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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.
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Nach Berücksichtigung der Maßnahmen zur Vermeidung oder
Minimierung der Risiken sehen wir das Ausmaß der Produktions
risiken hinsichtlich unserer Finanz- und Ertragsziele weiterhin
als »niedrig« an.

SONSTIGE RISIKEN
Cyber-Risiken Wir sind ein technologieorientiertes Unter
nehmen mit einer hohen Forschungs- und Entwicklungs
intensität. Einer der Innovationsführer zu sein, ist für uns ein
Wettbewerbsvorteil und damit die Basis unseres langfristigen
Erfolgs. Hier besteht das Risiko darin, dass streng v ertrauliche
Informationen insbesondere im Hinblick auf neue techno
logische Erkenntnisse oder Partnerschaften im Forschungsund Entwicklungsbereich unberechtigterweise zu unseren
Konkurrenten gelangen.
Neben dem Verlust vertraulicher Informationen ist auch ein
unberechtigter Abfluss von Kapital auf Grundlage gefälschter
Dokumente denkbar. Derartige Cyber-Risiken könnten sich
negativ auf unsere Marktposition auswirken sowie unsere

finanzielle Flexibilität einschränken. Schließlich könnte dies
auch mit einem Imageverlust einhergehen.
Zum Schutz vor Cyber-Risiken haben wir eine Reihe von Maßnahmen implementiert. Neben regelmäßigen Sicherheitstrainings
für Mitarbeiter gehören hierzu auch Sicherheitsmaßnahmen
hinsichtlich der IT-Hardware sowie vom Management festgelegte IT-Sicherheitsleitlinien. Unter Beachtung der getroffenen
Vorkehrungen stufen wir die Risiken weiterhin als »niedrig« ein.
Rechtliche Risiken DEUTZ ist als international agierender
Konzern vielfältigen steuerlichen, wettbewerbs- und patent
rechtlichen sowie sonstigen rechtlichen und gesetzlichen
Regelungen unterworfen. Bestehende und drohende Rechtsstreitigkeiten werden bei DEUTZ kontinuierlich erfasst, analysiert, hinsichtlich ihrer juristischen und finanziellen Auswirkungen
bewertet und in der bilanziellen Risikovorsorge entsprechend
berücksichtigt. Der Ausgang rechtlicher Streitigkeiten ist allerdings ungewiss, so dass über die getroffene bilanzielle Vorsorge
hinaus noch weitere Risiken bestehen, die eine negative Aus
wirkung auf die Finanz- und Ertragsziele haben können.
Unternehmensweite Standards – wie allgemeine Geschäfts
bedingungen, Vertragsmuster für verschiedene Anwendungsfälle
oder Ausführungsbestimmungen in Form von Organisations
richtlinien – werden laufend fortentwickelt und verringern neue
rechtliche Risiken für DEUTZ. Bei 
Projekten und Vertrags
abschlüssen, die sich außerhalb der für das Tagesgeschäft
entwickelten Standards bewegen, ziehen wir regelmäßig die
Rechtsabteilung und auch externe Anwälte zu Rate. In Anbetracht der positiven Gesamtentwicklung in laufenden Verfah
ren stufen wir die rechtlichen Risiken unter Berücksichtigung
der g
etroffenen Maßnahmen zur Risikovermeidung bzw.
-minimierung nur noch als »niedrig« ein.

GESAMTBEURTEILUNG DER RISIKOSITUATION
Auf Basis unseres Risikomanagementsystems identifizieren und
bewerten wir permanent wesentliche Risiken. Durch g
 eeignete
Maßnahmen werden diese gesteuert und so weit wie möglich beherrscht. Die Entwicklung wesentlicher Risiken wird auf Konzern
ebene regelmäßig verfolgt. Gegenwärtig sind keine R
 isiken
erkennbar, die entweder einzeln oder in ihrer Gesamtheit den
Fortbestand des Unternehmens gefährden könnten. Im Vergleich
zum Vorjahr sind die rechtlichen sowie die kurzfristigen strategischen Risiken zurückgegangen. Andere Risikofaktoren haben
sich g
 egenüber dem Vorjahr dagegen nur geringfügig verändert.
Die Gesamtrisikosituation hat sich dementsprechend gegenüber
dem Vorjahr leicht verringert. Angesichts der getroffenen Vorkehrungen und unserer Stellung im Markt sind wir – trotz der weiterhin
sehr schwierigen Bedingungen – davon überzeugt, die bestehenden Risiken beherrschen und die daraus resultierenden Herausforderungen erfolgreich b
 ewältigen zu können.

RECHNUNGSLEGUNGSBEZOGENES INTERNES
KONTROLLSYSTEM
Das Risikomanagementsystem ist als Teilbereich des internen Kontrollsystems eng mit diesem verknüpft. Während beim
Risikomanagementsystem der Schwerpunkt der Betrachtung
auf der Identifikation, Analyse, Bewertung, Kommunikation und
Steuerung der Risiken liegt, regelt das interne Kontrollsystem
(IKS) die Vermeidung oder Einschränkung von Risiken durch
Kontrollmaßnahmen.
Der Vorstand verantwortet die Einrichtung, Überwachung und
Weiterentwicklung sowie die Sicherstellung der Wirksamkeit
des IKS. Auch ein sachgerecht gestaltetes IKS kann nur eine
relative und keine absolute Sicherheit geben, wenn es um die
Vermeidung von wesentlichen Fehlaussagen bzw. das Erreichen
von Zielen geht.
Ziel des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems
ist es sicherzustellen, dass die Rechnungslegung einheitlich
und im Einklang mit den gesetzlichen Vorgaben, den Grund
sätzen ordnungsgemäßer Buchführung sowie den internen
Richt
linien erfolgt. Der Rechnungslegungsprozess selbst
beinhaltet diejenigen operativen Prozesse, die die Werteflüsse
für die finanzielle Berichterstattung liefern, den Prozess der
Konzernabschlusserstellung sowie die Informationsquellen und
-prozesse, aus denen die wesentlichen Angaben zum Konzernabschluss abgeleitet werden.
Um eine ordnungsgemäße und einheitliche Konzernrechnungslegung sicherzustellen, gelten die Grundprinzipien
Funktionstrennung, Vier-Augen-Prinzip und IT-Zugriffsbeschränkungen zur Vermeidung von unberechtigten Datenzugriffen auf
rechnungslegungsrelevante Inhalte. Zudem existieren schriftlich
festgelegte Arbeitsanweisungen und insbesondere die Konzern
bilanzierungsrichtlinie, die regelmäßig zentral aktualisiert und
konzernweit kommuniziert wird. Für die Einhaltung der Richtlinie
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