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Linde in ZAhLen

linde in Zahlen 2014 2013 Veränderung

aktie      

Schlusskurs € 154,20 152,05 1,4 %
Höchstkurs  € 157,30 153,90 2,2 %
Tiefstkurs  € 139,15 128,60 8,2 %
Marktkapitalisierung	(zum	Jahresschlusskurs)	 Mio. € 28.625 28.219 1,4 %

Ergebnis	je	Aktie	–	unverwässert	 € 5,94 7,10 –16,3	%
Ergebnis	je	Aktie	–	unverwässert	(vor	Sondereinflüssen)	 € 7,13 7,10 0,4 %
Anzahl	ausstehender	Aktien	zum	31.12. tsd. Stück 185.638 185.588 0,0 %

Konzern      
Umsatz  Mio. € 17.047 16.655 2,4 %
Operatives Ergebnis1  Mio. € 3.920 3.966 –1,2	%
Operative Marge % 23,0 23,8 –80	bp2
EBIT	(Ergebnis	vor	Steuern	und	Zinsen) Mio. € 1.885 2.171 –13,2	%
EBIT	(vor	Sondereinflüssen) Mio. € 2.180 2.171 0,4 %
Ergebnis nach Steuern  Mio. € 1.162 1.430 –18,7	%
Return	on	Capital	Employed	(vor	Sondereinflüssen)		 % 9,5 9,7 –20	bp2
Anzahl	der	Mitarbeiter	zum	31.12. 65.591 63.487 3,3 %

Gases Division    
Umsatz  Mio. € 13.982 13.971 0,1 %
Operatives Ergebnis1  Mio. € 3.835 3.846 – 0,3	%

Operative Marge % 27,4 27,5 –10	bp2

Engineering Division    

Umsatz  Mio. € 3.106 2.879 7,9 %

Operatives Ergebnis1  Mio. € 300 319 – 6,0	%

Operative Marge % 9,7 11,1 –140	bp2

1	EBIT	(vor	Sondereinflüssen)	bereinigt	um	Abschreibungen	auf	immaterielle	Vermögenswerte	und	Sachanlagen.
2 Basispunkte.

lI
n

D
E 

In
 Z

a
h

lE
n



1 Die neue RBU-Struktur ist am 15. Januar 2015 in Kraft getreten.

UnternehmenSprofiL

T H E  L I N D E  G R O U P 
The Linde Group hat im Geschäfts jahr 2014 einen  Umsatz von 17,047 Mrd. EUR erzielt und ist damit das größte 
 Gase- und  Engineering unternehmen der Welt. Mit rund 65.500 Mit arbeitern ist Linde in mehr als 100 Ländern 
vertreten. Die Strategie der Linde Group ist auf ertragsorientiertes und nachhaltiges Wachstum ausgerichtet. 
Der	gezielte	Ausbau	des	internationalen	Geschäfts	mit	zukunftsweisenden	Produkten	und	Dienstleistungen	
steht	dabei	im	Mittelpunkt.	Linde	handelt	verantwortlich	gegenüber		Aktionären,	Geschäfts	partnern,	Mitar-
beitern,	der	Gesellschaft	und	der	Umwelt –	weltweit,	in	jedem	Geschäfts	bereich,	jeder	Region	und	an	jedem	
Standort. Linde entwickelt  Technologien und Produkte, die Kundennutzen mit einem Beitrag zur nachhaltigen 
Entwicklung verbinden.

O R G A n I S A T I O n	
Das	Unternehmen	ist	in	drei		Divisionen	aufgeteilt:		Gases	und		Engineering	(Kerndivisionen)	sowie	Sonstige	Akti-
vitäten	(Logistikdienstleister	Gist).	Die	größte		Division		Gases	gliedert	sich	innerhalb	der	drei	berichts	pflichtigen	
	Segmente	EMEA	(	Europa,	Mittlerer	Osten	und		Afrika),		Asien/Pazifik	sowie		Amerika	in	neun		Regional		Business	
	Units	(RBUs).	Darüber	hinaus	hat	Linde	für	die		Gases	Division	fünf	sogenannte		Global		Governance	Centres	(GGCs)	
eingerichtet, die zentral gesteuert werden und regionenübergreifend agieren: GGC  Merchant &  Packaged  Gases 
(Flüssig-	und	Flaschen	gase),	GGC	Electronics	(Elektronik	gase),	GGC	Healthcare,	GGC	Operations	und	GGC	Deliver.	
Um die sich bietenden Geschäftschancen noch besser erschließen zu können, hat das Unternehmen zudem die 
konzernweit tätige Funktion Opportunity & Project Development gebildet.1

G A S E S 	 D I V I S I O n
Die Linde Group nimmt im internationalen  Gasemarkt eine weltweit führende Position ein. Das Unternehmen 
bietet eine breite Palette an Druck- und Flüssig gasen sowie  Chemikalien und ist damit ein wichtiger und ver-
lässlicher Partner für unterschiedlichste  Industrien.  Gase von Linde werden beispielsweise im Energie sektor, in 
der Stahl produktion, der Chemie verarbeitung, dem Umwelt schutz, dem Schweißen sowie in der Lebensmittel-
verarbeitung, der Glasproduktion und der Elektronik eingesetzt. Darüber hinaus baut das Unternehmen die 
Sparte Healthcare, das Geschäft mit medizinischen  Gasen und Dienstleistungen, konsequent aus und ist zudem 
in der Weiterentwicklung der umweltfreundlichen Wasserstofftechnologie weltweit führend.

E N G I N E E R I N G  D I V I S I O N
Die Engineering Division von Linde ist mit der Fokussierung auf die zukunftsträchtigen Marktbereiche Olefin-
anlagen, Erdgasanlagen, Luftzerlegungsanlagen sowie Wasserstoff- und Synthesegasanlagen weltweit erfolgreich. 
Im Unterschied zu fast allen Wettbewerbern kann das Unternehmen bei der Planung, der Projektierung und dem 
Bau von schlüsselfertigen Industrieanlagen auf eigenes, umfassendes verfahrenstechnisches Know-how zurück-
greifen.	Linde	Anlagen	werden	für	Projekte	in	den	verschiedensten	Bereichen	eingesetzt:	in	der	Petrochemie	
und der chemischen Industrie, bei Raffinerien und Düngemittelfabriken, für die Gewinnung von Luftgasen, zur 
Erzeugung von Wasserstoff und Synthesegasen, zur Erdgasbehandlung sowie für die phar mazeutische Industrie.
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die L inde WeLt

Linde	ist	mit	seinen		Gase-	und		Engineering-Aktivitäten	in	mehr	als	100 Ländern der Erde vertreten. Die  Gases  Division 
gliedert	sich	innerhalb	der		Segmente	EMEA	(	Europa,	Mittlerer	Osten	und		Afrika),		Asien/Pazifik	sowie		Amerika	
in	neun		Regional		Business		Units	(RBUs)1. Mit dieser Struktur ist Linde bestens positioniert, um die lokalen und 
regio nalen Marktgegebenheiten im  Gasegeschäft zu berücksichtigen und die jeweiligen Kundenanforderungen im 
 Gasegeschäft effizient erfüllen zu können. Die  Engineering Division ist mit ihren Produktbereichen  Olefinanlagen, 
 Erdgasanlagen, Luft zerlegungsanlagen sowie Wasserstoff- und Synthese gasanlagen weltweit tätig.
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	AMERIKA	 	EMEA	 	ASIEn/PAZIFIK	 	REGIOn	OHnE	LInDE	GASEGESCHäFT

KUndenSegmente der gASeS diviS ion

1 Die neue RBU-Struktur ist am 15. Januar 2015 in Kraft getreten.
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PASSIOn	TO	ExCEL.
Mit Leidenschaft Herausragendes leisten.

InnOVATInG	FOR	CUSTOMERS.
Innovationen für unsere Kunden schaffen.

EMPOWERING PEOPLE.
Uns gegenseitig fördern und fordern,  

bestärken und vertrauen.

THRIVING THROUGH DIVERSIT y.
Erfolg durch Vielfalt.

Wir werden das weltweit  
führende Gase- und Engineeringunternehmen  

sein, dessen Mitarbeiter höchste  
Wertschätzung genießen und das innovative  

Lösungen bietet, die die Welt verändern.

UnSere viS ion

UnSere UnternehmenSWerte
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ÜBer dieSen BeriCht

L A G E B E R I C H T E R S T A T T U n G
Der	vorliegende	Lagebericht	wurde	nach	den	Grundsätzen	der	Deutschen	Rechnungs	legungsstandards	DRS 20 
und DRS 17 aufgestellt. DRS 20 regelt die Lageberichterstattung für  deutsche kapitalmarktorientierte Mut-
terunternehmen, die nach § 315a HGB verpflichtet sind, einen Konzern lagebericht gemäß § 315 aufzustellen. 
DRS 17 regelt die Berichterstattung über die Vergütung der Organmitglieder von Konzernen. Linde orientiert 
sich außerdem an dem von der „Regierungskommission Deutscher  Corporate  Governance  Kodex“ vorgelegten 
Deutschen  Corporate  Governance  Kodex in seiner jeweils aktuellen Fassung. Der Linde Konzern lagebericht wurde 
gemäß § 315	Abs.	3 HGB in Verbindung mit § 298	Abs.	3	HGB	mit	dem	Lagebericht	der	Linde	AG	zusammengefasst.	
Der Lagebericht wird daher im Folgenden zusammengefasster Lagebericht genannt. Der Jahres abschluss der 
Linde	AG,	der	nach	den	Vorschriften	des	HGB	aufgestellt	wird,	und	der	zusammengefasste	Lagebericht	werden	
zeitgleich beim elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht. Die im Folgenden bereitgestellten Informationen 
gelten,	soweit	nicht	anders	vermerkt,	für	den	Linde	Konzern	sowie	für	die	Linde	AG	gemeinsam.	Kapitel,	die	
lediglich	Informationen	zur	Linde	AG	enthalten,	sind	als	solche	gekennzeichnet.

K O n Z E R n A B S C H L U S S 	 U n D 	 K O n Z E R n A n H A n G
Der	Konzern	abschluss	der	Linde		Aktiengesellschaft	zum	31. Dezember 2014 wurde in Übereinstimmung mit den 
	International	Financial		Reporting		Standards	(IFRS)	des		International	Accounting		Standards	Board	(IASB)	aufgestellt,	
wie sie gemäß der Verordnung Nr. 1606/2002	des	Europäischen	Parlaments	und	des		Rates	über	die	Anwendung	
internationaler Rechnungs legungsstandards in der Europäischen Union anzuwenden sind.

P R Ü F U N G 
Die	KPMG	AG	Wirtschaftsprüfungsgesellschaft	hat	den	nach	IFRS-Grundsätzen	aufgestellten	Konzern	abschluss	
einschließlich des zusammengefassten Lageberichts zum 31. Dezember 2014 geprüft. Der uneingeschränkte 
Bestätigungsvermerk findet sich auf den SE ITEN 265 B IS 266 .

n A C H H A L T I G K E I T S B E R I C H T E R S T A T T U n G
Nicht finanzielle Kennzahlen und qualitative Informationen zum Thema nachhaltiges Wirtschaften veröffentlicht 
Linde	im	Geschäftsbericht.	Der		Corporate		Responsibility	Bericht	(CR-Bericht)	ergänzt	die	Berichterstattung	
durch weitere Details. Dabei orientiert sich der Konzern an international anerkannten  Standards der Nachhaltig-
keitsberichterstattung,	wie	an	dem	Leitfaden	der		Global		Reporting	Initiative	(GRI)	sowie	an	den	Anforderungen	
des  Global Compact der Vereinten Nationen. Der Umfang der betriebswirtschaftlichen Prüfung nicht finan-
zieller Kennzahlen wurde im Vergleich zum Vorjahr erweitert. Der aktuelle CR-Bericht ist im Internet unter 
 W W W.  L I N D E  .  COM/ CR-B ER ICHT  verfügbar.

[ B E S T A n D T E I L 	 D E S 	 Z U S A M M E n G E F A S S T E n 	 L A G E B E R I C H T S ]
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„Uns er e  s tärk en  s tärk en“

Im Interview erläutert Dr. Wolfgang Büchele, 
der Vorsitzende des Vorstands der Linde AG, 
wie das Unternehmen auch in einem von 
hoher Volatilität und komplexität gepräg-
ten Umfeld seinem Führungsanspruch 
 gerecht werden und weiterhin nachhaltig 
und  profitabel wachsen will: mit starker 
kundenbindung, Fokus auf kernaktivitäten 
und konsequenter erschließung neuer 
 Geschäftschancen.

Dr. Wolfgang Büchele
Vorsitzender des Vorstands der Linde AG

Interview2
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Herr Dr. Büchele, sie stehen jetzt seit knapp einem Jahr an der spitze 
des Unternehmens –welchenEindruckhabenSievonLinde?

Was mich vom ersten tag an begeistert hat, sind unsere mit arbeiter. ihr engagement, ihre 
Kompetenz und ihre Leidenschaft für Linde sind außergewöhnlich. das habe ich in der 
form noch nicht erlebt. damit verbunden ist auch viel Stolz. Und ich darf an dieser Stelle 
hinzufügen – zu Recht. Denn das Unternehmen hat sich in den vergangenen zehn Jahren 
aus einer schwierigen Situation heraus entwickelt und ist zu einem echten  global player 
im  gase- und  engineering-geschäft geworden. Wir haben in sehr vielen Ländern, in de-
nen wir tätig sind, eine außerordentlich starke Marktposition. Für die Zukunft gilt, diese – 
unsere – Stärken zu stärken. Wir wollen unsere Position weiter ausbauen und den Markt 
vorantreiben.

WosetzenSiean?

generell gilt: Wir müssen sehr viel mehr als bislang die Kundenperspektive einnehmen 
und uns tagtäglich fragen, welchen konkreten Bedarf der Kunde hat. Und wie wir als 
Unternehmen darauf reagieren können. Welches Angebot können wir unseren Kunden 
machen? mit welchen produkten oder welchen dienstleistungen bieten wir ihnen einen 
Mehrwert, mit dem wir uns auch von unseren Wettbewerbern differenzieren – dies ist 
künftig die richtschnur für unser tun. Wir können uns dabei auf unsere Stärke als power-
house der innovation verlassen und werden den Linde-typischen erfindergeist noch mehr 
als bisher in kundenspezifische Lösungen und Applikationen umwandeln.

