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DEUTZ arbeitet nur mit führenden Kreditinstituten zusammen,
um das Kontrahentenrisiko zu minimieren.
Gemäß den Finanzierungsgrundsätzen des Konzerns werden
die K
 reditlinien von der Konzernfinanzabteilung gesteuert. Die
Finanzierung der Tochtergesellschaften erfolgt überwiegend
durch Konzerndarlehen.
Den auftretenden finanzwirtschaftlichen Risiken begegnen wir
wie folgt:
Risiken von Forderungsausfällen Gegen das Risiko von
Forderungsausfällen schützen wir uns durch eine laufende
elektronisch gestützte Überwachung sowie die regelmäßige
Analyse des Forderungsbestands und der Forderungsstruktur.
Das Unternehmen sichert seine Forderungen weitgehend über
Kreditversicherungen ab, soweit Lieferungen nicht gegen Vorkasse oder Akkreditive erfolgen.
Währungsrisiken aus den operativen Geschäften Währungsrisiken, vorwiegend in US-Dollar, die durch Geschäfts
vorfälle mit Dritten in Fremdwährung entstehen, werden durch
ein zentrales Währungsmanagement überwacht und durch den
Einsatz derivativer Finanzinstrumente vermindert. Das Netto-
Währungs-Exposure des DEUTZ-Konzerns wird in der Regel
durch Forward-Hedging in Höhe von 50–80 % der offenen Positionen abgesichert. DEUTZ erhöht zudem gezielt das Einkaufsvolumen in US-Dollar-Währung, um Wechselkursrisiken,
die sich durch Verkäufe in US-Dollar ergeben, durch ein natürliches Hedging entgegenzuwirken.
Zinsänderungsrisiken aus Finanzierungen Risiken aus
Zinsänderungen existieren für den DEUTZ-Konzern vor allem
im Zusammenhang mit aufgenommenen variabel verzinslichen
Darlehen und sonstigen Krediten. Bei der Mitte 2012 abgeschlossenen Finanzierung mit der Europäischen Investitions
bank haben wir uns gegen Zinsänderungsrisiken abgesichert.
Dies macht uns für die Zukunft teilweise unabhängig von
steigenden kurzfristigen Zinsen.

Weitere Einzelheiten zum Finanzrisikomanagement sind unter
Erläuterung 26 auf den Seiten 100 ff. dargestellt

RISIKOBEWERTUNG
Die Bewertung der Risiken erfolgt im DEUTZ-Konzern auf Basis
der geschätzten Eintrittswahrscheinlichkeit in Verbindung mit
der möglichen Auswirkung des Risikos auf die Geschäftsziele.
Für die nachfolgende Risikoberichterstattung des DEUTZ-Konzerns
werden die Risiken in »niedrig«, »mittel« oder »hoch« klassi
fiziert. Risiken, die als »niedrig« klassifiziert werden, haben
erwartungsgemäß eine geringe Auswirkung von bis zu 10 Mio. €
auf die Finanz- und Ertragslage. Als »mittel« eingestufte Risiken
haben hingegen eine erhebliche Auswirkung (zwischen 10 Mio. €
und 50 Mio. €) und als »hoch« eingestufte Risiken eine bedeutende Auswirkung von über 50 Mio. € auf die Finanz- und
Ertragslage. Bestandsgefährdende Risiken werden als solche
bezeichnet.
DEUTZ-Konzern: Risikobewertung
Eintrittswahrscheinlichkeit in %

Zusammenhang mit korrespondierenden Grundgeschäften aus
der o
 riginären unternehmerischen Tätigkeit bzw. aus Finanz
transaktionen, die ein dem Sicherungsgeschäft gegenläufiges
Risikoprofil aufweisen. Art und Umfang der abzusichernden
Grundgeschäfte sind in einer Finanzierungsrichtlinie v erbindlich
geregelt.
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RISIKEN
Die nachfolgende Darstellung der aktuellen Risikosituation
konzentriert sich analog zur internen Risikoberichterstattung
auf für den DEUTZ-Konzern bedeutende Risikofaktoren. Als
solche werden Risiken bezeichnet, die vor Berücksichtigung
der Maßnahmen mindestens als »niedrig« eingestuft wurden.
Im Vergleich zur internen Steuerung werden die Risiken in der
nachfolgenden Beschreibung stärker aggregiert und nach
Risikokategorien dargestellt. Sofern nichts anderes genannt
ist, beziehen sich die Risiken auf das Geschäftsjahr 2017 und
betreffen sowohl das Segment DCE als auch das Segment DCS.

