also 7 neue Kunden seit unserem 
Börsengang im Mai letzten Jahres. Mit jedem neuen Kunden, den wir gewinnen, 
stärken wir unseren Auftragsbestand und die Basis für künftiges Umsatzwachstum, 
sowohl für 2022 als auch für 2023 und darüber hinaus, was noch wichtiger ist. 
 
Der Auftragsbestand für e-Bikes auf dem Verbrauchermarkt ist nach wie vor 
beträchtlich, und die kontinuierliche Innovation wird die Nachfrage weiter befeuern. 
Und damit ist das zusätzliche Wachstum der künftigen Nachfrage im Zusammenhang 
mit dem größeren Mikromobilitätsmarkt noch nicht einmal vollständig berücksichtigt. 
 
Lassen Sie mich etwas mehr zu unseren Kundengewinnen sagen. Auf dieser Folie 
sehen Sie eine Reihe von Kunden, die wir im Jahr 2021 gewonnen haben, alle mit 
einem erheblich gesteigerten Lieferumfang, der unsere künftige Umsatzbasis im 
Geschäftsbereich e-Mobility im Jahr 2022 und darüber hinaus stärkt. Dies zeigt nicht 
nur unseren Einsatz in der Geschäftsfeldentwicklung und unsere starke Marktposition, 
sondern unterstreicht auch, wie stark wir bei Engineering und Co-Development sind. 
Die Erfolge verteilen sich auf verschiedene Kunden und e-Bike-Kategorien mit 
unterschiedlichem Umsatzpotenzial, wie Sie in der Tabelle auf dieser Folie sehen 
können. Die Produktionsstart all dieser neuen Geschäftsabschlüsse erfolgt planmäßig 
im Jahr 2022, und wir gehen weiterhin davon aus, dass sie ab dem zweiten Halbjahr 
2022 zum Umsatzwachstum beitragen werden. 
 



 

 
Ich möchte nicht zu sehr ins Detail gehen, aber lassen Sie mich kurz auf den Kunden 
3 eingehen, der das Potential sehr schön zeigt, das wir mit neuen Projekten realisieren 
können: Im Januar 2022 erwarb ein bekannter deutscher Sportwagenhersteller einen 
Anteil von 20 % an diesem Kunden. Erst kürzlich - in den letzten Tagen - hat dieser 
Sportwagenhersteller 100 % des Unternehmens erworben und damit unsere positive 
Einschätzung dieses hervorragenden Produkts bestätigt, das ein wichtiger Akteur auf 
dem boomenden e-Mountainbike-Markt werden kann. Als Ergebnis dieser 
Zusammenarbeit sehen wir bereits einen Anstieg unseres Auftragsbestandes für die 
nächsten Jahre und erwarten, dass dieser Kunde über viele Jahre hinweg Umsätze 
generieren wird. 
 
Es ist auch wichtig hervorzuheben, dass wir bereits die erforderlichen 
Produktionskapazitäten sowie die Arbeitskräfte für all diese Projekte gesichert haben, 
um sie wie geplant in der zweiten Jahreshälfte 2022 zu realisieren. 
 
Wir freuen uns auch mitteilen zu können, dass wir in 2022 bereits zwei weitere 
wichtige Kunden gewonnen haben, was beweist, dass wir weiterhin hart daran 
arbeiten, zusätzliche Aufträge zu generieren und künftiges Wachstum zu fördern, 
während wir gleichzeitig im kontinuierlichen Dialog mit unseren wichtigsten Kunden 
bleiben. Aufgrund dieses kontinuierlichen Dialogs und der Konzentration auf die 
Aufrechterhaltung enger Beziehungen zu unseren Bestandskunden konnten wir, wie 
bereits erwähnt, eine mehrjährige Vertragsverlängerung mit einem Großkunden im 
Geschäftsbereich e-Mobility über das Jahr 2024 hinaus für die Produktion der 
nächsten Generation von funktionskritischen Getriebekomponenten gewinnen. Die 
bisherigen drei Vertragsabschlüsse im Jahr 2022 sind das Ergebnis intensiver 
Bemühungen zur Entwicklung des Geschäftsfelds und einer guten 
Marktpositionierung. 
 