Diesen von Ihnen angemahnten Perspektivwechsel kannte man bislang 
eher vonUnternehmenauskonsumnahmenBereichen!

die andauernde technologische revolution im Zeitalter des mobilen internet, von Apps 
und Social media macht auch vor unserem klassischen B to B-geschäft nicht halt. denn 
zuallererst bieten diese Kommunikationskanäle den Kunden ungeahnte informationsmög-
lichkeiten und eine deutlich höhere transparenz bezüglich der produktangebote. Und 
dies auch noch sieben tage die Woche, 24 Stunden am tag. der Kunde emanzipiert sich, 
seine Anforderungen steigen. Auf diesen Wandel im Kundenverhalten müssen wir die 
richtige Antwort haben.

eines Ihrer Leitmotive ist das einer ständig lernenden Organisation.

genau. dieser stete Austausch mit dem Kunden, das Auseinandersetzen mit seinem Be-
darf und konkreten Wunsch führt dazu, dass wir als Unternehmen unsere Strukturen und 
prozesse einer ständigen Überprüfung unterziehen und gegebenenfalls anpassen müssen. 
es ist ein deutlicher Unterschied, ob wir unserem Kunden vorschreiben, was er bei uns 
kaufen soll oder wir ihm das produkt verkaufen, das er wirklich nachfragt. dabei muss es 
immer darum gehen, wie wir die Kundenanforderungen am schnellsten und besten be-
dienen und bei unseren Kunden einen mehrwert generieren können. oder, noch besser: 
dass wir die Kundenwünsche erfüllen, bevor sie überhaupt geäußert wurden.

Interview4



Herr Büchele, sie haben im vergangenen Herbst das erreichen Ihrer 
FinanzzieleumeinJahrverschoben.Warum?

die weltweite  industrieproduktion hatte sich seit der definition der Ziele deutlich ver-
langsamt, und das Umfeld ist insgesamt von hoher Unsicherheit geprägt – etwa aufgrund 
geopolitischer Krisen, signifikanter Währungskursveränderungen und des stark gesun-
kenen Ölpreises. im vorstand haben wir diese rahmenbedingungen intensiv diskutiert 
und kamen dabei zu dem Schluss, dass wir uns auch weiterhin auf volatilität, Unsicherheit, 
Komplexität und Unübersichtlichkeit einstellen müssen. inzwischen haben viele Unter-
nehmen aus der Chemieindustrie ihre prognosen zurückgenommen.

WiesehenSiedieweitereEntwicklungderGeschäftsfelder?

Zunächst einmal werden wir unsere Kräfte bündeln und uns noch gezielter auf die Berei-
che fokussieren, die den größten Wertbeitrag liefern.

HabenSiehierbestimmteGeschäftsfelderimBlick?

Wir wollen vor allem unser Kerngeschäft weiter stärken, insbesondere den Bereich 
flaschen gase.

WarumistdasFlaschengasegeschäftsowichtigfürLinde?

ganz einfach: in diesem produktbereich erwirtschaften wir mehr als 50 prozent unseres 
ertrags. hier liegt also ein wesentlicher hebel für die profitabilität des gesamten Unter-
nehmens. Zudem sehen wir dort solides Wachstum in den kommenden Jahren: Dieser 
produktbereich wird insbesondere durch die fortschreitende industrialisierung in den 
aufstrebenden volks wirtschaften gestützt. nicht zuletzt deshalb werden wir diesem ge-
schäft zukünftig eine noch größere Aufmerksamkeit widmen.

SiesprachenvonstarkenMarktpositionen –diesealleinesagennochwenig
über die Zukunftsfähigkeit und Widerstandsfähigkeit eines Unternehmens aus …

Im  Gasegeschäft spielt dies aber eine entscheidende Rolle. Und was die Zukunft angeht – 
auch hier sprechen wichtige trends für unser geschäftsmodell.

ZumBeispiel?

etwa im Bereich on-site, bei der vor- ort- versorgung von großkunden. hier geht die ent-
wicklung verstärkt zum outsourcing von  Anlagen, das kommt uns entgegen. oder bei 
flüssig gasen: in diesem  Segment profitieren wir davon, dass vor allem in den Wachstums-
regionen industrielle prozesse zunehmend durch höherwertige  technologien ersetzt 
werden. diese potenziale werden wir mit innovativen, maßgeschneiderten Anwendungen 
weiter erschließen.

Stärken ausbauen5



WieschätzenSiediePerspektivenimHealthcare-Marktein?

Schauen Sie sich einfach die demografische entwicklung an. die Weltbevölkerung wächst 
und sie wird älter. gleichzeitig steigt die Zahl von chronisch kranken patienten, die 
 versorgung und pflege benötigen. mit unseren medizinischen  gasen und den entspre-
chenden Serviceleistungen für die Behandlung von Atemwegserkrankungen treffen wir 
nicht nur auf eine hohe nachfrage. viel wichtiger: mit unseren Angeboten helfen wir den 
Betroffenen und steigern ihre Lebensqualität beträchtlich.

Welche rolle spielt das  engineering-Geschäft für die künftige 
Entwicklung von Linde?

eine bedeutende. es bestehen vielfältige Synergien zwischen unserem  gase- und unse-
rem  engineering-geschäft, die wir künftig noch effizienter heben werden. das gilt nicht 
nur für den on-site-Bereich, sondern insgesamt für integrierte  gaseprojekte. mit unserer 
 engineering-Kompetenz können wir hier zusätzliches  gasegeschäft erschließen.

StehtLindealsoauchweiterhinvoreinererfolgreichenZukunft?

Wir sind gewappnet. mit der beschriebenen Schärfung unserer strategischen Ausrichtung 
und der Weiterentwicklung unseres organisationsmodells werden wir unseren Weg des 
nachhaltigen und profitablen Wachstums konsequent weiter fortsetzen und die vielfäl-
tigen geschäftschancen, die sich uns bieten, sehr effizient nutzen. Wir haben mit diesem 
programm, in dessen mittelpunkt der Kunde steht, bereits im vergangenen herbst be-
gonnen und sind zuversichtlich, dass wir die damit verbundenen maßnahmen bis zum 
ende des laufenden geschäfts jahres umgesetzt haben. meine vorstandskollegen und ich 
sind davon überzeugt: damit schaffen wir beste voraussetzungen, um Linde zum leis-
tungsfähigsten Unternehmen unserer  industrie zu machen, zur unangefochtenen nummer 
eins der Branche. Wir werden für eine ausgeprägte Kundenorientierung, hohe verläss-
lichkeit und umfassende Kompetenz stehen – damit können wir unseren Stakeholdern 
den größten mehrwert bieten.

Interview6



Das On-site-Geschäft, die Vor- Ort- Versorgung von Großkunden aus Gaseproduktionsanlagen, 
bildet das kernstück des integrierten Geschäftsmodells von Linde. Das Unternehmen verfügt 
nicht nur über die erforderliche  engineering-expertise, um eine  Anlage kosteneffizient und 
auf die individuellen kundenanforderungen abgestimmt zu errichten. Linde besitzt darüber 
hinaus alle kompetenzen, um die entsprechende  Anlage langfristig verlässlich zu betreiben. 
Dazu zählt auch die präzise steuerung der Produktion.

Der Produktbereich On-site ist ein Wachstumsmarkt, weil die kunden aus der Chemie-, stahl- 
oder Mineralölindustrie ihre  Gase versorgung zunehmend outsourcen.

ein aktuelles Beispiel für diese entwicklung ist ein Projekt in Finnland: Im Auftrag von neste 
Oil baut Linde am standort Porvoo eine neue Wasserstoffanlage für die dortige  raffinerie. 
Linde verknüpft dabei die Wasserstoff- technologie führerschaft seiner  engineering Division 
mit der erfahrung der  Gases Division als  Anlagenbetreiber.

integriertes 
 geschäftsmodell

O N -S I T E
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Per F ek t e s  ZUsAMMensP I e L

Je nach geografischer Lage und spezifischen 
standortbedingungen sind On-site- Projekte 
mit besonderen Herausforderungen für die 
beteiligten Unternehmen verknüpft. 
Wer –wieLinde –denBauund denBetrieb
einer  Anlage aus einer Hand bieten kann 
und darüber hinaus über einschlägige Vor- 
Ort-erfahrung ver fügt, hat deutliche Wett-
bewerbsvorteile.

Jukka keyrilainen, Development Manager von neste 
Oil (rechts), und Jan Heinrich,  Business Development 
Manager im Bereich On-site bei Linde (links),  
in Porvoo (Finnland).

Integriertes Geschäftsmodell8



Die neue Wasserstoffanlage basiert auf einem 
besonders energieeffizienten konzept, das 
die CO2-emissionen nochmals deutlich reduziert.
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die Anforderungen an die Leistungsfähigkeit der neuen 
Wasserstoffanlage, die Linde am  raffineriestandort porvoo 
(finnland) im Auftrag von neste oil errichtet, waren von 
Anfang an hoch. „ erdgas, der Ausgangsstoff für die erzeu-
gung von Wasserstoff, ist in dieser region relativ teuer“, 
erklärt Jan Heinrich,  Business Development Manager im 
Bereich on-site bei Linde. „deshalb mussten wir ein be-
sonders energieeffizientes  Anlagenkonzept entwickeln, um 
wettbewerbsfähige Produktionskosten gewährleisten zu 
können.“ Die Linde Ingenieure lösten die Aufgabe, indem 
sie das Verfahren der Wärmerückgewinnung weiter opti-
miert haben. „durch die integrierte nutzung der prozess-
wärme konnten wir die Wärmerückgewinnung hier so weit 
maximieren wie in keiner anderen  Anlage bisher“, sagt 
heinrich. positiver nebeneffekt für die Umwelt: die neue 
 Anlage verursacht deutlich geringere Co2-emissionen als 
herkömmliche Wasserstoffanlagen.

das on-site-projekt in porvoo ist auch ein paradebeispiel 
für die Bedeutung einer engen Abstimmung zwischen Auf-
traggeber und Auftragnehmer. „da die  Anlage innerhalb 
des  Raffineriegeländes gebaut und betrieben wird, hat 
Sicherheit höchste priorität“, erläutert Linde manager 
Heinrich. „Um diese zu gewährleisten, müssen alle Schnitt
stellen reibungslos funktionieren. in der Zusammenarbeit 
mit neste oil ist dies ausnahmslos der fall.“ im rahmen 
der Kooperation kann Linde auch auf die einrichtungen am 
Standort zurückgreifen, wie beispielsweise die Werksfeu-
erwehr oder den Sicherheitsdienst. Zudem bezieht Linde 
Betriebsstoffe wie Strom, Wasser, Stickstoff und Kühlwas-
ser von der  raffinerie.

darüber hinaus profitiert das Unternehmen in porvoo auch 
von eigenen Synergien: Linde betreibt nur zwei Kilometer 
entfernt bereits eine Luft zerlegungsanlage und am Stand-
ort selbst eine Co2- Anlage. Linde kann also zur Steuerung 
der neuen Wasserstoffanlage auf die fachliche expertise 
der bestehenden Betriebsteams bauen und den Kontroll-
raum vor  ort nutzen.

dass porvoo für Linde kein neuland ist, bietet viele vor-
teile. So sind die experten des Unternehmens etwa mit 
den klimatischen Bedingungen an der Südküste finn-
lands bestens vertraut. „Wir haben die neue  Anlage so 
ausgerichtet, dass sie auch bei temperaturen bis zu mi-
nus 40 grad Celsius zuverlässig produzieren kann“, sagt 
Jan Heinrich. Linde kommt damit einer weiteren wichtigen 
Kundenanforderung nach: der verfügbarkeit der  Anlage. 

„Langfristig verlässlich und stets mit der richtigen menge 
an Wasserstoff versorgt zu werden, ist essentiell für die 
 raffinerie.“ neste oil nutzt den Wasserstoff vor allem zur 
entschwefelung von Kraftstoffen.

die neue  Anlage in porvoo ist in jeder hinsicht ein gemein-
schaftsprojekt der  gases division und der  engineering di-
vision von Linde. Während der  engineering-Bereich für die 
schlüsselfertige errichtung zuständig ist, wird die skandi-
navische  gasegesellschaft des Unternehmens den Betrieb 
übernehmen. die rohrleitungsverbindung zur  raffinerie 
wird durch neste oil gebaut.

die enge Zusammenarbeit und der gemeinsame Kunden-
auftritt der beiden großen Unternehmensbereiche von 
Linde ist ein Schlüssel zum erfolg. „Wir haben die erfah-
rungen, die wir im  gasegeschäft beim Betrieb von Wasser-
stoffanlagen über Jahrzehnte weltweit gesammelt haben, 
in das design der  Anlage in porvoo einfließen lassen“, 
erklärt heinrich.

diese Kompetenzen überzeugen auch Kunden wie neste 
oil. „die Kooperation mit Linde erhöht die effizienz unserer 
Wasserstoffproduktion erheblich“, sagt matti Lievonen, 
der vorstandsvorsitzende des finnischen mineralöl- und 
vertriebsunternehmens. „mit der neuen  Anlage werden 
wir sowohl unsere Wasserstoffkapazität als auch die Zu-
verlässigkeit und flexibilität der  raffinerie steigern. gleich-
zeitig können wir uns stärker auf unser Kerngeschäft und 
das Ziel einer sauberen mobilität konzentrieren.“ dieses 
Ziel ist den beiden partnern viel wert: die beiderseitigen 
 investitionen in das neue on-site-projekt belaufen sich 
auf insgesamt rund 100 mio. EUR.

„Wir haben unsere umfassenden  
erfahrungen beim Betrieb von Wasser-
stoffanlagen in das Design der  
Anlage in Porvoo einfließen lassen.“

Jan Heinrich,  
Business Development Manager  
im Bereich On-site bei Linde

Integriertes Geschäftsmodell10



1 Mit der neuen  Anlage steigert  neste 
Oil die Wasserstoff kapazität am 
 raffineriestandort Porvoo deutlich.

2 Der erfolg des On-site-Projekts in 
Porvoo beruht insbesondere auf der 
engen Abstimmung zwischen neste 
Oil und Linde.

3 Jukka keyrilainen und Jan  Heinrich 
begutachten das komplexe rohr-
leitungssystem auf dem weit läufigen 
Gelände der  raffinerie.