EXTERNE RISIKEN
Liquiditätsrisiken Die abgeschlossenen Finanzierungs
vereinbarungen sichern die ausreichende Liquidität für die
weitere Entwicklung des DEUTZ-Konzerns. Während der Vertragslaufzeit hat die DEUTZ AG sicherzustellen, dass der
DEUTZ-Konzern bestimmte Finanzkennzahlen (Verhältnis der
Finanzschulden zum Eigenkapital bzw. zum EBITDA) einhält.
Gemäß u
 nserer mittelfristigen Bilanz- und Ergebnisplanung
bieten die Finanzkennzahlen einen ausreichenden Spielraum.
Bei deutlich schlechterer Wirtschaftsentwicklung besteht
jedoch ein Risiko, diese Auflagen zu verletzen.

Marktrisiken Wir operieren in Absatzmärkten, die 
unter
anderem durch eine höhere Konjunkturanfälligkeit gekennzeichnet sind und derzeit vermehrt auch protektionistische Tendenzen
aufweisen. Dies kann sich negativ auf die Vermögens-, Finanzund Ertragslage des DEUTZ-Konzerns auswirken. 
Neben
der 
direkten Auswirkung auf Absatz und Umsatz können
sich auch negative Effekte auf die bilanziellen Wertansätze
unserer Vermögenswerte ergeben. Mit unseren größten
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Risikobericht

Mittel- und langfristig begegnen wir regionalen und anwendungsbezogenen Absatzrisiken durch die p
 roduktstrategische
Ausrichtung unserer Entwicklungsaktivitäten und durch
Kooperationen. Die engen Kooperationen mit unseren Groß
kunden sind von wesentlicher Bedeutung, um unsere Vertriebsziele zu erreichen, bergen allerdings langfristig auch das Risiko
einer Abhängigkeit. Daher verfolgen wir die Strategie, neue
Kunden zu akquirieren und das Geschäft mit diesen sukzessive
auszubauen. Der Fokus liegt dabei insbesondere auf der Region Asien.
Hinsichtlich der regionalen und der branchenbezogenen Ver
teilung unserer Kunden sind wir für die Zukunft sehr diversifiziert
aufgestellt und beliefern in den verschiedenen Anwendungs
bereichen die marktführenden Hersteller. Trotz bestehender
Gegenmaßnahmen können die extern verursachten Risiken
jedoch nicht vollständig beherrscht werden. Nach Berücksichtigung der Maßnahmen stufen wir die Marktrisiken im Hinblick auf
die Erreichung unserer Unternehmensziele für das Geschäftsjahr 2017 in Anbetracht der weiterhin volatilen konjunkturellen
Lage auf unseren Absatzmärkten unverändert als »mittel« ein.
Der bevorstehende Austritt Großbritanniens aus der E
 uropäischen
Union stellt dagegen aufgrund des vergleichsweise geringen
Geschäftsvolumens kein wesentliches externes Risiko dar.

STRATEGISCHE RISIKEN
Der Fokus unserer Geschäftsstrategie liegt auf der Erweiterung
unserer Kunden- und Produktbasis sowie einer weiteren Globalisierung und Internationalisierung. Diese strategische Ausrichtung eröffnet dem DEUTZ-Konzern zahlreiche C
 hancen,
ist naturgemäß aber auch mit Risiken verbunden. Zielmärkte
könnten sich nicht wie erwartet entwickeln und neue Produkt
entwicklungen könnten evtl. nicht die erwartete Kunden
resonanz hervorrufen bzw. nicht mit Konkurrenzprodukten
mithalten.
Derartigen Gefahren begegnen wir unter anderem mit einer genauen Analyse von Trends in den für uns relevanten Märkten
auch unter Einbeziehung externer Marktforschungsanalysen.
So bestätigt unsere Analyse zur Zukunftsfähigkeit der Diesel
technologie, dass diese im Hinblick auf unsere Anwendungs
segmente noch langfristig eine wesentliche Rolle spielen wird.
Des Weiteren gehen wir enge Kooperationen mit unseren Großkunden in den Zielmärkten ein. Schließlich unterziehen wir
unsere strategischen Projekte einem engen Monitoring, um auf
Veränderungen sofort reagieren zu können.
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Nach Berücksichtigung der Maßnahmen stufen wir die strategischen Risiken im Hinblick auf die Erreichung unserer Finanzund Ertragsziele im Geschäftsjahr 2017 als »niedrig« sowie
mittelfristig als »mittel« ein.