Aber bitte erlauben Sie mir, noch einmal etwas ausführlicher auf unsere jüngsten 
Erfolge einzugehen, einen nach dem anderen:  
 
Neukunde 1: Mit der Veröffentlichung der Ergebnisse für das Gesamtjahr 2021 gaben 
wir den Gewinn dieses französischen als „Blue-Chip“ bewerteten Tier 1 
Automobilzulieferers bekannt. Der Gewinn dieses Kunden zeigt die starke 
Positionierung unseres Unternehmens und festigt unseren Status als führender 
europäischer Hersteller von Hochpräzisionsgetrieben und -komponenten weiter. 
Dieser Kunde ist sehr bekannt für seine erstklassigen ESG-Bewertungen. Daher freuen 
wir uns, dass wir nicht nur aufgrund unserer technischen und fertigungstechnischen 
Kompetenzen ausgewählt wurden, sondern auch aufgrund der ESG-Bewertung, die 
der Kunde im Rahmen des Verfahrens zur Lieferantenvalidierung vorgenommen hat. 
 
 

 

 

 



 

Neukunde 2: Unser jüngster Neuzugang ist Revonte, ein finnischer Branchenplayer in 
der e-Bike-Industrie. Wir freuen uns alle sehr über diesen Geschäftsabschluss. Bei der 
Suche des Kunden nach einem zuverlässigen Hersteller haben wir uns in einem 
anspruchsvollen Lieferantenbewertungsverfahren durchgesetzt, und zwar dank 
 

• unserem offensichtlichen Engagement im e-Bike-Markt 
• unserer Fähigkeit, die höchsten Qualitätsanforderungen nach den besten 

Automotive-Standards zu erfüllen und... 
• unserer bewährte Fähigkeit, sehr anspruchsvolle Komponenten und Systeme in 

großen Mengen herzustellen. 
 

Beide neuen Projekte werden einen wichtigen Beitrag zum künftigen 
Umsatzwachstum leisten, wobei das erste Projekt bereits im Juni die Produktion 
aufgenommen hat und die Produktion für das zweite Projekt in der zweiten Hälfte des 
Jahres 2023 starten soll. 
 

Und Nummer 3, die wir für nicht weniger relevant halten als die ersten beiden. 2022 
konnten wir einen großen Erfolg mit einem Bestandskunden verbuchen - wir freuen 
uns, mitteilen zu können, dass wir mit einem großen e-Mobility-Kunden eine 
mehrjährige Vertragsverlängerung für die Produktion der nächsten Generation von 
funktionskritischen Getrieben und Komponenten bis weit über das Jahr 2024 hinaus 
abschließen konnten. Unser Know-how, unsere Innovationsfähigkeit und die 
gleichbleibend hohe Qualität unserer Produkte waren alles Faktoren, die hGears zu 
DEM bevorzugten Lieferanten für die Zukunft machten. Dies ist ein wichtiger Kunde, 
mit dem wir weiterhin eine starke Geschäftspartnerschaft pflegen, und wir freuen uns, 
dass man unser Know-how zu schätzen weiß. Wir freuen uns darauf, unsere Beziehung 
mit diesen Kunden bei neuen Projekten fortzusetzen sowie sie bei der Entwicklung der 
nächsten Getriebegenerationen mit unseren Komponenten zu unterstützen. 
 

Diese neuen Aufträge von Bestandskunden sowie von 2021 neu gewonnenen 
Kunden werden voraussichtlich eine entscheidende Rolle bei der Erreichung unserer 
mittelfristigen Ziele spielen. Ich möchte Ihnen versichern, dass wir es nicht dabei 
belassen werden. Im Laufe des Jahres werden wir unsere Pipeline weiter ausbauen 
und unser e-Mobility Portfolio noch weiter vergrößern. Zusammenfassend lässt sich 
sagen, dass diese jüngsten Erfolge unterstreichen, dass wir unser Wort halten und auf 
dem besten Weg zu mehr Wachstum sind. 
 