1

3

2
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On-s I t e -AnL AGen ,  

D I e  IM  J AHr  2014  F ert IGGe ste L Lt 
UnD  In  Be tr I eB  

GenOMMen  WUrDen .

LUF t ZerL eGUnGsAnL AGe
Kaluga (russland)

LUF t ZerL eGUnGsAnL AGe
dscherschinsk (russland)

LUF t ZerL eGUnGsAnL AGe
temirtau (Kasachstan)

LUF t ZErL EGUnGS -  Und
DrUCk  ADsOrPt IOnsAnL AGe

guayaquil (ecuador)

WAsserstOFF -  
UnD  syntHe seGA sAnL AGe

Singapur

WAsserstOFFAnL AGe
Jilin (China)

WAsserstOFF -  
UnD  syntHe seGA sAnL AGe

Caojing (China)

LUF t ZerL eGUnGsAnL AGe
Suzhou (China)

syntHe seGA sAnL AGe
ploiesti (rumänien)

LUF t ZerL eGUnGsAnL AGe
mo i rana (norwegen)

LUF t ZerL eGUnGsAnL AGe
glenbrook (neuseeland)

LUF t ZerL eGUnGsAnL AGe
teesside (england)

LUF t ZerL eGUnGsAnL AGe
rourkela (indien)

We I t ere  On -s I t e -PrO J ek te

neben der Wasserstoffanlage in porvoo 
hat Linde im geschäfts jahr 2014 weitere 
on-site-projekte für sich entscheiden 
können.

im  februar hatte Linde mit nynas AB, 
einem der Weltmarktführer für naph-
thenische Spezialöle (nSps) und Bitu-
men, einen langfristigen vertrag zur 
on-site- versorgung mit Wasserstoff 
am nynas- raffineriestandort hamburg 
unterzeichnet. Zu diesem Zweck wird 
die  engineering division des Linde 
Konzerns eine neue dampfreformer-
anlage errichten; die damit verbunde-
nen  investitionen der  gases division 
belaufen sich auf rund 30 mio. EUR.

im dritten Quartal schloss Linde mit 
dem Stahlkonzern Arcelormittal ei-
nen langfristigen vertrag zur Sauer-

stoff- und Stickstoffversorgung des 
Arcelormittal-Werks am Standort ei-
senhüttenstadt ( deutschland). die 
vereinbarung umfasst neben der ver-
längerung eines bestehenden versor-
gungsvertrages auch den Bau einer 
neuen Luft zerlegungsanlage. das 
 investitionsvolumen beträgt rund 
85 mio. EUR. die  engineering division 
von Linde verantwortet die errichtung 
der  Anlage, die auch flüssigprodukte 
für den regionalen markt bereitstellen 
wird. mit diesem projekt stärkt Linde 
seine marktposition im Bereich der 
Sauerstoffversorgung für den Stahl-
sektor weiter.

Integriertes Geschäftsmodell12



enge 
 Kunden orientierung

F L A SCHEn - 	UnD 	 F LÜSS IGGASE

rund 2 Millionen kunden, überwiegend kleine und mittelgroße Abnehmer, aus den unter-
schiedlichsten Branchen beliefert Linde weltweit mit Flaschen gasen. Das  Wachstum in diesem 
Produktbereich ist eng verknüpft mit der entwicklung der Industrieproduktion. Getrieben 
wird die nachfrage zudem von dem jeweiligen Anwendungs-know-how der Unternehmen. Linde 
verfügt hier über eine herausragende expertise und ein Portfolio mit mehreren hundert 
Produkten für die verschiedensten einsatzzwecke. etwa 40ProzentseinesUmsatzesim Flaschen-
gasegeschäft erwirtschaftet das Unternehmen mit Lösungen, die exakt auf die individuellen 
kundenanforderungen ausgerichtet sind. Dazu zählen auch spezialgase.

Diese umfassende kompetenz, die durch ein flexibles und hochmodernes netz von Füllstationen 
ergänzt wird, bietet Linde beispielsweise einem Unternehmen wie  kennametal stellite 
(koblenz, Deutschland),  einem der führenden Hersteller von verschleißfesten Produkten.

Stärken ausbauen13



Jasmin Lang, Projektleiterin bei kennametal stellite, 
besichtigt die neuen einrichtungen zur Gaseversorgung 
auf dem Betriebsgelände in koblenz ( Deutschland). 
An Ihrer seite: die Linde Mit arbeiter Harry Bentz 
(links, Vertrieb/Anwendungstechnik)undWalter Gelhard 
(rechts, Gebietsmanager Vertrieb).

„ MeHr  A L s  MOL ekü L e “

Die kennametal stellite GmbH zählt zu den 
weltweit führenden Herstellern und Liefe-
ranten für Verschleißschutzlösungen. Für 
ihre vielfältigen Prozesse in den Bereichen 
Beschichtung, Guss, schweißen, Umformung 
undZerspanungbeziehtdas traditions-
unternehmen eine ganze Bandbreite unter-
schiedlicher Flaschen- und Flüssig gase von 
Linde. Marco Müllender, teamleiter einkauf, 
erklärt im Interview, warum Linde für sein 
Unternehmen aber noch weit mehr ist als 
ein reiner  Gaselieferant.

Enge Kundenorientierung14



einschmelzen der mittels Flammspritzen aufgebrachten 
schutzschicht. Dabei wird das aufgebrachte Pulver mit 
dem Grundwerkstoff verbunden.
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Für Marco Müllender (rechts), teamleiter einkauf bei 
kennametal stellite, sind die Faktoren Arbeitssicherheit 
und kontinuierliche Prozessoptimierung entscheidend.

Ist der Bedarf groß genug, errichtet Linde auf dem 
kundengelände tanks, wie hier beispielsweise für 
das GasEthen.

Bestimmte  Gase liefert Linde in Flaschenbündeln 
an seinenKundenKennametalStellite.

KennametalStelliteverwendetverschiedene thermische 
spritzverfahren zum verschleißfesten Beschichten von 
unterschiedlichen Grundwerkstoffen.

Enge Kundenorientierung16



Interview mit Marco Müllender,  
teamleiter einkauf,  
kennametal stellite GmbH, koblenz

Herr Müllender, sie beziehen von Linde unter 
anderem Acetylen, stickstoff, sauerstoff, Argon, 
ethen, Helium und Wasserstoff. Welches  Gas ist 
fürIhrUnternehmenamwichtigsten?

Bei unseren technisch höchst anspruchsvollen Anwendun-
gen kommt es nicht auf ein einzelnes  gas an, sondern stets 
auf das richtige Zusammenspiel mehrerer  gase. dabei ist 
es vor allem wichtig, dass es sich um reine  gase handelt. 
nur so können wir den hohen Qualitätsanforderungen, 
die sowohl für unsere produkte wie für unsere prozesse 
gelten, entsprechen. diese Aspekte werden auch bei der 
rezertifizierung unseres Standorts berücksichtigt.

Für welche Produktionsprozesse genau setzen sie 
dieGaseein?

Beispielsweise für das plasma-pulver-Auftragsschweißen 
oder das hochgeschwindigkeitsflammspritzen. für diese 
Anwendungen haben sich mit Linde und  Kennametal  Stellite 
zwei auf Qualität und Leistung fokussierte partner gefunden.

An welche  Industrien und Märkte richten sich Ihre 
Produkte?

Wir liefern hochwertige produkte für insgesamt 22 ver-
schiedene  industrien. Zu unseren Kunden zählen weltweit 
tätige Unternehmen aus den Bereichen energieerzeugung, 
Automobilbau oder der erdöl- und  erdgasverarbeitung.

Was ist das Besondere an der Zusammenarbeit 
mit Linde?

Linde ist für uns weit mehr als ein  gaselieferant. das Un-
ternehmen bietet mehr als moleküle. Linde ist für uns 
insbesondere in den Bereichen Arbeitssicherheit und 
prozessoptimierung ein wichtiger Systempartner, wie wir 
etwa bei der errichtung der zentralen  gase versorgung 
auf unserem Außengelände gesehen haben. dadurch ist 
es uns gelungen, potenzielle gefahrenquellen aus dem 
produktionsbereich hinauszuverlagern und die Sicherheit 
für die mit arbeiter in unserer Schweißerei zu erhöhen. 
die  versorgung wird über teils unterirdische, teils in der 
halle verlegte rohrleitungssysteme für jeden Arbeitsbe-
reich separat regelbar gewährleistet. diese verbesserung 
der Arbeitssicherheit wird durch die Linde flammüberwa-
chung komplettiert, die zum einen das Abschalten der 
 versorgung regelt, sobald die flamme erlischt, und zum 
anderen ein sicheres Zünden ermöglicht. Zusätzlich wer-
den die Armaturen bei jedem Austausch der Bündel durch 
Linde mit arbeiter überprüft.

SiesprachenauchvonProzessoptimierung –
 welche Vorteile bietet hier die Partnerschaft 
mit Linde?

viele … Zum Beispiel hat ein gemeinsames projektteam 
einen dreiflammigen Brenner entwickelt, der es uns er-
möglicht, Bauteile während des prozesses fortlaufend auf 
der richtigen temperatur zu halten und die Qualität der 
geforderten Beschichtung sicherzustellen. mit Unterstüt-
zung der Linde experten konnten wir diesen Arbeitsschritt 
wesentlich stabiler gestalten.

UndwieerfolgtdieeigentlicheGasebelieferung?

Auch hier ist Linde sehr innovativ und nutzt die techni-
schen möglichkeiten, wie etwa die datenfernübertragung 
für tankgase. damit konnten wir die  versorgungssicherheit 
noch weiter erhöhen. Zudem ist für uns eine gewisse fle-
xibilität wichtig. So haben wir jüngst durch die errichtung 
eines größeren Sauerstofftanks auf unserem gelände die 
logistische Abwicklung der Belieferung weiter verbessert.

nun sind technische  Gase für Ihr Unternehmen ja 
 lediglich ein Betriebsmittel von vielen …

… aber ein ganz wichtiges! ohne  gase könnten wir unsere 
prozesse nicht durchführen. gleichzeitig ist der Umgang 
mit technischen  gasen mit hohen Anforderungen an die 
Arbeits- und Umweltsicherheit verbunden. die entnah-
mestellen etwa müssen stets in einem einwandfreien 
Zustand sein.

AuchdazuträgtLindebei,oder?

Ja, wir haben mit Linde einen entsprechenden Service 
vertrag abgeschlossen, der die Wartung der gesamten 
Versorgungsanlage – beginnend an den Einspeisequellen, 
bis hin zur letzten entnahmestelle einschließlich der Si-
cherheitseinrichtungen – umfasst. Zu den Leistungen von 
Linde zählen auch jährliche grund- und Aufbauseminare 
für unsere mit arbeiter. So können wir die inspektion und 
Wartung der  Anlagen nach din 31051 gewährleisten und, 
noch viel wichtiger: Wir sorgen für die Sicherheit und ge-
sundheit unserer mit arbeiter.

Wiesiehtdasimdetailaus?

Linde erstellt beispielsweise gefährdungsbeurteilungen 
in Bezug auf die  gase und erarbeitet zusammen mit un-
seren experten Sicherheitskonzepte für verschiedene An-
wendungen. Zudem bringt sich Linde immer wieder als 
technischer partner in die verbesserung von bestehenden 
prozessen und die entwicklung neuer Abläufe ein. durch 
die gemeinsame expertise schaffen wir ein Arbeitsumfeld, 
das auch die stetig steigenden Anforderungen unserer 
Kunden an die produkte und die prozesssicherheit erfüllt. 
enge Kundenorientierung und größtmögliche Sicherheit 
für unsere Mit arbeiter – dies sind wesentliche Bestandteile 
der Unternehmensstrategie von Kennametal Stellite. Um 
diesen Anspruch nachhaltig erfüllen zu können, braucht 
man einen verlässlichen partner.
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Linde ist im geschäft mit flaschen- und 
flüssig gasen jeweils der weltweite 
marktführer. in beiden produktberei-
chen verfügt das Unternehmen über 

eine breit gefächerte Kunden basis 
aus unterschiedlichsten industriebe-
reichen. Linde bietet seinen Kunden ein 
umfassendes anwendungstechnisches 

Know-how. das Unternehmen entwi-
ckelt kontinuierlich neue Anwendun-
gen für seine  gase oder verfeinert und 
verbessert bestehende Applikationen.

Be IsPIeLe  FLüss IGGAse

CryOCLeAn™ 
oberflächenreinigung  
mit  trockeneis

LOtOx™
technologie zur Abscheidung  
von Stickoxiden

OxyMIx™ 
Sauerstoffinjektor für  
die Sauerstoffanreicherung

sOLVOx™
Sauerstoffanreicherung  
für Aquakulturen

reBOx™
oxyfuel-technologie  
zur erhitzung von Stahl

Be IsPIeLe  FLAsCHenGAse

L InDOFLAMM™ 
Spezialbrenner für das formieren, 
Schweißen und Löten

VArIGOn™
reduzierung der porosität  
von Schweißnähten

eCOCyL™ 
mobil verwendbare gase mischungen 
für die Analytik

MAPAx™ 
gaseanwendungen für die  
verpackung von Lebensmitteln
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MArk tFüHrer  M I t  Bre I t er  kUnDenBA s I s

nACHHALt IGe  kUnDenVOrte I L e  
DUrCH  InnOVAt I V e  GA se AnWenDUnGen

F Lüss IGGA se F L A sCHenGA se

 29 % verarbeitende industrie
 16 % Lebensmittel & getränke
 16 % metallurgie & glas
 12 % Chemie & energie

 11 % großhandel
 6 % Sonstiges
 5 % fachhandel
 5 % elektronik

 41 % verarbeitende industrie
 19 % fachhandel
 10 % Chemie & energie
 10 % Sonstiges

7 % Lebensmittel & getränke
6 % elektronik
4 % großhandel
3 % metallurgie & glas

5% 5%

6%

11%

12%

16%

16%

29%
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CHeM I e2 3
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Ze L L s tOF F  &  PAP I er

MetAL LUrG I e 5

r AFF Iner I e

He ALtHC Are

sPe Z IA LGA se 8
~40 % De s  

F Lüss IG -  UnD 
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3%

41%

19%

10%

10%

7%

6% 4%
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2014

UMsAtZVerte I LUnG 
nACH  Br AnCHen  

IM  Ge sCHäF ts JAHr 
2014
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innovative 
 versorgung

HEALTHCARE

Healthcare ist ein globaler Wachstumsmarkt, der durch die demografische entwicklung geprägt 
wird. Insbesondere der Bedarf für die  Versorgung, Betreuung und Pflege von Patienten mit 
chronischen Atemwegserkrankungen steigt stetig an. Auch die größere Bedeutung der Patien-
tenversorgung außerhalb des krankenhauses, die Vorteile der modernen Medizintechnik und 
derwachsendeWohlstand –insbesondereinAsien –tragenzueinerwachsendennachfrageauf 
dem Healthcare-Markt bei.

