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IM GESPRÄCH: WOLFGANG BÜCHELE

,,Ziel ist nach wie vor ein B˛rsengang‘‘
Der Vorstandschef von Exyte ˇber die Aussichten fˇr das laufende Jahr und die nach wie vor

aktuellen IPO-Pläne des Anlagenbauers
Eigentlich sollte bereits im
Herbst 2018 ein Minderheitenan-
teil am Anlagenbauer Exyte an
die B˛rse gebracht werden. Kurz
nach der Ankˇndigung folgte je-
doch mit Verweis auf das Markt-
umfeld ein Rˇckzieher. CEO
Wolfgang Bˇchele kann sich ei-
nen zweiten Anlauf in diesem
Jahr vorstellen.

B˛rsen-Zeitung, 1.5.2019
igo Stuttgart – Der Anlagenbauer
Exyte hat seine B˛rsenträume noch
begraben. ,,Ziel ist nach wie vor ein
B˛rsengang‘‘, sagte Vorstandschef
Wolfgang Bˇchele im Gespräch mit
der B˛rsen-Zeitung. Das aus der
M+W Group entstandene Stuttgarter
Unternehmen, das den Großteil des
Umsatzes mit Reinraumanlagen fˇr
die Halbleiterindustrie erl˛st, strebe
weiterhin an, einen gr˛ßeren Minder-
heitenanteil an die B˛rse zu bringen.
Der Erl˛s wˇrde dem bisherigen Ge-
sellschafter, dem ˛sterreichischen
Milliardär Georg Stumpf, zufließen.
,,Im Herbst 2018 wurde am Markt

ˇber Überkapazitäten bei Halbleiter-
herstellern diskutiert. Die Aktien-
kurse unserer Kunden sind gefallen
und wir wurden nach unserer Ankˇn-
digung, an die B˛rse zu wollen, in die
Aktienkategorie Halbleiter eingestuft.
Das hat die m˛gliche Bewertung nach
unten gedrˇckt‘‘, erklärt Bˇchele. In
Finanzkreisen war damals von einem
angestrebten B˛rsenwert von
2,5Mrd. bis 3Mrd. Euro die Rede.
Stumpf will demnach 25% bis 30%
des Kapitals umplatzieren lassen
(vgl. BZ vom 25.9.2018).
Exyte habe angesichts gut laufen-

der Geschäfte keine Notwendigkeit
gesehen, unter diesen Bedingungen
an die B˛rse zu gehen. ,,Wir warten
ab, bis sich das Marktumfeld weiter
stabilisiert hat‘‘, so Bˇchele. Derzeit
seien sich Analysten noch uneinig, in
welchem Zeitraum der Halbleiter-
markt wieder deutlich anziehe.

Grundsätzlich k˛nne Exyte durch die
Vorbereitung im Herbst relativ kurz-
fristig loslegen. ,,Ich kann mir sehr
gut vorstellen, dass das noch 2019 ge-
schehen kann‘‘, so Bˇchele.
2018 kletterte der Konzernumsatz

um 48% auf 3,5Mrd. Euro. Die Auf-
tragseingänge erh˛hten sich um 35%
auf 4,4Mrd. Euro. Das operative Er-
gebnis (Ebit) stieg um 62% auf
170Mill. Euro und ˇbertraf damit die
Prognose. Die Umsatzrendite erh˛hte
sich von 4,4% auf 4,5%. Das Wachs-
tum kam ˇberwiegend aus Asien und
von Kunden aus der Halbleiterindu-
strie in der Sparte Advanced Techno-
logy Facilities (ATF). Während der
Umsatzanteil in Asien von 52% auf
56% stieg, war das US-Geschäft rˇck-
läufig. Der operative Verlust verrin-
gerte sich jedoch von 15Mill. auf
3Mill. Euro. ,,2018 lief ein Großauf-
trag in den USA planmäßig aus und
wir ben˛tigen ein bis zwei Jahre, um
einen solchen Auftrag durch mehrere
kleinere Projekte zu kompensieren‘‘,
so Bˇchele.
Während der Umsatz in der Sparte

ATF von 1,5Mrd. auf 2,8Mrd. Euro
stieg, sank er in der zweitgr˛ßten
Sparte Life Sciences&Chemicals
(LSC) von 365Mill. auf 328Mill. Eu-
ro. Die Rohertragsmargen gingen in
beiden Bereichen zurˇck, was Bˇ-
chele auf den veränderten Portfolio-
Mix zurˇckfˇhrt. Bei neuen Aufträgen
erhalte Exyte die Kosten und eine
Marge. Bei länger laufenden Projek-
ten gehe dies nach einem gewissen
Zeitraum meist auf einen Festpreis
ˇber. So geschehen bei einem im Fe-
bruar in Singapur gestarteten Auf-
trag. ,,Seit Oktober wurde das Projekt
auf einen Festpreis umgestellt, was
uns eine h˛here Marge erm˛glicht‘‘,
erklärt Bˇchele den Margenrˇckgang.
Derzeit habe Exyte ˇberwiegend
Großprojekte in den Bˇchern. Die Vi-
sibilität fˇr 2019 und 2020 sei daher
gut.
Fˇr das laufende Jahr geht er trotz

eines geplanten Umsatzanstiegs um
gut 5% von einer leicht sinkenden
Umsatzrendite aus. ,,Wir beginnen
2019 mit vielen Neuaufträgen. Das
wird unsere bereinigte Ebit-Marge
durch das Cost-Plus-Verfahren zu-
nächst etwas dämpfen‘‘, so Bˇchele.
Auch der Auftragseingang soll nach
dem Rekordwert im vergangenen
Jahr leicht sinken.
Seit Jahresbeginn durchläuft Exyte

unter demNamenUpside ein Effizien-
zprogramm, mit dem der strategische
Fokus auf drei Kernbereiche geschärft
werden soll. Neben Kunden aus der
Halbleiterindustrie (ATF) sowie der
Nahrungsmittel-, Chemie- oder Phar-
mabranche (LSC) hat Exyte in der
Sparte Data Center Cloud-Anbieter
als Kunden. ,,Das Programm ist zu-
nächst auf drei bis fˇnf Jahre ausge-
legt‘‘, so Bˇchele. In dem Zeitraum
soll der Umsatz auf 5Mrd. Euro und
die bereinigte Umsatzrendite auf 5%
steigen.
Im Rahmen von Upside will Exyte

auch zukaufen und beschäftigt sich
Bˇchele zufolge derzeit mit einer Rei-
he m˛glicher Akquisitionsziele. Ein
Zukauf mˇsse das bestehende Ge-
schäft ergänzen und zwei Jahre nach
dem Closing komplett damit ver-
schmolzen sein. ,,Es wird sich also
eher um kleine Zukäufe im mittleren
zweistelligen Millionenbereich han-
deln‘‘, so Bˇchele.
Auch das Geschäft in Asien soll wei-

ter wachsen. Dort investiere die Halb-
leiterindustrie nach wie vor am stärk-
sten. Bisher erkenne er bei Kunden
keine Anzeichen, dass der Handels-
streit zwischen den USA und China
sie zu strategischen Änderungen ver-
anlasse. Sollte sich das ändern, sei
Exyte flexibel aufgestellt, um reagie-
ren zu k˛nnen. ,,Sollten sich Kunden
dafˇr entscheiden, kˇnftig in einer
anderen Region zu investieren, dann
werden wir natˇrlich auch dort fˇr
sie bauen‘‘, so Bˇchele.
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