Gerne gebe ich Ihnen im Folgenden zur Vertiefung dieses Themas weitere Einblicke 
in das Potenzial unseres neuen Projekts mit Revonte. Die Vereinbarung beweist, dass  

1. jahrzehntelanges Wissen über elektrische e-Drive-Anwendungen in 
Verbindung mit der Fähigkeit, einzigartige Technologien zu beherrschen, und  

2. die nachgewiesene Fähigkeit, die höchsten Qualitätserwartungen des 
Automobilmarktes zu erfüllen, uns in eine einzigartige Position versetzen, um 
unsere Kunden im Produktentwicklungs- und Fertigungsprozess zu unterstützen. 



 

Revonte hat ein wirklich innovatives Getriebe entwickelt, das das Potenzial hat, den 
Markt für Mikromobilität zu verändern. Dieses innovative Getriebekonzept wird eine 
neue Art von e-Bikes hervorbringen und hat das Potenzial, die Konstruktion von e-
Bikes drastisch zu verändern und auch als Antriebssystem für andere 
Mikromobilitätslösungen in der Zukunft zu dienen. Die Innovation liegt in der 
Kombination des e-Motors mit einem stufenlosen Getriebe in einer Einheit, wodurch 
die Kettenschaltung überflüssig wird. Das System kann mit einem Antriebsriemen 
betrieben werden. Das bedeutet, dass es praktisch keinen Verschleiß an Ketten und 
Ritzeln gibt, was zu einer drastischen Verringerung der Wartung und letztlich der 
Kosten führt. Dies ist nicht nur ein überzeugendes Angebot für normale e-Bikes, 
sondern vor allem auch für schwere Lastenräder und zukünftige 
Mikromobilitätslösungen. 
 

Ende April dieses Jahres präsentierte Revonte sein Getriebe auf dem Bike Festival in 
Riva am Gardasee in Italien, das ich besucht habe. Mit sechzigtausend Besuchern ist 
dies eine der wichtigsten Veranstaltungen der internationalen Mountainbike-Szene 
und letztlich auch der e-Bike-Szene. Während des Festivals habe ich mit vielen CEOs 
großer OEMs gesprochen - und es ist klar, dass das Produkt sehr gut angenommen 
und, ich würde sagen, vom Markt erwartet wird. Das System hat ein enormes 
Potenzial und könnte sogar - entschuldigen Sie das Klischee - bahnbrechend für die 
gesamte Branche sein. Ausdrücklich haben die OEMs dabei erwähnt, wie positiv sie 
es sehen, dass Revonte hGears als Partner gewählt hat, um Marktreife zu erlangen - 
wobei hGears dem Revonte-Projekt Glaubwürdigkeit in der Fertigung verleiht. Für 
mich zeigt dies deutlich, dass sich unser Ruf als Marktführer für hochwertige Getriebe 
und Komponenten im e-Bike-Markt für unsere Kunden und uns auszahlt. Es versteht 
sich von selbst, dass wir sehr stolz darauf sind, von Revonte als Produktionspartner 
ausgewählt worden zu sein, und wir freuen uns sehr, dieses einzigartige Produkt 
mitentwickeln zu können. Ein sehr wichtiger Punkt noch, den ich unterstreichen 
möchte: hGears wird der einzige und alleinige Lieferant für das gesamte 
Getriebesystem sein, einschließlich des kompletten Getriebes und der Motoren! 
 

Wie bereits erwähnt, stellt die Notierung im Prime Standard der Frankfurter 
Wertpapierbörse einen wichtigen Meilenstein in der Geschichte des Unternehmens 
dar. Neben dem Bruttoerlös von EUR 62 Mio. aus dem Börsengang konnten wir Ende 
2021 einen Teil unseres Fremdkapitals zu sehr günstigen Konditionen refinanzieren, 
was zu einer Senkung der Fremdkapitalkosten um 255 Basispunkte von rund 3,50% auf 
etwa 0,95 % p.a. führte. Der Anstieg der Barmittel und Barmitteläquivalente ist 
natürlich auf die Erlöse aus dem Börsengang zurückzuführen, was letztlich zu einer 
Nettoliquidität per Ende Dezember 2021 geführt hat. Die Eigenkapitalquote stieg von 
20,5% im Vorjahr auf sehr solide 56,7% zum Jahresende 2021. Die starke Bilanz ist nicht 
nur im aktuellen makroökonomischen Umfeld sehr beruhigend, sondern ermöglicht 
es uns auch, die versprochene Expansion der Gruppe voranzutreiben. 
 