Als führendes  Gaseunternehmen in diesem  segment (respiratory Healthcare) bietet Linde 
Patienten ebenso wie ärzten und therapeuten Produkte und serviceleistungen, die weit über 
die Bereitstellung von medizinischen  Gasen hinausreichen. Das Unternehmen sorgt für die 
passende Behandlungsmethode, berät bei der Bedienung der technischen Geräte und hilft 
zudem bei Fragen rund um die themenfelder ernährung und Bewegung.

Linde setzt konsequent auf Innovationen, um sein Leistungsangebot im sinne der kunden 
schritt für schritt zu optimieren. Jüngstes Beispiel ist eine neuerung, welche die Handhabung 
und sicherheit mobiler sauerstoff-Druckgasflaschen weiter verbessert: LIV® IQ.

Stärken ausbauen19



LüCk en LOs e  L e I s tUnGen

Linde versorgt weltweit rund 20.000 kranken-
häuser und medizinische einrichtungen, wie 
beispielsweise das Baptist Hospital in Hongkong.

Linde Healthcare ist ein führender Anbieter im 
Bereich der integrierten Beatmungstherapien. 
Das Unternehmen kombiniert pharmazeutische 
Gase, medizinische Geräte, Dienstleistungen 
und die klinische Versorgung zu ganzheitli-
chen Lösungen, die dem Patienten zugute-
kommen. Produkte und Dienstleistungen von 
Linde begleiten Patienten in allen stadien 
derBehandlung –vomKrankenhausbisin
die eigenen vier Wände. Linde Healthcare ist 
in über 60 Ländern weltweit tätig.

Innovative Versorgung20



Linde bietet eine lückenlose und integrierte 
 Versorgung für Patienten mit Atemwegserkrankungen.
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Linde versorgt derzeit etwa 20.000 Krankenhäuser und 
medizinische einrichtungen mit medizinischen   gasen 
wie Sauerstoff und Lachgas sowie therapien, bei denen 
pharma zeutische   gase, medizinische geräte und entspre-
chende dienstleistungen kombiniert werden. das Unter-
nehmen stellt im rahmen seiner Qi- Services darüber hinaus 
ein umfassendes Angebot an dienstleistungen für einen 
sicheren und effizienten Umgang mit medizinischen   gasen 
im Krankenhaus bereit.

remeo®, das innovative pflegekonzept von Linde health-
care, wurde speziell für langzeitbeatmete patienten konzi-
piert, die, aus dem Krankenhaus kommend, auf ein Leben 
in den eigenen vier Wänden vorbereitet werden sollen. in 
den remeo®-Zentren arbeiten ausschließlich qualifizierte 
fachkräfte, und die hygienestandards sind genauso hoch 
wie im Krankenhaus. damit baut Linde den patienten eine 
Brücke zwischen dem Aufenthalt im Krankenhaus und der 
Betreuung im eigenen Zuhause. gleichzeitig entlastet das 
Unternehmen mit diesem intermediate Care-Angebot die 
Budgets der gesundheitssysteme.

mit homecare werden medizinische dienstleistungen rund 
um die Bereitstellung von medizinischen  gasen und die 
Behandlung von patienten mit Atemwegserkrankungen 
bezeichnet, die zu hause versorgt werden. Zum produkt-
portfolio von Linde zählen hier Beatmungstherapien wie 
die Sauerstofftherapie oder die Schlaftherapie. das Un-
ternehmen betreut weltweit rund 1,5 millionen homecare- 
patienten.

Auf der grundlage seiner größe und internationalen 
präsenz stärkt Linde im Bereich healthcare zunehmend 
seine Kostenführerschaft – etwa durch die Bündelung der 
globalen einkaufsaktivitäten. So ist das Unternehmen bei-
spielsweise der weltweit führende Abnehmer von Sauer-
stoffmasken und Sauerstoffkonzentratoren. verlässliche 
und kosteneffiziente Angebote werden auch zukünftig 
ein Wettbewerbsvorteil für Linde sein. das Unternehmen 
setzt dazu weiterhin auf einen übergreifenden Know-how-
transfer und die Adaption von Best practices in den ver-
schiedenen regionalen märkten.

Mit LIV® IQ bietet Linde ein innovatives konzept 
für die mobile  Versorgung mit sauerstoff.

Durch den einsatz von LIV® IQ spart das Pflege-
personal Zeit und kann sich noch besser um die 
Patienten kümmern.
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Geoffrey Lau, Verwaltungsdirektor,  
Hongkong Baptist Hospital.

„ D I e  AnGeBOt e  VOn  L I nDe  erHÖHen  D I e  s I CH erHe I t  
Für  D I e  PAt I en t en“

Geoffrey Lau, Manager einer großen Klinik in Hongkong, 
erklärt, worauf es bei der  versorgung mit medizinischen 
 gasen ankommt und warum Linde seit mehr als 30 Jahren 
partner seines Krankenhauses ist.

Herr Lau, bei der mobilen sauerstoffversorgung für 
Ihr krankenhaus haben sie sich für die Leistungen 
vonLindeentschieden.WaswarendieGründe?

Wir arbeiten mit Linde bereits seit mehr als 30 Jahren sehr 
vertrauensvoll zusammen. der Service ist stets kundenori-
entiert, einfach in der Anwendung und verlässlich. Zudem 
hat das Unternehmen innovative ideen und entwickelt 
sein Angebot kontinuierlich weiter.

HabenSiedafürBeispiele?

Wenn ich mir das ganze  management der gaseeinrich-
tungen, die gesamte Logistik, anschaue – hier hat sich in 
den vergangenen Jahren sehr viel getan. Linde entlastet 
uns in diesem Bereich deutlich, so dass wir uns auf unsere 
Kern aufgaben konzentrieren können. dies sind alles gute 
gründe, um eine bestehende partnerschaft fortzusetzen.

eine der jüngsten entwicklungen von Linde ist 
LIV® IQ, ein system für mobile sauerstoff-Druck-
gasflaschen. Welche Vorteile bietet das Produkt 
für SieindertäglichenArbeit?

durch Liv® iQ kennen wir zum Beispiel zu jedem Zeitpunkt 
den aktuellen füllstand in einer Sauerstoffflasche und 
wissen damit auch, wie lange der vorrat noch reicht. dies 
erleichtert uns das  management unserer flaschengase. 
damit gewinnt auch das pflegepersonal Zeit und kann 
sich noch besser um die patienten kümmern.

Das ist ja letztlich das entscheidende …

richtig. Außerdem dient der Liv® iQ mit dem integrierten 
Warnsystem auch noch der verbesserten Sicherheit des 
patienten. Sollte der Sauerstofffluss etwa blockiert sein, 
wird der mediziner durch einen optischen und akusti-
schen Alarm darauf aufmerksam gemacht. Und wenn der 
füllstand unter einen bestimmten Schwellenwert sinkt, 
erhält man ebenfalls Warnsignale.

Wie wirkt sich ein solch innovatives Produkt 
auf dieKostenineinemKrankenhausaus?

positiv. mit Liv® iQ können wir das management unserer Sau-
erstoffflaschengase viel kosteneffizienter als bisher gestalten.
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L I V®  IQ
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Sicherheit für die patienten und größt-
möglicher Komfort in der handhabung 
für das medizinische Personal – diese 
Anforderungen müssen healthcare- 
produkte erfüllen. mit Liv® iQ hat 
Linde seine Angebote im Bereich 
mobiler Sauerstoff-druckgasflaschen 
weiter optimiert. Bei dieser jüngsten 
innovation des Unternehmens im 
healthcare- Segment wurde erstmals 
das in das flaschenventil integrierte 
mechanische manometer durch einen 

LCd-Bildschirm mit digitaler Anzeige 
ersetzt und um wichtige funktionen 
erweitert. Liv® iQ gibt Auskunft über 
den aktuellen füllstand in der druck-
gasflasche und zeigt zudem an, wie 
lange der vorrat reicht. das System 
vergleicht zudem den Sauerstofffluss, 
der den patienten tatsächlich erreicht, 
mit dem jeweiligen voreingestellten 
Wert. Sollte der Sauerstofffluss blo-
ckiert sein, wird der mediziner durch 
einen optischen und akustischen 

Alarm gewarnt  – und kann entge-
genwirken. falls der Sauerstoffvorrat 
unter den definierten Schwellenwert 
sinkt, meldet dies Liv® iQ ebenfalls 
mit den entsprechenden Signalen. 
mit diesen neuerungen verbessert 
Linde die  versorgung der patienten 
und unterstützt den sicheren einsatz 
von mobilen druckgasflaschen im me-
dizinischen Alltag.

L I V® IQ   –  ErHöHtE  S I CHErHE I t dUrCH d IG I tA L I S I ErUnG
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neue energie
SHALE 	GA S

Im energiemarkt ist die Bedeutung von  erdgas in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen, 
insbesondere durch die erschließung der Vorkommen aus schiefergestein (shale  Gas). Mit 
 seinem integrierten Geschäftsmodell partizipiert Linde an dieser entwicklung in mehrfacher 
Weise. Das Unternehmen bedient die nachfrage nach  Anlagen, die das shale  Gas reinigen 
und aufbereiten. Zudem führt das vor allem in den UsA günstig verfügbare  erdgas zum Aufbau 
oder zur erweiterung von Chemie-Clustern. Diese Cluster wiederum haben einen hohen 
 Bedarf an sauerstoff und anderen  Industriegasen. ein Beispiel hierfür ist der Petro chemie-
standort La Porte (texas), an dem Linde die  Gase versorgung weiter ausbaut: Das Unternehmen 
errichtet dazu eine große Luft zerlegungsanlage und installiert einen neuen Vergaser-strang 
für den bestehenden synthese gas-komplex.

Unabhängig von diesem Projekt kann sich der in den vergangenen Monaten deutlich gefallene 
Ölpreis vorübergehend bremsend auf  Investitionen in Großvorhaben der petrochemischen 
und erdgasverarbeitenden  Industrie auswirken.
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C AnAL e  Gr AnDe

Petrochemische Industrie
La Porte (UsA)

Der Houston ship Channel ist nicht nur 
ein gewaltigerWarenumschlagplatz.der
Zufahrtskanal zum Hafen von Houston 
hat sichauchlängstzueinemderwelt-
weit bedeutendsten komplexe für die 
 petrochemische  Industrie entwickelt.  Linde 
unterstützt den weiteren Ausbau des 
standorts mit seiner engineering- expertise 
und  Investitionen in die  Gase versorgung.
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Linde ist der größte synthese gas-Anbieter in der 
region Houston (texas, UsA). Das Unternehmen 
vertraut dabei auf seine führende Verfahrenstechnik.
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Wer wissen will, welchen Schub die günstig verfügbare 
energie der Wirtschaft in nordamerika verleiht, sollte an 
den houston Ship Channel reisen. der über 80 Kilometer 
lange Zufahrtskanal zum hafen von houston (texas, USA) 
verbindet den golf von mexiko mit den Lagerplätzen im 
Südwesten der US-amerikanischen millionenstadt.

das hafengebiet erstreckt sich auf mehr als 40 Kilometern 
Länge und ist der größte Umschlagplatz für importgüter in 
den USA. Jahr für Jahr werden hier mehr als 200 millionen 
tonnen Waren von tausenden fracht- und Containerschif-
fen angelandet. dies macht houston zu einem Zentrum 
des internationalen  handels.

Am houston Ship Channel befindet sich auch der landes-
weit größte Petro chemiekomplex – es ist einer der bedeu-
tendsten der Welt. Zahlreiche international tätige Chemie-
unternehmen betreiben hier große produktionsstandorte, 
beispielsweise in La porte, Baytown oder deer park.

Linde ist seit Jahrzehnten in La Porte vertreten und hat 
seine dortigen  Anlagen stetig modernisiert und der wach-
senden Nachfrage entsprechend erweitert. Jüngster Schritt 
in dieser entwicklung ist der Bau einer neuen großen Luft-
zerlegungsanlage sowie eines neuen vergaserstrangs. Zu-
sätzlich wird das Unternehmen begleitende Ausrüstungen 
und infrastruktureinrichtungen bereitstellen. insgesamt 
investiert Linde rund 250 mio. USD in den Ausbau des Stand-
orts La porte. die inbetriebnahme der neuen  Anlagen soll 
im Jahr 2015 erfolgen.

„Linde ist der größte Synthese gas-Anbieter in dieser region“, 
erklärt tom Blades, mitglied des vorstands der Linde Ag 
und verantwortlich für das  Amerika-geschäft des Unter-
nehmens. „mit diesem erweiterungsprojekt können wir 
unsere Kunden an dem wichtigen petro chemiestandort La 
porte künftig noch besser versorgen. dieser  industriezweig 
ist insbesondere vor dem hintergrund der zunehmenden 
erschließung unkonventioneller  erdgasreserven in den 
USA wieder ein echter Wachstumsmarkt.“

die neue Luft zerlegungsanlage wird die größte von Linde 
in den USA betriebene ihrer Art sein. darüber hinaus ent-
steht mit der neuen vergasereinheit der weltweit größte 
erdgasbasierte Komplex zur erzeugung und Weiterverarbei-
tung von Synthese gas. Linde wird damit im raum houston 
über einen vollintegrierten Standort zur produktion von 
Luftgasen und Syngas-produkten verfügen.

die von der neuen Luft zerlegungsanlage erzeugten Luft-
gase Sauerstoff und Stickstoff werden für die vergasungs-
prozesse in den Syngas-einheiten benötigt. darin wird 
 Erdgas in Synthese gas – das vor allem Kohlenmonoxid, 
Wasserstoff und Kohlendioxid enthält – umgewandelt. Dar-
aus können dann beispielsweise methanol, nachgelagerte 
Chemieprodukte sowie treibstoffe gewonnen werden. So 
versorgt Linde unter anderem einen großkunden per rohr-
leitung mit Syngas-produkten. neben der neuen  Anlage 
betreibt Linde in La porte drei weitere einrichtungen zur 
Synthese gas-erzeugung, die alle mit der führenden Syn-
gas-verfahrenstechnik aus eigener entwicklung arbeiten.