OPERATIVE RISIKEN
Qualitätsrisiken   Der DEUTZ-Konzern ist Haftungs- und
Gewährleistungsrisiken ausgesetzt. Potenzielle Gewähr

leistungs
fälle und Schadensersatzansprüche können einen
negativen Effekt auf die Finanz- und Ertragslage haben.
Zur Qualitätssicherung verfügen wir in allen Werken und
relevanten Unternehmensbereichen über dezentrale Qualitäts
abteilungen. Hier werden Fehlerquellen systematisch a
 nalysiert,
eigene Produktionsprozesse optimiert, Serienanläufe abge
sichert und Gewährleistungsrisiken reduziert. Ein 
zentrales
Qualitäts
management sorgt für einheitliche Prozesse und
Methoden sowie regelmäßige Auditierungen. Darüber hinaus
hat DEUTZ einheitliche Standards für die Lieferantenauswahl
festgelegt und verbessert in enger Zusammenarbeit mit den
Lieferanten kontinuierlich die Qualität der angelieferten Teile.
Der hohen technischen Komplexität der Motoren und den stetig
weiter ansteigenden Qualitätsansprüchen unserer 
Kunden
werden wir des Weiteren durch regelmäßige Zertifizierungs
audits und zusätzliche Qualitätsinitiativen gerecht. So wurde
im Geschäftsjahr 2016 die Null-Fehler-Strategie eingeführt.
Mit d
 iesem Qualitätsprogramm sollen Fehler schon im Ansatz
erkannt werden, bevor sie überhaupt auftreten. Aus Fehlern
wiederum, die bereits aufgetreten sind, müssen wir umgehend
lernen, um eine Wiederholung zu vermeiden.
Durch die Bildung von Rückstellungen haben wir für Gewähr
leistungsthemen bilanziell ausreichend Vorsorge getroffen.
Darüber hinausgehende Qualitätsrisiken, die sich negativ auf
unsere Finanz- und Ertragsziele auswirken können, stufen wir für
das Geschäftsjahr 2017 nach Berücksichtigung der getroffenen
Vorkehrungen als »niedrig« ein.
Produktionsrisiken Auslastungsschwankungen in der Produktion als negative Folge der Konjunkturabhängigkeit können
sich ebenso wie Produktionsverzögerungen aufgrund möglicher
Ausfälle von Produktionsmitteln negativ auf die Profitabilität
auswirken.
Um Fehlplanungen und -investitionen zu vermeiden, werden die
erforderlichen Produktionskapazitäten regelmäßig überprüft
und auf verschiedenen Zeitebenen abgestimmt: mehrjährig im
Rahmen der jährlich erstellten Mittelfristplanung und für das folgende Geschäftsjahr im Rahmen der Budgetplanung, die dann
vierteljährlich für das laufende Geschäftsjahr aktualisiert wird.
Monatliche Bauprogrammsitzungen und Kapazitätsplanungen
stellen sicher, dass unsere Kapazitäten an den Absatz angepasst
werden. Um unsere Kapazitäten flexibel an die Auftragslage anzu
passen, n
 utzen wir verstärkt das Instrument der Leiharbeit.

Zusammengefasster
Lagebericht

Anwendungsbereichen Baumaschinen und Material Handling
sowie mit unseren Hauptabsatzregionen Deutschland, West
europa und Nordamerika agieren wir in sehr zyklischen Märkten. Unser Ziel ist es, diese Zyklizität in a
 nwendungsbezogener
und regionaler Hinsicht weiter zu reduzieren. Unter a
 nderem
verfolgen wir deshalb weiterhin verstärkt den Ausbau des Bereichs Landtechnik, der einem anderen K
 onjunkturzyklus folgt
als die a
 nderen Anwendungsbereiche.