Operativ haben wir uns gemäß unseren Plänen beim Börsengang weiter aufgerüstet 
und in unsere Vertriebs- und Ingenieurteams investiert, im Einklang mit unserer 
wachsenden Pipeline und unserem Kundenstamm, um für künftiges Wachstum und 
Nachfrage gerüstet zu sein.  



 

Unsere Forschungs- und Entwicklungskapazitäten und unser technisches Know-how 
sind wichtige strategische Aktivposten für unser künftiges Wachstum, insbesondere im 
Hinblick auf unsere Co-Entwicklungskapazitäten. 
 

Wie Sie sehen, haben wir wirklich hart daran gearbeitet, uns Talente zu sichern. Die 
Zahl der Vollzeitbeschäftigten in den Bereichen Vertrieb und Engineering ist im 
Vergleich zum Gesamtjahr 2020 um 23 % gestiegen, wobei unter anderem ein neuer 
hochqualifizierter CTO, Group Programme Manager und Vertriebsingenieure 
eingestellt wurden, was uns eine gute Ausgangsposition für die Gewinnung weiterer 
Kunden verschafft. 
 

Nach den starken Investitionen der letzten Zeit erwarten wir, dass sich der Ausbau 
unseres Teams hochqualifizierter Mitarbeiter verlangsamen wird, da wir den 
erforderlichen Personalzuwachs im Zusammenhang mit Neukunden und künftigen 
Projekten bereits vorweggenommen haben. Dementsprechend stiegen die 
Wachstumsinvestitionen im Jahresvergleich um 45 % auf EUR 10,5 Mio. gegenüber 
EUR 7,2 Mio. im Jahr 2020, was die Investitionen in Maschinen und Werkzeuge zur 
Unterstützung und Erhöhung der Produktionskapazität für die neuen e-Mobility 
widerspiegelt. Ich möchte betonen, dass die Vorlaufzeit für die Herstellung von 
Anlagen etwa 10-14 Monate beträgt und es daher äußerst wichtig war, einen Teil der 
CAPEX von 2022 auf Q4 2021 vorzuziehen, um die Lieferung von Anlagen für die 
zweite Hälfte dieses Jahres sicherzustellen. 
 

Wir gehen davon aus, dass wir auch im Jahr 2022 einen Teil des Erlöses aus dem 
Börsengang für den weiteren Ausbau unserer Fertigungskapazitäten für Projekte mit 
neuen Kunden und für F&E-Aktivitäten verwenden werden, wobei wir das 
produktionstechnische Know-how bei e-Drives nutzen werden, um deren Reichweite 
und Leistung zu erhöhen und gleichzeitig die Kosten zu senken. Im Rahmen der F&E-
Aktivitäten ist unser kürzlich ernannter CTO auch verantwortlich für die weitere 
Verbesserung der technischen Kompetenzen und Werkzeuge, die Durchführung der 
F&E-Programme des Unternehmens und die Umsetzung einer strukturierten 
Patentmanagementpolitik zum weiteren Schutz des geistigen Eigentums von hGears. 
 

Mit dem Jahresbericht 2021 haben wir auch unseren ersten ESG-Bericht 
veröffentlicht, und ich möchte Ihnen einen Eindruck von den wichtigen KPIs geben, 
die im Bericht genannt werden, sowie einen breiteren Überblick über unsere ESG-
Strategie vermitteln. Das Klima ist für uns seit vielen Jahren ein Thema von 
strategischer Bedeutung. Angesichts des großen Wandels, vor dem die Welt steht 
und der sich noch intensivieren wird, verstärken wir unser Engagement zur CO2-
Neutralität. Und wir haben gute Fortschritte bei der Verwirklichung unserer 
Nachhaltigkeitsziele gemacht, wenn wir unsere derzeitigen Bemühungen in Bezug 
auf Scope 1 und 2 betrachten - d. h. die Emissionen, die direkt von unseren Anlagen 
stammen, bzw. die Emissionen im Zusammenhang mit der Produktion von Energie, 
die wir extern beziehen. 
 