1 Die Ingenieurinnen Chelsey Cabb (links) und robin 
Callaghan (rechts) überwachen den Baufortschritt der 
neuen Infrastruktureinrichtungen auf dem Betriebs-
gelände von Linde.

2 Linde investiert am standort La Porte (texas, UsA), 
rund 250 Mio. USD in den Ausbau seiner kapazitäten 
für Luftgase und synthese gas-Produkte.
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UsA

kOste t  e Ine  
M I L L IOn  BtU  AMer Ik An I -

sCHe s  erDGA s

M I t t e  2008

13 $
kOstet  e Ine  

M I L L IOn  BtU  AMer Ik An I -
sCHe s  erDGA s

AnFAnG  2014

4 $

sHALe  GA s -Be ZOGene  
AUF träGe ,  V erte I LUnG  
nACH  AnL AGent yPen

1,8 Mrd. $
erDGAsAnL AGen

WAsserstOFF -  UnD  
syntHe seGA sAnL AGen

300 Mio. $

PetrOCHeM I e AnL AGen
900 Mio. $

der titel des aktuellen World energy 
outlook der internationalen energie-
agentur ist programm. der report 
zeigt, wie sehr die US-industrie un ter-
neh men von den im Zuge des Schiefer-
gas-Booms extrem gefallenen energie-
preisen profitieren: mitte 2008 kostete 
eine million BtU ( British thermal  Unit) 
amerikanisches Erdgas – dies entspricht 
gut 26 Kubikmetern – noch 13 USD. An-
fang 2014 waren es gerade mal 4 USD 
Zum vergleich: in  europa beträgt der 
erdgaspreis etwa dreimal so viel.

die niedrigen energiepreise fördern 
die  investitionsbereitschaft der Unter-
nehmen in den USA – dies gilt auch 
für  deutsche firmen. So haben sich 
etwa die  Anlageninvestitionen der 
 deutschen Chemieindustrie in den USA 
innerhalb von drei Jahren auf mehr als 
3 mrd. EUR verdoppelt.

der trend zu einer erhöhten investi-
tionsbereitschaft dürfte die gesamte 
US-Wirtschaft weiter beleben: So er-
wartet die Unternehmensberatung 

McKinsey, dass bis zum Jahr 2020 rund 
1,7 millionen neue Arbeitsplätze entste-
hen, die direkt mit der Öl- und gasbran-
che zusammenhängen. Längst wirkt 
sich die erschließung von  erdgas und 
erdöl aus Schiefergestein auch auf das 
produzierende gewerbe aus und be-
schert den USA einen großen Anstieg 
der Beschäftigtenzahlen: Zwischen 
2010 und 2013 wurden insgesamt über 
eine halbe million neue Arbeitsplätze 
geschaffen – so viel wie seit 15 Jahren 
nicht mehr.

Seit 2010, als die erschließung von erd-
gas aus Schiefergestein (Shale  gas) be-
gann, hat Linde allein aus  nordamerika 
Aufträge in einem volumen von rund 

3 mrd. USD für die errichtung von Anla-
gen zur Aufbereitung, reinigung oder 
Weiterverarbeitung von Shale  gas er-
halten.

„MADe  In  AMer I C A ,  AGA In“

sHALe  GA s

GesAMt VOLUMen
3 Mrd. $ 
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emissionsfreie 
 mobilität

WASSERSTOFF

Wie lassen sich individuelle Mobilität und größtmöglicher klimaschutz am besten miteinander 
vereinbaren?ÜberHybridantriebe,mitBatteriefahrzeugenoderdurchdieBrennstoffzellen-
technikinVerbindungmitWasserstoff?JedesdieserKonzeptehatseineeigenenVorzüge,
aber nur eines verbindet eine große reichweite mit einer kurzen Betankungszeit und hoher 
Umweltverträglichkeit: die Wasserstofftechnologie.

Führende Automobilhersteller arbeiten seit Jahren intensiv an der serienfertigung von 
wasserstoffbetriebenenBrennstoffzellenfahrzeugen –jetztwerdensieerstmalsingrößerer
stückzahl auf den straßen zu sehen sein. Ihre  Versorgung gewährleistet Linde.

Das Unternehmen hat im sommer 2014 in Wien die weltweit erste kleinserienfertigung 
für WasserstofftankstelleninBetriebgenommenunddamitseineVorreiterrolleaufdiesem
 Gebiet erneut bestätigt.
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ähnlich wie Linde setzt sich auch das 
 japanische energie- und Gaseunternehmen 
Iwatani für den Aufbau einer Wasserstoff-
infrastruktur ein. Im Interview sprechen die 
Marketing Manager Hiroyuki kusaka und 
sadao yasumi über das wachsende Interesse 
der  Japaner an dem umweltfreundlichen 
energieträger und erklären, warum ihr Un-
ternehmen bei der tankstellentechnologie 
auf den ionischen Verdichter von Linde baut.

Hiroyuki kusaka und sadao yasumi, Marketing 
Manager bei Iwatani, im Anwendungstechnischen 
Zentrum von Linde in Wien (Österreich).

„WA ss er s tO F F  I s t  D er  näCHs t e  
LOG I s CH e  s CHr I t t “
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Der ionische kompressor, eine eigenentwicklung  
von Linde, ist das Hightech-Herzstück der Wasserstoff-
tankstellen des Unternehmens.
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Interview mit Hiroyuki kusaka, General 
Manager, Gas Marketing Development, 
und sadao yasumi, senior Manager, 
Gas Marketingdevelopment,Iwatani
 Corporation

Herr kusaka, Herr yasumi,  Japan ist bekannt dafür, 
neue  technologien sehr früh zu adaptieren. trifft 
dies auch auf die Wasserstoff- und Brennstoffzellen-
technologiezu?

hiroyuki Kusaka: Als produkt, das bei der Kohle-gasifizie-
rung entsteht, ist Wasserstoff in  Japan schon lange be-
kannt. neu ist der einsatz von Wasserstoff als Kraftstoff. 
iwatani setzt sich dafür ein, den menschen die vorteile 
dieses umweltfreundlichen energieträgers für die mobilität 
näherzubringen. Wir veranstalten hierzu beispielsweise öf-
fentliche diskussionsrunden oder wissenschaftliche Kurse.

Welche themen interessieren die teilnehmer 
am meisten?

hiroyuki Kusaka: der Bereich Sicherheit steht häufig im 
Blickpunkt. Wir erläutern dann, warum der Umgang mit 
Wasserstoff mindestens ebenso sicher ist wie der mit 
anderen Kraftstoffen. insgesamt ist das vertrauen in die 
Wasserstofftechnologie in  Japan deutlich gewachsen. 
dazu haben auch die erfolgreichen neuentwicklungen 
der Automobilhersteller beigetragen. Ähnliches gilt für 
die Brennstoffzellentechnologie. Übrigens: mehr als 
80.000 Haushalte in  Japan setzen bereits auf stationäre 
Brennstoffzellen, um ihre Wohnungen zu heizen.

Ganz grundsätzlich: Warum investiert Iwatani 
in die Wasserstoffmobilität?

Sadao Yasumi: historisch betrachtet bildete immer Lpg 
(Liquefied propane  gas = flüssiggas oder Autogas) die 
grundlage unseres geschäfts. Auf diesem fundament sind 
wir gewachsen, und damit haben wir auch eine wich-
tige rolle bei der Kraftstoffrevolution gespielt, die sich 
in  Japan in den 1950er Jahren vollzogen hat. Wenn Sie so 
wollen, ist Wasserstoff für unser Unternehmen jetzt der 
nächste logische Schritt in die Zukunft. Wir wollen auf 
dem Weg zu einer Wasserstoffgesellschaft einen Beitrag 
leisten, das ist ein wesentlicher Bestandteil unserer Un-
ternehmensphilosophie.

Wie weit ist  Japan beim Aufbau einer Wasserstoff-
infrastrukturfürdieMobilität?

Hiroyuki Kusaka: Es gibt in  Japan ähnliche Initiativen wie in 
 europa oder in den USA. ein Zusammenschluss aus 13 Unter-
nehmen – dazu zählen drei Autohersteller und auch Iwatani – 
setzt sich für den Aufbau einer Wasserstoff infrastruktur 
ein. die initiative wird durch das ministerium für Wirt-
schaft,  handel und  industrie (meti) unterstützt. Bis ende 
2015 sollen landesweit rund 100 Wasserstoff tankstellen 
ihren Betrieb aufnehmen, und diese Zahl soll zehn Jahre 
später – so die Planung des Ministeriums – auf über 1.000 
gestiegen sein. es wird erwartet, dass zu diesem Zeitpunkt 
rund 2 Millionen Wasserstofffahrzeuge auf  Japans Straßen 
unterwegs sein werden. ein erster Schritt dahin ist gemacht: 
toyota hat ja erst kürzlich sein Brennstoffzellen-modell fCv 
auf den markt gebracht.

Warum hat sich Iwatani für die Zusammenarbeit 
mitLindeentschieden?

Sadao Yasumi: Als es darum ging, den geeigneten partner 
für den Ausbau unserer Wasserstoffaktivitäten zu finden, 
ist ein Expertenteam unseres Unternehmens im Jahr 2008 in 
verschiedene Länder gereist. Wir haben uns mit verschie-
denen Kandidaten unterhalten und ihre technologische 
Kompetenz bewertet. Und, was soll ich sagen, Linde hat 
einfach das beste gesamtpaket geboten. insbesondere mit 
dem ionischen Kompressor hat das Unternehmen einen 
Wettbewerbsvorteil. Bis heute haben wir vier Wasser-
stoffanlagen und 28 Wasserstoff tankstellen bei Linde in 
Auftrag gegeben.

Wie muss man sich die kooperation bei der 
 entwicklung der Wasserstoff tankstellen im Detail 
vorstellen?

Sadao Yasumi: Wir haben von Beginn an sehr eng und kon-
struktiv auf der grundlage einer  technologiepartnerschaft 
zusammengearbeitet. ein team von iwatani-ingenieuren 
war nahezu ständig vor  ort in Wien im Anwendungstechni-
schen Zentrum von Linde. So konnten wir alle Anforderun-
gen mit Blick auf die in  Japan geltenden Bestimmungen sehr 
genau abstimmen und notwendige Anpassungen zügig bis 
zur maßgeschneiderten Lösung umsetzen. Und bevor die 
Tankstelleneinheiten dann nach  Japan verschifft wurden, 
haben unsere experten auch die testläufe begleiten kön-
nen – auch das war wichtig.

Was war rückblickend die größte Herausforderung 
beidiesemProjekt?

Sadao Yasumi: Sagen wir es so: es ist immer eine besondere 
Aufgabe, alle für den japanischen markt erforderlichen 
genehmigungen zu erhalten, die  Standards sind hier sehr 
hoch. Aber gemeinsam mit Linde ist uns auch dies letzt-
endlich gut gelungen.

Emissionsfreie Mobilität34



Blick in eine fertig montierte  
Wasserstoff-kompressorstation.

Linde Mit arbeiter kubulay Avci montiert  
komponenten einer kompressorstation.

In Wien erläutert Linde key Account Manager Martin 
Pfandl (Mitte) sadao yasumi (links) und Hiroyuki kusaka 
(rechts) die neue serienfertigung.
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H2 - B e tAnkUnGs - 

s tAt IOnen 
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100
JAPAn

Ohne Tankstellen keine Fahrzeuge – 
ohne fahrzeuge keine tankstellen. die 
Lösung für die Wasserstoffvariante des 
klassischen henne-ei- dilemmas liegt 
in einem koordinierten und schritt-
weisen Aufbau der h2Infrastruktur – 
beginnend in den metro pol regionen, 
in denen die ersten Brennstoffzel-
len-testfahrzeuge unterwegs sind. So 
sind in den vergangenen Jahren unter 
maßgeblicher Beteiligung von Linde 
in  deutschland 16 öffentliche Wasser-
stofftankstellen entstanden.

Zeitgleich mit dem hochlauf der Brenn-
stoffzellenfahrzeug-produktion wird 
die Anzahl der Stationen jetzt zügig 
steigen. mit Unterstützung des Bun-
desverkehrsministeriums soll das 
 deutsche h2-netz bis ende 2015 auf 
insgesamt 50 Standorte erweitert 
werden. doch das ist nur der erste 
Zwischenschritt. die  industrieinitiative 
h2mobility hat sich bereits über den 
weiteren Ausbau auf landesweit 
rund 400 Wasserstofftankstellen bis 
zum Jahr 2023 verständigt. für dieses 

zukunftsweisende infrastrukturprojekt 
werden gesamtinvestitionen in höhe 
von rund 400 mio. EUR veranschlagt. 
 deutschland ist damit der vorreiter auf 
dem gebiet der Wasserstoffmobilität in 
 europa. Aber auch auf internationaler 
ebene koordinieren Automobilherstel-
ler, energie- und  gaseunternehmen 
sowie staatliche institutionen ihre 
Aktivitäten in diesem Bereich. Jüngstes 
Beispiel ist die europaweite initiative 
hyfive, die im  April 2014 in London ge-
gründet wurde und rund 40 mio. EUR in 
den Ausbau der Wasserstoffinfrastruk-
tur investiert.

Ähnlich ambitionierte pläne ver-
folgt  Japan. Dort fördert das METI 
(ministry of economy, trade and in-
dustry) eine  industrieinitiative zum 
Bau von 100 h2-Stationen, die bis 
ende 2015 ihren Betrieb aufnehmen 
sollen   I N T E R v I E W,  S E I T E  3 4 . für 
zusätzliche dynamik sorgen die hei-
mischen Automobilhersteller: So hat 
toyota im november 2014 sein ers-
tes Serien- Brennstoffzellenfahrzeug 

präsentiert. experten rechnen damit, 
dass im Jahr 2025 bereits 2 mio. Brenn-
stoffzellen Pkw auf  Japans Straßen 
fahren werden – versorgt von dann 
rund 1.000 h2-tankstellen.

In Kalifornien – traditionell führend 
in Sachen Umwelt schutz – listet die 
California fuel Cell partnership (ein 
pendant zur Clean energy  partner ship 
in  deutschland) zurzeit neun Wasser-
stoff tankstellen auf, hauptsächlich 
im Smog-gefährdeten großraum Los 
 Angeles. im  dezember 2014 nahm in 
West Sacramento die erste öffentliche 
von Linde gebaute h2-Station den Be-
trieb auf. Zwei weitere hatte Linde be-
reits in den Jahren 2012/13 in der nähe 
von San francisco zur  versorgung von 
Brennstoffzellenbussen des Unterneh-
mens AC transit errichtet. Zusätzliche 
Stationen sind in vorbereitung, so dass 
Kalifornien bis Anfang 2016 über etwa 
70 h2-Betankungsstationen verfügen 
dürfte.

WASSErStOFF  –  E InE WELtWE I t E BEWEGUnG

H2 H2H2

Emissionsfreie Mobilität36



	 38	 Brief	an	die Aktionäre
 40 Der Vorstand
	 42	 Der	Aufsichtsrat
	 44	 Bericht	des	Aufsichtsrats

 Corporate Governance
 50 Erklärung zur Unternehmensführung 

und Bericht	zur Corporate	Governance	
 58 Vergütungsbericht (Bestandteil des 

zusammengefassten Lageberichts)

 75 Linde am Kapitalmarkt

Unternehmensführung
K AP I T E L 	 1

U
n

tE
r

n
Eh

M
En

Sf
Ü

h
r

U
n

G



38

Brief An 
DIE  AKTIONäRE

B
r

ie
f 

a
n

 d
ie

  a
k

ti
o

n
ä

r
e

L i n d e  F i n a n z b e r i c h t  2 0 14



39

d r .  r e r .  n A t .  W o L f g A n g  B Ü C h e L e
[ v o r S i t Z e n d e r  d e S  v o r S t A n d S  d e r  L i n d e  A g ]

das vergangene Jahr hat uns, ebenso wie viele andere 
international tätige Unternehmen, vor eine fülle von her-
ausforderungen gestellt: die globale Wirtschaft ist weniger 
stark gewachsen, als dies erwartet worden war, die Zahl 
geopolitischer Spannungen ist gestiegen, und die Situa-
tion an den Währungs- und finanzmärkten war von hoher 
volatilität geprägt. Keine frage, die Welt ist unübersichtli-
cher geworden, gewohnte Sicherheiten gelten nicht mehr. 
insgesamt haben die risiken zugenommen.

in diesem herausfordernden markt- und Wettbewerb-
sumfeld haben wir uns insgesamt gut behauptet, wenn-
gleich wir unsere Ziele im Jahresverlauf an die veränderten 
rahmenbedingungen anpassen mussten. der Konzern-
umsatz ist im geschäfts jahr 2014 um 2,4 prozent auf über 
17 mrd. EUR gestiegen. Bereinigt um Währungskurseffekte 
entsprach dies einem Wachstum von 4,5 prozent. Beim 
 operativen Konzern ergebnis haben wir mit gut 3,9 mrd. EUR 
nicht ganz den vorjahreswert erreicht. Allerdings sind auch 
hier ungünstige Währungskursveränderungen zu berück-
sichtigen. ohne diese verschiebungen wäre das  operative 
Konzern ergebnis um 1,0 prozent höher ausgefallen als im 
vorjahr.

Wir haben im dritten Quartal des vergangenen ge-
schäftsjahres außerplanmäßige Abschreibungen vor-
nehmen müssen. diese maßnahmen waren erforderlich 
geworden, weil sich das konjunkturelle Umfeld in Brasilien 
und in  Australien deutlich verschlechtert hat und wir zudem 
bei zwei projekten in  Asien strukturelle veränderungen zu 
berücksichtigen hatten. diese Sondereinflüsse, die darü-
ber hinaus Aufwendungen für maßnahmen zur weiteren 
Steigerung unserer effizienz umfassten, haben sich auf 
unsere ertragslage ausgewirkt. vor diesem hintergrund 
blieb beispielsweise das ergebnis je  Aktie hinter dem vor-
jahreswert zurück. vor Sondereinflüssen verzeichneten 
wir allerdings auch bei dieser Kennzahl ein leichtes plus.

Unsere relativ stetige entwicklung spricht für die grund-
sätzliche Stabilität unseres auf nachhaltigkeit angelegten 
geschäftsmodells. im  gasegeschäft konnten wir auf der 
grundlage unserer globalen und ausgewogenen positio-
nierung die nachfragezurückhaltung in einzelnen märkten 
weitgehend kompensieren. in der  engineering division ha-
ben wir nahtlos an den guten geschäftsverlauf des vorjahres 
angeknüpft. Zudem ist es uns als gesamtkonzern gelungen, 
trotz teilweise widriger Umstände eine vergleichsweise 
hohe ertragskraft zu wahren. dies erlaubt es uns, unsere 
von Kontinuität geprägte  dividendenpolitik weiter fortzu-
setzen: vorstand und Aufsichts rat werden der hauptver-
sammlung am 12. mai 2015 vorschlagen, eine  dividende in 
höhe von 3,15 EUR je Stückaktie an Sie, unsere  Aktionäre, 
auszuschütten. im vergleich zum vorjahr (3,00 EUR) ent-
spräche dies einer  dividendenerhöhung um 5,0 prozent.

Wir arbeiten tagtäglich daran, unser Unternehmen noch 
leistungsfähiger und noch profitabler zu machen und haben 
uns für die kommenden Monate und Jahre entsprechende 
Ziele gesetzt: für das laufende geschäfts jahr 2015 streben 
wir – je nach  Konjunkturverlauf und Entwicklung der Wäh-
rungskursverhältnisse – einen Konzern umsatz in Höhe von 
18,2 mrd. EUR bis 19,0 mrd. EUR an. Beim  operativen Konzern-
ergebnis erwarten wir in diesem Jahr eine Verbesserung 
auf 4,1 mrd. EUR bis 4,3 mrd. EUR, und für die rendite auf 
das eingesetzte Kapital (roCe) einen Wert von 9 prozent 
bis 10 prozent als Zielkorridor.

im geschäfts jahr 2017 wollen wir ein  operatives Kon-
zern ergebnis von 4,5 mrd. EUR bis 4,7 mrd. EUR und einen 
roCe von 11 prozent bis 12 prozent erreichen. Auch hierbei 
sind die wirtschaftliche entwicklung und mögliche ver-
schiebungen der Wechselkurse zu berücksichtigen.

Wir verknüpfen diese Ziele mit einer Schärfung unserer 
strategischen Ausrichtung und der konsequenten Weiter-
entwicklung unseres organisationsmodells. das heißt: 
Wir werden uns noch stärker auf unser Kerngeschäft kon-
zentrieren und damit auf die Bereiche, die den größten 
Wertbeitrag liefern. dazu zählt vor allem der produktbe-
reich flaschengase. Zudem überprüfen und verbessern wir 
kontinuierlich unsere globale Aufstellung. es ist unser Ziel, 
die Kundendichte insbesondere in den wichtigen Clustern 
unserer  industrie zu erhöhen und dort den marktanteil 
weiter auszubauen.

das Leitmotiv bei der Weiterentwicklung unserer or-
ganisation ist eine möglichst enge Kundenorientierung. 
deshalb haben wir unseren  regional  Business  Units noch 
mehr verantwortung übertragen. Wir setzen auf schlankere 
Strukturen mit eindeutig definierten verantwortlichkeiten, 
die zügige entscheidungsprozesse und eine schnelle Um-
setzung bei projekten, bei produktentwicklungen oder im 
marketing und im vertrieb ermöglichen. im Sinne einer 

„lernenden organisation“ führen wir die Kultur der hoch-
leistungsorganisation, die sich in den vergangenen Jahren 
in unserem Unternehmen etabliert hat, weiter fort. Wir 
entwickeln und implementieren konzernweit gültige, klar 
definierte prozesse und sorgen dafür, dass diese einheit-
lich angewandt werden. darüber hinaus haben wir auch 
organisatorisch die voraussetzungen dafür geschaffen, sich 
bietende geschäftschancen effizient nutzen zu können.

dies alles tun wir mit einem klaren Ziel: Wir wollen 
unsere Kunden, deren Anforderungen sich in einer zu-
nehmend von digitalisierung und globaler transparenz 
geprägten Zeit rasant verändern, weltweit bestmöglich 
bedienen.

Wir wollen die in jeder hinsicht unangefochtene num-
mer eins unserer  industrie sein und aus einer position der 
Stärke die weitere marktentwicklung vorantreiben.
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der vorStAnd

DR.	RER.	nAT.	WOLFGAnG	BÜCHELE
GEBOREN 1959

doktor der naturwissenschaften [dr. rer. nat.],
diplom-Chemiker
vorsitzender des vorstands

verantwortlich für opportunity & project development 
und die  Corporate & Support functions 
 Corporate Communications &  investor relations,   
Corporate internal Audit,  Corporate office,   
Corporate Strategy & market intelligence,   
group human resources,  group Legal & Compliance,  
hSe [health, Safety, environment], project  management
office/LeAp sowie gist
mitglied des vorstands seit 2014

THOMAS	BLADES
GEBOREN 1956

Bachelor of Science elektrotechnik [dipl.-ing.]

verantwortlich für das  Segment  Amerika,  
für die  global  governance Centres deliver,  
healthcare, operations sowie für die 
 global  gases  Businesses helium & rare  gases
mitglied des vorstands seit 2012

DR.- InG.	CHRISTIAn	BRUCH
GEBOREN 1970

doktor der ingenieurwissenschaften [dr.-ing.] 
diplom-ingenieur [maschinen bau]

verantwortlich für die  engineering division sowie für die 
 Corporate & Support function technology & innovation
mitglied des vorstands seit 2015

GEORG DENOKE
GEBOREN 1965

diplom-informationswissenschaftler,
diplom-Betriebswirt [BA]

verantwortlich für die  Corporate & Support functions
 group Accounting &  reporting,  group information  Services, 
 group insurance,  group mergers & Acquisitions,   
group procurement,  group risk  management,  group tax, 
 group treasury, operational finance,  
Controlling &  investments, real estate sowie für 
finance/Controlling für die  Segmente emeA,  Amerika, 
 Asien/pazifik
Arbeitsdirektor
mitglied des vorstands seit 2006

BERND EULITZ
GEBOREN 1965

diplom-ingenieur

verantwortlich für das Segment emeA  
[ europa, mittlerer osten, Afrika]
mitglied des vorstands seit 2015

SAnJIV	LAMBA
GEBOREN 1964

Chartered Accountant
Bachelor of Commerce

verantwortlich für das  Segment  Asien/pazifik sowie für die 
 global  governance Centres  merchant &  packaged  gases 
[flüssig- & flaschen gase] und electronics [elektronik gase]
mitglied des vorstands seit 2011

PROFESSOR	DR.- InG.	WOLFGAnG	REITZLE
GEBOREN 1949

doktor der ingenieurwissenschaften [dr.-ing.],
diplom-Wirtschaftsingenieur [dipl.-Wirtsch.-ing.]
vorsitzender des vorstands

verantwortlich für die global- und Zentralfunktionen
hSe [health, Safety, environment],  
innovationsmanagement,  
Kommunikation & investor relations,  
performance  transformation,  
personal, recht & Compliance, revision sowie gist
mitglied des vorstands seit 2002
Ausgeschieden am 20. mai 2014

PROFESSOR	DR.- InG.	ALDO	BELLOnI
GEBOREN 1950

doktor der ingenieurwissenschaften [dr.-ing.]

verantwortlich für die engineering division,
das Segment emeA
[europa, mittlerer osten, Afrika] sowie für
die global Business Unit tonnage [on-site]
mitglied des vorstands seit 2000
Ausgeschieden am 31. dezember 2014

Aus dem vorstand ausgeschieden
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der AUfSiChtSrAt

mitglieder des Aufsichtsrats

DR.	RER.	POL.	MAnFRED	SCHnEIDER
[VORSITZEnDER]
ehemaliger vorsitzender des Aufsichtsrats 
der Bayer Ag

HAnS-DIETER	KATTE1
[STELLV.	VORSITZEnDER]
vorsitzender des Betriebsrats des Betriebs pullach 
der engineering division der Linde Ag

MICHAEL	DIEKMAnn
[WEITERER	STELLV.	VORSITZEnDER]
vorsitzender des vorstands 
der Allianz Se

PROF. DR. OEC. DR. IUR. 
Ann-KRISTIn	ACHLEITnER
Universitätsprofessorin an der 
technischen Universität münchen

DR. RER. POL. CLEMENS BÖRSIG2
vorsitzender des vorstands der deutsche Bank Stiftung, 
ehemaliger vorsitzender des Aufsichtsrats 
der deutsche Bank Ag

AnKE	COUTURIER1
Leiterin global pensions 
der Linde Ag

FRAnZ	FEHREnBACH
vorsitzender des Aufsichtsrats der robert Bosch gmbh, 
geschäftsführender gesellschafter 
der robert Bosch industrietreuhand Kg

GERnOT	HAHL1
vorsitzender des Betriebsrats des Betriebs Worms 
der gases division der Linde Ag

DR.	JUR.	MARTIn	K IMMICH1
2. Bevollmächtigter der ig metall münchen

KLAUS-PETER	MÜLLER
vorsitzender des Aufsichtsrats 
der Commerzbank Ag

xAVER	SCHMIDT1
vorstandssekretär der ig Bergbau,  
Chemie, energie hannover

FRAnK	SOnnTAG1
vorsitzender des Betriebsrats 
der Linde engineering dresden gmbh

1 Als vertreter der Arbeitnehmer.
2 Unabhängiges und sachverständiges mitglied im Sinne von §§ 100 Abs. 5, 107 Abs. 4 Aktg.

  mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten und vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien 
finden Sie im Anhang zum Konzernabschluss unter Z I ffER [37] .
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Ausschüsse des Aufsichtsrats

Vermittlungsausschuss 
 gemäß § 27 abs. 3 MitbestG
	 	DR.	RER.	POL.	MAnFRED	SCHnEIDER 
[VORSITZEnDER]

	 HAnS-DIETER	KATTE1
	 MICHAEL	DIEKMAnn
	 	xAVER	SCHMIDT¹

Ständiger ausschuss
	 DR.	RER.	POL.	MAnFRED	SCHnEIDER 

	 [VORSITZEnDER]	
	 HAnS-DIETER	KATTE1
	 MICHAEL	DIEKMAnn
	 GERnOT	HAHL1
	 KLAUS-PETER	MÜLLER

prüfungsausschuss
  DR. RER. POL. CLEMENS BÖRSIG2 
[VORSITZEnDER]

  PROF. DR. OEC. DR. IUR.  
Ann-KRISTIn	ACHLEITnER	

	 GERnOT	HAHL1
	 HAnS-DIETER	KATTE1
	 DR.	RER.	POL.	MAnFRED	SCHnEIDER

nominierungsausschuss
	 	DR.	RER.	POL.	MAnFRED	SCHnEIDER	  
[VORSITZEnDER]

	 MICHAEL	DIEKMAnn
	 KLAUS-PETER	MÜLLER

1 Als vertreter der Arbeitnehmer.
2 Unabhängiges und sachverständiges mitglied im Sinne von §§ 100 Abs. 5, 107 Abs. 4 Aktg.

  mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten und vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien 
finden Sie im Anhang zum Konzernabschluss unter Z I ffER [37] .
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unser Unternehmen hat sich im geschäfts jahr 2014 weiter 
positiv entwickelt.

der Aufsichts rat dankt dem vorstand sowie allen mit-
arbeiterinnen und mit arbeitern von Linde für ihre verant-
wortungsbewusste Arbeit und ihren großen persönlichen 
einsatz im abgelaufenen geschäfts jahr. Besonderer dank 
und respekt gilt dem langjährigen vorstandsvorsitzen-
den prof. dr.-ing.  Wolfgang  reitzle und dem langjährigen 
vorstandsmitglied prof. dr.-ing.  Aldo  Belloni, die 2014 
aufgrund erreichens der Altersgrenze aus dem vorstand 
ausgeschieden sind. Sie haben das Unternehmen viele 
Jahre mit besonderem persönlichen Engagement und 
Weitblick geprägt.