 

Für Scope 1 sehen Sie, dass wir an unseren Standorten in Schramberg und Padua 
zwischen 2019 und 2021 einen Rückgang von 18 % erreicht haben. Aufgrund einer in 
China auferlegten Informationsbeschränkung waren wir nicht in der Lage, Angaben 
zu unseren genauen CO2 -Emissionen in unserem Werk in Suzhou zu erhalten, aber 
wir treiben natürlich auch an diesem Standort die gleichen Prozesse voran. 
 

Bei Scope 2 haben wir am Standort Schramberg im gleichen Zeitraum einen 
Rückgang von 48 % erreicht - und es ist geplant, dies auf den gesamten Konzern 
auszuweiten. 
 

Wir sind bestrebt, unser Abfallmanagement kontinuierlich zu verbessern, um die 
negativen Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren. Wir konnten die von uns 
produzierten Abfälle im Verhältnis zum Umsatz von 46,9 Tonnen pro Million Euro 
Umsatz im Jahr 2019 auf 44,2 Tonnen pro Million Euro Umsatz im Jahr 2021 reduzieren. 
Von diesem Abfall wurde ein hoher Anteil von 83,7 % recycelt. Im Bereich der 
Abfallwirtschaft sind wir in der Lage, Schrott zu sammeln und ihn an 
Recyclingunternehmen zu verkaufen. Das Schrottrecycling macht fast EUR 1,4 Mio. 
Einnahmen in unserer GuV aus. Dieses großartige Beispiel zeigt, dass die Umsetzung 
einer ESG-Strategie nicht nur nichtfinanzielle, sondern auch finanzielle Vorteile haben 
kann. 
 

In unseren Teams und bei unseren Mitarbeitern bemühen wir uns weiterhin um mehr 
Diversity - wir arbeiten daran, und wir wollen diese Art von Kultur und Umfeld weiter 
fördern. Was schließlich die Unternehmensführung betrifft, so haben wir nicht auf die 
Börsennotierung gewartet, um eine angemessene Corporate Governance 
einzuführen, da wir wissen, dass dies für unsere Anleger von größter Bedeutung ist. In 
dieser Hinsicht konzentrieren wir uns weiterhin auf die Vielfalt im Aufsichtsrat, der nun 
zu 60 % aus externen Mitgliedern und zu 20 % aus Frauen besteht. 

Aus der Vergütungsperspektive ist ESG in unsere Strategie eingebettet und spiegelt 
sich in der variablen Vergütung des Vorstands und der Führungskräfte der ersten 
Ebene wider, bei der 25 % unserer kurzfristigen Bonuskomponente an ESG-Ziele und -
Kennzahlen gebunden sind. 
 

Anfang 2022 haben wir auch unsere Vision und unsere Werte intern neu beurteilt. Auf 
das Ergebnis sind wir sehr stolz. Dabei haben wir mit der Geschäftsleitung und 
unseren Führungsteams, aber vor allem mit den Mitarbeitern zusammengearbeitet, 
um unsere Vision und unsere gemeinsamen Werte zu überprüfen und zu stärken. Wir 
haben eine gemeinsame Vision für die gesamte Gruppe sowie sechs Werte definiert, 
die den Kompass des Konzerns bilden und die nun im gesamten Unternehmen 
vorgestellt und verbreitet werden, um Feedback einzuholen und die 
Verantwortlichkeit in der gesamten Organisation zu stärken. Die bisherige Resonanz 
war überwältigend positiv und wurde von den Mitarbeitern sehr gut angenommen. 
Wir sind der festen Überzeugung, dass ein gemeinsames Ziel und eine gemeinsame 
Richtung das Bewusstsein und die Motivation weiter steigern werden, und unsere 
Mitarbeiter stolz sein werden, für hGears zu arbeiten, da ihre Werte mit den Werten 
des Unternehmens übereinstimmen. Wir sind davon überzeugt, dass diese 



 

Ausrichtung für unser Wachstumsprogramm von entscheidender Bedeutung ist – 
zudem macht es auch für unsere Kunden einen echten Unterschied aus und trägt 
dazu bei, dass Mitarbeiter und Kunden auf einer Linie sind. 
 