Überblick

der Aufsichts rat hat sich im Berichtsjahr eingehend mit 
der nachfolgeplanung für den vorstand, der Lage, den 
perspektiven und der strategischen Weiterentwicklung 
der gesellschaft, mit der künftigen langfristigen positio-
nierung des Linde Konzerns sowie mit wesentlichen ein-
zelmaßnahmen befasst. Wir haben den vorstand bei der 
Leitung des Unternehmens beraten und seine geschäfts-
führung entsprechend den uns nach gesetz, Satzung und 
geschäfts ordnung obliegenden Aufgaben überwacht. 
der vorstand hat uns in unseren Sitzungen und durch 
schriftliche Berichte regelmäßig, zeitnah und umfassend 
über den geschäftsverlauf, die wirtschaftliche Lage, die 
rentabilität und die planung der gesellschaft und ihrer 
tochter unternehmen sowie alle für die gesellschaft und 
ihre tochter unternehmen relevanten fragen der Strategie, 
der planung, der geschäftsentwicklung, der risikolage, 
des risiko managements und der Compliance unterrichtet. 
Sämtliche uns überlassenen und vorgestellten Unterla-
gen haben wir auf plausibilität geprüft. Wir haben den 
vorstand regelmäßig zu wichtigen Sachverhalten befragt. 
in entscheidungen von wesentlicher Bedeutung für das 
Unternehmen war der Aufsichts rat eingebunden. hierzu 
gehören maßnahmen und geschäfte des vorstands, die 
der Zustimmung des Aufsichts rats bedürfen. dazu zählen 
insbesondere das Jahresinvestitionsprogramm, größere 
Akquisitionen, desinvestitionen sowie definierte Kapi-
tal- und finanzmaßnahmen. in den Ausschüssen und im 
plenum setzten wir uns kritisch mit den Berichten und Be-
schlussvorlagen des vorstands auseinander und brachten 
Anregungen ein. darüber hinaus hat sich der vorsitzende 
des Aufsichts rats fortlaufend über die aktuelle entwick-
lung der geschäftslage, wesentliche geschäftsvorfälle und 
entscheidungen des vorstands, unter anderem anhand der 
vorstandsprotokolle, in Kenntnis setzen lassen. er stand in 

einem engen informations- und gedankenaustausch mit 
dem vorstand und insbesondere dem vorsitzenden des 
vorstands und hat mit ihm die Unternehmensstrategie, 
die planung, die geschäftsentwicklung, die risikolage, 
das risiko management und die Compliance regelmäßig 
beraten. der Aufsichts rat hat sich auf der grundlage der 
Berichte des vorstands sowie des vom Abschluss prüfer 
erstatteten Berichts von der Leistungsfähigkeit des gemäß 
§ 91 Abs. 2 Aktg eingerichteten risikoüberwachungssys-
tems überzeugt. er hatte zu keiner Zeit Beanstandungen 
gegen die ordnungsmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der 
Unternehmensführung.

Sitzungen und Beschluss-
fassungen des Aufsichts rats

im geschäfts jahr 2014 fanden vier Aufsichts ratssitzungen 
statt. Alle mitglieder des Aufsichts rats haben an allen 
Aufsichts ratssitzungen teilgenommen. die mitglieder 
des vorstands nahmen regelmäßig an den Sitzungen des 
Aufsichts rats teil. Bei Bedarf tagte der Aufsichts rat ohne 
den vorstand. dies ist regelmäßig zu Beginn der Sitzungen 
der fall, wenn tagesordnungspunkte behandelt werden, 
die den vorstand selbst betreffen.

in unseren Sitzungen haben wir uns neben der aktuel-
len geschäftsentwicklung, der finanz- und der risikolage, 
der Strategie, der Beachtung der gesetzlichen Bestimmun-
gen sowie der unternehmens internen richtlinien (Com-
pliance) und wichtigen geschäftlichen einzelvorgängen 
mit zustimmungspflichtigen maßnahmen des vorstands 
beschäftigt. nach gründlicher prüfung und erörterung der 
vorgelegten Unterlagen und der jeweiligen Anträge des 
vorstands hat der Aufsichts rat alle erforderlichen Zustim-
mungen erteilt. die Beschlüsse des Aufsichts rats wurden 
im Berichtsjahr ausschließlich in Sitzungen gefasst.

im Zentrum der Beratungs- und Überwachungstätigkeit 
des Aufsichts rats standen auch 2014 die entwicklungsper-
spektiven des Konzerns, der einzelnen Bereiche und der 
berichts pflichtigen  Segmente. regelmäßig haben wir mit 
dem vorstand mögliche Auswirkungen der weltweiten 
Wirtschaftslage sowie die entwicklung einzelner märkte 
erörtert und fragen der planbarkeit und Stabilität der wei-
teren entwicklungen diskutiert.

in der Bilanz-Aufsichts ratssitzung am 14. märz 2014 
befassten wir uns unter anderem eingehend mit dem 
Jahres abschluss der Linde AG und dem Konzern abschluss 
zum 31. dezember 2013, billigten diese und stimmten dem 
 gewinnverwendungsvorschlag zu. Wir erörterten fragen 
der nachfolgeplanung für den vorstand und beschlossen 
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auf vorschlag des Ständigen Ausschusses die Zielerreichun-
gen der variablen Barvergütung und die gesamtbezüge 
der einzelnen vorstandsmitglieder für 2013. nach Über-
prüfung des vergütungssystems für den vorstand durch 
einen unabhängigen externen vergütungsberater passten 
wir dieses an die jüngsten empfehlungen des deutschen 
 Corporate  governance  Kodex an. Unter Berücksichtigung 
der empfehlungen des Ständigen Ausschusses legten 
wir die vergütung für den neuen vorstandsvorsitzenden 
fest, genehmigten seine mandate und nebenämter und 
nahmen die turnusgemäße Überprüfung der vergütung 
der vorstandsmitglieder vor. Auf empfehlung des Stän-
digen Ausschusses beschlossen wir Anpassungen der 
vorstandsvergütung. Anhand eines vertikalen und hori-
zontalen vergleichs überprüften wir die Angemessenheit 
der vorstandsvergütung und stellten diese fest. entspre-
chend einer neuen empfehlung des deutschen  Corporate 
 governance  Kodex haben wir dabei für den vertikalen ver-
gleich die vergleichsgruppen „oberer führungskreis“ und 

„relevante Belegschaft“ definiert. darüber hinaus gaben 
wir die entsprechenserklärung zum deutschen  Corporate 
 governance  Kodex ab und verabschiedeten den Aufsichts-
rats- und den  Corporate  governance-Bericht 2013 sowie 
die tagesordnung der hauptversammlung einschließlich 
der Beschlussvorschläge. mit Blick auf unsere aufgrund 
der Aufsichts ratswahl im Jahr 2013 veränderte Zusammen-
setzung bestätigten wir die 2011 verabschiedeten Ziele 
für die Zusammensetzung des Aufsichts rats und stellten 
fest, dass dem Aufsichts rat nach unserer einschätzung 
ausschließlich personen angehören, die über eine hinrei-
chende Unabhängigkeit verfügen. neben der regelmäßigen 
Berichterstattung über den geschäftsverlauf und die Lage 
des Linde Konzerns legte uns der vorstand die aktualisierte 
planung für das geschäfts jahr 2014 und die aktualisierte 
mittelfristplanung vor. dies beinhaltete auch informatio-
nen über Abweichungen von der im vorjahr vorgelegten 
planung. der vorstand ging vertiefend auf ausgewählte 
Kennzahlen ein und informierte uns über die finanziellen 
und  operativen Auswirkungen auf das Unternehmen.

Unmittelbar vor der hauptversammlung am 20. mai 2014 
berichtete der vorstand über den geschäftsverlauf im ers-
ten Quartal 2014 und über die aktuelle geschäftsentwick-
lung und die wirtschaftliche Lage des Linde Konzerns. des 
Weiteren informierte uns der vorstand über die erfolgreiche 
platzierung eines Bond im volumen von 300 mio. EUR, der 
der weiteren Ausfinanzierung der leistungsorientierten 
pensionspläne in  deutschland dient. ferner stimmten wir 
der Übernahme eines Beiratsmandats durch ein vorstands-
mitglied zu. Außerdem diente die Sitzung der vorbereitung 
des sich anschließenden  Aktionärstreffens.

in unserer Sitzung am 29. September 2014 informierte 
der vorstand detailliert über die wirtschaftliche Lage des 
Linde Konzerns und seiner  divisionen und gab einen Aus-
blick auf das gesamtjahr 2014. der neue vorstandsvorsit-
zende stellte seine Sicht auf das Unternehmen nach 100 
tagen dar. ferner standen der Status der Umsetzung der 
in den vorjahren aufgezeigten Strategien, die strategische 

Weiterentwicklung und das Wettbewerbsumfeld des Unter-
nehmens im fokus der Sitzung. neuere entwicklungen zur 
Strategie und zur Wettbewerbsposition des Linde Konzerns 
und seiner geschäftsfelder wurden intensiv erörtert. disku-
tiert wurden insbesondere fragen der strategischen posi-
tionierung und Ausrichtung des Unternehmens und seiner 
 divisionen und hierzu erwogene bzw. initiierte vorhaben 
und deren Auswirkungen auf die finanz-, vermögens- und 
ertragslage. der vorstand erläuterte unter Berücksichti-
gung der aktuellen gesamtwirtschaftlichen rahmenbe-
dingungen die Chancen und risiken im internationalen 
Wettbewerbsumfeld und in diesem Zusammenhang auch 
die Bedeutung und Weiterentwicklung des programms 
zur prozessoptimierung und produktivitätssteigerung. Wir 
haben uns auf Basis der mündlichen Berichte des vor-
stands davon überzeugt, dass Strukturen und prozesse 
fortlaufend überprüft und gestrafft werden, um die Wett-
bewerbsfähigkeit aller Bereiche des Unternehmens weiter 
zu verbessern und langfristig abzusichern. des Weiteren 
wurden dem Aufsichts rat interne gesellschaftsrechtliche 
Struktur- und finanzierungsmaßnahmen als zustimmungs-
pflichtige geschäfte vorgelegt. diesen wurde zugestimmt. 
ferner beschlossen wir, die Bestellung von  thomas  Blades 
zum mitglied des vorstands im Anschluss an dessen erste 
Amtszeit um fünf Jahre, das heißt bis zum 7. märz 2020, zu 
verlängern, und diskutierten die Weiterentwicklung der 
führungsorganisation sowie vorstandsangelegenheiten.

In der letzten Sitzung des Jahres am 5. dezember 2014 
haben wir uns mit der aktuellen geschäftsentwicklung 
und der entwicklung des Unternehmens im vergleich zu 
wesentlichen Wettbewerbern beschäftigt. der vorstand 
berichtete über die aktuelle geschäfts- und finanzlage 
nach Abschluss des dritten Quartals. Auf der grundlage 
umfangreicher Unterlagen haben wir uns mit der vor-
schau auf den Jahres abschluss 2014, dem Budget für das 
geschäfts jahr 2015 und der mittelfristigen Unternehmens-
planung für die Jahre 2016 bis 2018 einschließlich finanz-, 
 investitions- und personalplanung befasst. diese haben 
wir jeweils im detail erörtert. die vom vorstand getrof-
fenen Annahmen wurden von uns, insbesondere auch im 
hinblick auf die mit dem gesamtwirtschaftlichen Umfeld 
verbundenen risiken für das Unternehmen, intensiv hin-
terfragt. Abweichungen der tatsächlichen entwicklung des 
geschäftsverlaufs von den aufgestellten plänen und Zielen 
hat uns der vorstand unter Angabe von gründen darge-
legt. Außerdem erörterten wir ausführlich den Antrag des 
vorstands auf Zustimmung zu dem  investitionsprogramm 
2015 sowie den Antrag eines vorstandsmitglieds zur Über-
nahme eines Aufsichts ratsmandats in einem anderen Un-
ternehmen. nach sorgfältiger prüfung erteilten wir jeweils 
unsere Zustimmung. des Weiteren gab der vorstandsvor-
sitzende einen Sachstandsbericht zur fortentwicklung der 
führungsorganisation und der strategischen Überlegungen. 
Überdies erörterten wir fragen im Zusammenhang mit der 
nachfolgeplanung für den vorstand und der vorstands-
vergütung. Wir beschlossen, den vorstand zu erweitern 
und zwei international erfahrene Linde manager in den 
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Vorstand zu berufen. Jeweils mit Wirkung zum 1. Januar 2015 
bestellten wir dr.-ing. Christian Bruch und dipl.-ing. Bernd 
Eulitz für die Dauer von drei Jahren, das heißt bis zum 
31. dezember 2017, zu mitgliedern des vorstands und leg-
ten deren vergütung fest. Sie folgen auf prof. dr.-ing.  Aldo 
 Belloni. Beide haben im Linde Konzern über zehn Jahre 
verschiedene  managementpositionen im in- und Ausland 
bekleidet. Somit gehören dem vorstand mit Wirkung zum 
1. Januar 2015 sechs mitglieder an.