Mit Blick auf den Rest des Jahres 2022 und unsere mittelfristigen Ziele gehen wir 
davon aus, dass die Unsicherheit bestehen bleibt. Die Coronavirus-Pandemie könnte 
die Versorgung mit bestimmten Produktkategorien erneut beeinträchtigen. 
 

Gleichzeitig gehen wir davon aus, dass die derzeit hohen Preise für Rohstoffe, Energie 
und Logistikdienstleistungen auch in diesem und im nächsten Jahr ein Faktor sein 
werden. Als Lieferant von funktionskritischen Komponenten konnten wir diesen 
Inflationsdruck jedoch durch die Anwendung von Weitergabeklauseln für Rohstoffe 
und Energie in unseren Kundenverträgen abmildern. 
 

Während wir die Situation weiterhin beobachten, um mögliche negative 
Auswirkungen so früh wie möglich zu erkennen und zu kompensieren, hat der Krieg in 
der Ukraine die Volatilität auf den globalen Wirtschafts- und Finanzmärkten erhöht. 
Trotz dieses sehr herausfordernden operativen Umfelds bleiben wir jedoch 
zuversichtlich, dass wir unsere Prognosen für 2022 und unsere mittelfristigen Ziele 
erreichen werden und diese Zuversicht wird durch vier Schlüsselfaktoren untermauert: 
 

Faktor Nummer eins: Unser Auftragsbestand bleibt auf hohem Niveau. Wir sehen dies 
zusammen mit einer kontinuierlichen Erweiterung unseres Kundenstamms und dem 
Vertrauen, das unsere bestehenden Kunden in die Qualität unserer Produkte haben, 
was den langjährigen Charakter dieser Beziehungen unterstützt. Wir beobachten 
auch, dass sich diese Beziehungen weiterentwickeln und zu einem steigenden 
Lieferumfang führen, was wiederum bedeutet, dass wir immer stärker in die Projekte 
unserer Kunden eingebunden werden. Aber das ist noch nicht alles: Wir haben auch 
eine gute Sicht auf den Auftragsbestand, und die Produktionsanläufe für alle in den 
Jahren 2021 und 2022 gewonnenen Kunden sind auf Kurs. 
 

Faktor Nummer zwei: Wir verfügen bereits über die installierte Kapazität, um unsere 
Projekte im Jahr 2022 hochzufahren, und haben uns die Kapazitäten gesichert, die 
für einen vollständigen Hochlauf im Jahr 2023 erforderlich sind. Die Vorlaufzeit für 
Produktionsanlagen beträgt etwa 10-14 Monate, und deshalb war es äußerst wichtig, 
die Lieferungen von Anlagen für die zweite Hälfte dieses Jahres zu sichern. Operativ 
haben wir weiter aufgerüstet und unsere Vertriebs- und Ingenieurteams im Jahr 2021 
im Einklang mit unserer wachsenden Pipeline und Kundenbasis erweitert, um 
künftiges Wachstum und Nachfrage nutzen zu können. 
 

Faktor Nummer drei: Die Markttrends sind weiterhin wachstumsfördernd - der Markt 
für e-Mobilität bleibt ein schnell wachsender Markt mit weiterem, erheblichem 
profitablen Wachstumspotenzial. Die Politik zugunsten von Elektrofahrzeugen nimmt 
weltweit weiter zu, und derzeit gibt es noch einen starken Auftragsbestand im 
Endkundenmarkt. Wir sehen dieses erwartete weitere Marktwachstum auch durch 



 

unsere Kunden in Bezug auf die bestellten Mengen und die Änderungen ihrer 
Vorratsmanagementstrategien bestätigt. In diesem Sinne sehen wir, dass einige Tier-
One-Lieferanten eindeutig mit hohen Lagerbeständen vorbereitet sein wollen, wenn 
die Nachfrage wieder anzieht, sobald sich die Beschränkungen in der Lieferkette 
lockern. Es hat den Anschein, dass die Branche die Lehren aus den letzten Monaten 
gezogen hat und dieses Mal nicht auf dem falschen Fuß erwischt werden will. Und 
das spielt uns in die Karten. 
 

Faktor Nummer vier: Als Lieferant von funktionskritischen Komponenten profitieren wir 
von einer hohen Resilienz. Unsere Entscheidung, lokale Lieferanten zu finden und uns 
auf lokale Lieferketten zu stützen, bietet uns eine starke Absicherung gegen 
logistische Störungen, was uns weiterhin zu Stabilität verhilft. Wir waren und sind nicht 
der Engpass! Außerdem genießen wir den Vorteil der Skalierbarkeit und Flexibilität, d. 
h. die meisten Zahnräder und Komponenten können auf denselben Produktionslinien 
hergestellt werden. Dies bietet ein hohes Maß an Flexibilität und untermauert die 
Agilität unseres Geschäftsmodells. Darüber hinaus haben wir in den letzten Jahren 
bewiesen, dass wir auch in einem schwierigen Umfeld hervorragende Leistungen 
erbringen. 
 

Auch wenn das Marktumfeld weiterhin unsicher ist, bleiben unsere Grundlagen 
unverändert, und wir möchten weiterhin der bevorzugte Zulieferer für erstklassige 
Präzisionsgetriebe und -komponenten füre-Mobilitäts-Anwendungen sein.  
 

Die starke Geschäftsentwicklung des Jahres 2021 setzt sich auch im Jahr 2022 fort, 
und auf der Grundlage der wachsenden Kundenbasis und des soliden 
Auftragsbestands sind wir zuversichtlich, unsere Prognose für das Gesamtjahr 2022 mit 
einem hohen einstelligen Umsatzwachstum und einem bereinigten EBITDA auf 
Vorjahresniveau bestätigen zu können. Wir bestätigen auch mit Zuversicht, dass wir 
unser mittelfristiges Ziel von 250 Mio. Konzernumsatz erreichen, wovon EUR 150 Mio. 
Umsatz auf e-Mobility entfallen. Unterstützt wird dies durch die kontinuierliche 
Ausweitung des Auftragsvolumens mit Bestands- und Neukunden und den 
wachsenden Beitrag zu Umsatz und Ergebnis für 2022 und darüber hinaus. 
 

Wie bereits erwähnt, sind wir in Märkten tätig, die nicht nur schnell und schneller als 
erwartet wachsen, sondern in denen wir – aufgrund unserer Positionierung – auch 
weiterhin ein großes Potenzial für eine weitere Marktdurchdringung haben. Natürlich 
werden wir das schwierige makroökonomische Umfeld sorgfältig beobachten, aber 
trotzdem bleiben wir sehr zuversichtlich in Bezug auf unser Wachstumsprogramm. 
 

Lassen Sie mich meine Rede mit einer persönlichen Einladung abschließen: Vom 13. 
bis 17. Juli 2022 findet in Frankfurt die EuroBike-Messe statt. Sie ist die größte 
Fahrradmesse in Europa und einer der größten Branchentreffs der Welt. Natürlich sind 
wir auch bei diesem wichtigen globalen Ereignis vertreten und können Ihnen einige 
unserer interessanten Produkte sowie unsere neuesten Innovationen vorstellen! 
 



 

Besuchen Sie uns doch auf unserem Stand - wir heißen Sie gerne willkommen! 
 

Sehr geehrte Aktionäre,  
sehr geehrte Mitglieder des Aufsichtsrats, 
sehr geehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 

vielen Dank für Ihr Interesse an hGears. 

 

 