Ausschüsse und deren Sitzungen

der Aufsichts rat hat unverändert vier Ausschüsse: den 
vermittlungsausschuss gemäß § 27 Abs. 3 mitbestg, den 
Ständigen Ausschuss, den prüfungsausschuss und den no-
minierungsausschuss. der Aufsichts ratsvorsitzende führt 
mit Ausnahme des prüfungsausschusses in allen Ausschüs-
sen den vorsitz. die gegenwärtige Zusammensetzung der 
Ausschüsse finden Sie auf SE ITE 43 . informationen zu den 
Aufgaben der Ausschüsse sind im Bericht zur  Corporate 
 governance auf den SE ITEN 50 B IS 57 enthalten.

der Ständige Ausschuss des Aufsichts rats trat im Be-
richtsjahr zu drei Sitzungen zusammen. Zusätzlich wurde 
ein Beschluss im schriftlichen verfahren herbeigeführt. der 
vorsitzende des Ständigen Ausschusses stand zur Abstim-
mung besonderer themen auch außerhalb der Sitzungen 
in engem Kontakt mit den übrigen Ausschussmitgliedern. 
der Ständige Ausschuss beauftragte einen unabhängigen 
externen vergütungsberater, das vergütungssystem des 
vorstands zu überprüfen, und bereitete entscheidun-
gen des Aufsichts rats zur vergütung des vorstands vor. 
ferner bereitete der Ständige Ausschuss die Bestellung 
der beiden neuen vorstandsmitglieder dr.-ing. Christian 
Bruch und Bernd eulitz vor. der Ständige Ausschuss hat 
bei seiner empfehlung für die Bestellung auf die vom 
deutschen  Corporate  governance  Kodex empfohlenen 
Kriterien sowie die vorgaben der geschäfts ordnung und 
des  Aktiengesetzes geachtet, insbesondere auf breite in-
dustrielle und technologische expertise, internationale 
erfahrung und führungsqualitäten. Weiterhin hat der Stän-
dige Ausschuss Anpassungen der fassung der Satzung 
beschlossen, die aufgrund der Ausgabe von  Aktien zur 
Bedienung von  Aktienoptionen erforderlich geworden 
waren, und erteilte seine einwilligung zur Übernahme von 
mandaten und nebentätigkeiten der vorstandsmitglieder 
bei anderen Unternehmen, einrichtungen und institutio-
nen. in einer kurzfristig in form einer telefonkonferenz 
abgehaltenen außerordentlichen Sitzung informierte der 
vorstand über eine kapitalmarktrechtliche Ad-hoc-mel-
dung bezüglich außerplanmäßiger Abschreibungen und 
Anpassung der Wachstumsziele im Zusammenhang mit der 
Berichterstattung des Unternehmens zum dritten Quartal.

der prüfungsausschuss hat im Berichtsjahr viermal in 
gegenwart des Abschluss prüfers sowie des vorsitzenden 
des vorstands und des finanzvorstands getagt. er hat den 
Jahres abschluss der Linde AG und den Konzern abschluss, 

die Lageberichte, den  gewinnverwendungsvorschlag 
und die prüfungsberichte einschließlich des Berichts 
zum prüfungsschwerpunkt sowie den mündlichen Bericht 
des Abschluss prüfers über die wesentlichen ergebnisse 
der prüfung intensiv beraten und geprüft. der prüfungs-
ausschuss sah im rahmen seiner prüfungen keinen An-
lass für Beanstandungen. Wesentliche Schwächen des 
internen Kontrollsystems, bezogen auf den rechnungs-
legungsprozess, und des risikofrüherkennungssystems 
wurden vom Abschluss prüfer nicht festgestellt. Außerdem 
erörterte der prüfungsausschuss die Zwischenberichte und 
den halbjahresfinanzbericht vor deren veröffentlichung 
auf Basis der Berichterstattung des vorstands bzw. des 
Abschluss prüfers. im rahmen der Q3-Berichterstattung 
umfasste dies auch die Ad-hoc-Berichterstattung. darüber 
hinaus beschäftigte sich der prüfungsausschuss mit der 
vorbereitung des vorschlags des Aufsichts rats zur Bestel-
lung des Abschluss prüfers durch die hauptversammlung, 
der erteilung des prüfungsauftrags an den Abschluss prüfer, 
der festlegung des prüfungsschwerpunktes und der hono-
rarvereinbarung mit dem Abschluss prüfer. er überwachte 
die Unabhängigkeit, Qualifikation, rotation und effizienz 
des Abschluss prüfers sowie die von diesem zusätzlich zu 
den Abschlussprüfungsleistungen erbrachten Leistungen. 
Überdies hat der prüfungsausschuss in Übereinstimmung 
mit internen regelungen mit dem Abschluss prüfer eine 
vereinbarung über die erbringung von dienstleistungen, 
die nicht im Zusammenhang mit der Abschlussprüfung ste-
hen, getroffen und ließ sich durch den Abschluss prüfer zu 
jeder Sitzung über die höhe der in diesem Zusammenhang 
angefallenen honorare informieren. Weiterhin ließ sich der 
prüfungsausschuss regelmäßig über die Weiterentwicklung 
des risiko managementsystems und der Compliance-Struk-
turen, über Compliance-themen, etwaige rechtliche und 
regulatorische Risiken sowie die Risikolage, erfassung 
und -überwachung im Unternehmen unterrichten. der 
prüfungsausschuss befasste sich anhand einer präsen-
tation des vorstands mit der Weiterentwicklung der Kon-
trollsysteme im Linde Konzern. er erhielt einen Bericht 
bezüglich Ausstattung, Aufgaben und verantwortlichkeiten 
sowie prüfungstätigkeit der internen revision und über 
den prüfungsplan 2014. der prüfungsausschuss hat sich 
über die effizienz des internen Kontrollsystems, des risiko-
managementsystems und des internen revisionssystems 
unterrichten lassen, sie eingehend erörtert und sich von 
der Wirksamkeit der Systeme überzeugt. ferner informierte 
der vorstand den prüfungsausschuss regelmäßig über den 
Status verschiedener Aktivitäten zur externen und internen 
finanzierung sowie zur Liquiditäts sicherung des Unterneh-
mens. der prüfungsausschuss ließ sich vom vorstand über 
aktuelle themen wie die Linde-Aktivitäten in  russland, den 
prozess zur verbindlichen risikoanalyse und Steuerthemen 
berichten. Bei ausgewählten punkten der tagesordnung 
nahmen auch die Leiter der zuständigen fachabteilungen 
an den Sitzungen des prüfungsausschusses teil, erstatteten 
Bericht und beantworteten fragen. darüber hinaus führte 
der vorsitzende des prüfungsausschusses zwischen den 
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Sitzungsterminen gespräche zu wichtigen einzelthemen, 
insbesondere mit dem Aufsichts ratsvorsitzenden, dem 
vorstandsvorsitzenden, dem finanzvorstand und dem 
Abschluss prüfer. Über die wesentlichen ergebnisse die-
ser gespräche wurde dem prüfungsausschuss und, soweit 
erforderlich, dem Aufsichts rat regelmäßig Bericht erstattet.

der nominierungsausschuss und der vermittlungsaus-
schuss mussten nicht einberufen werden.

An den Ausschusssitzungen haben jeweils alle mitglie-
der der Ausschüsse teilgenommen. An der telefonkonferenz 
des Ständigen Ausschusses zur Ad-hoc-Berichterstattung 
konnten zwei Ausschussmitglieder angesichts der kurz-
fristigen Anberaumung nicht teilnehmen.

die Ausschussvorsitzenden haben das plenum jeweils 
zeitnah und umfassend über die inhalte und ergebnisse 
der Ausschusssitzungen informiert.

 Corporate  governance 
und  Entsprechenserklärung

die Weiterentwicklung und die Umsetzung der vorschrif-
ten des deutschen  Corporate  governance  Kodex beob-
achten wir fortlaufend. vorstand und Aufsichts rat haben 
im  märz 2015 eine aktualisierte entsprechenserklärung 
nach § 161 Aktg abgegeben und diese den  Aktionären 
auf der internetseite der gesellschaft dauerhaft zugäng-
lich gemacht. W W W.L I N D E .COM . Weitere informationen zur 
 Corporate  governance bei Linde finden Sie im  Corporate 
 governance-Bericht. SI EH E SE ITEN 50 B IS 57.

Jahres und Konzern abschluss

die Kpmg Ag Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Berlin, 
(Kpmg) hat den nach hgB-grundsätzen aufgestellten 
Jahres abschluss der Linde AG sowie den nach IFRSGrund-
sätzen, wie sie in der europäischen Union anzuwenden sind, 
aufgestellten Konzern abschluss zum 31. dezember 2014 
einschließlich des für die Linde Ag und den Konzern zusam-
mengefassten Lageberichts nach den  deutschen grundsät-
zen ordnungsmäßiger Abschlussprüfung und unter ergän-
zender Beachtung der international Standards on Auditing 
(iSA) geprüft. der Abschluss prüfer hat bestätigt, dass der 
Konzern abschluss und der zusammengefasste Lagebericht 
den in § 315a Abs. 1 hgB genannten vorgaben entsprechen; 
er hat für beide Abschlüsse einen uneingeschränkten Be-
stätigungsvermerk erteilt. die Kpmg hat auftragsgemäß 
die prüferische durchsicht des halbjahresfinanzberichts 
und der Zwischenberichte im geschäfts jahr 2014 durchge-
führt. diese hat zu keinem Zeitpunkt zu Beanstandungen 
geführt. die Kpmg bestätigte ferner, dass das risikofrüher-
kennungssystem den gesetzlichen vorschriften entspricht; 
bestandsgefährdende risiken waren nicht erkennbar. prü-
fungsschwerpunkt im geschäfts jahr 2014 war die „prüfung 
der rechnungslegungsbezogenen post merger-integra-
tion von Akquisitionen in das interne Kontrollsystem der 
Linde Ag am Beispiel  Lincare USA“. Wesentliche Schwächen 
des internen Kontrollsystems, bezogen auf den rechnungs-
legungsprozess, und des risikofrüherkennungssystems 
wurden vom Abschluss prüfer nicht festgestellt. Auch im 
Berichtsjahr hat der Abschluss prüfer gegenüber dem prü-
fungsausschuss seine Unabhängigkeit erklärt.

die Abschlussunterlagen und die prüfungsberichte 
wurden allen Aufsichts ratsmitgliedern rechtzeitig zuge-
stellt. Sie waren gegenstand intensiver Beratungen im 
prüfungsausschuss am 12. märz 2015 sowie in der Bilanz-
Aufsichts ratssitzung am 13. märz 2015. An den erörterun-
gen sowohl im prüfungsausschuss als auch im plenum 
nahm der Abschluss prüfer teil. er berichtete über die we-
sentlichen ergebnisse der prüfungen und stand für er-
gänzende Auskünfte sowie die Beantwortung von fragen 
zur verfügung. Auch der prüfungsausschuss berichtete 
über das ergebnis seiner prüfung an den Aufsichts rat. 
Wir haben sämtliche vorlagen und prüfungsberichte ge-
prüft und eingehend diskutiert. nach dem ergebnis der 
vorprüfung durch den prüfungsausschuss und nach dem 
abschließenden ergebnis unserer eigenen prüfung der 
von vorstand und Abschluss prüfer vorgelegten Unter-
lagen erheben wir keine einwendungen und schließen 
uns dem ergebnis der Abschlussprüfung durch die Kpmg 
an. Wir billigen den vom Vorstand aufgestellten Jahres
abschluss der Linde Ag und den Konzern abschluss zum 
31. dezember 2014; der Jahres abschluss der Linde AG ist 
damit festgestellt. dem  gewinnverwendungsvorschlag 
des vorstands stimmen wir zu.

b
Er

Ic
h

t 
D

ES
  a

U
fS

Ic
h

tS
r

a
tS

L i n d e  F i n a n z b e r i c h t  2 0 14



49

veränderungen in der Besetzung 
von Aufsichts rat und vorstand

im Aufsichts rat gab es im Berichtsjahr keine verände-
rungen. eine Übersicht über die Zusammensetzung des 
Aufsichts rats und seiner Ausschüsse finden Sie auf den 
Se iten 42 b iS 43 .

im vorstand hat dr. Wolfgang Büchele zum 1. mai 2014 
seine tätigkeit aufgenommen. Zum Ablauf der ordent-
lichen hauptversammlung am 20. mai 2014 hat er die 
nachfolge im vorstandsvorsitz von prof. dr.-ing.  Wolfgang 
 reitzle angetreten. prof. dr.-ing.  Wolfgang  reitzle ist nach 
zwölfjähriger Zugehörigkeit zum vorstand, davon über 
elf Jahre als Vorstandsvorsitzender, aufgrund Erreichens 
der Altersgrenze aus dem vorstand ausgeschieden. Zum 
31. dezember 2014 ist auch prof. dr.-ing.  Aldo  Belloni, im 
vorstand zuständig für die  engineering division sowie für 
das  Segment emeA ( europa, mittlerer osten,  Afrika) und 
das on-site-geschäft der  gases division, aufgrund errei-
chens der Altersgrenze aus dem vorstand ausgeschieden. 
prof. dr.-ing.  Aldo  Belloni gehörte dem vorstand fünfzehn 
Jahre an. Zum 1. Januar 2015 haben wir zwei international 
erfahrene manager von Linde in den vorstand der Linde Ag 
bestellt. dr.-ing. Christian Bruch, zuletzt mitglied der ge-
schäftsleitung der  engineering division, verantwortet nun-
mehr im vorstand die  engineering division. Bernd eulitz, 
zuletzt im Linde Konzern für die  gaseregion Südostasien 
zuständig, zeichnet im vorstand für das  gasesegment emeA 
verantwortlich.

m Ü n C h e n ,  d e n  1 3 .  m Ä r Z  2 0 1 5
f Ü r  d e n  A U f S i C h t S r A t

d r .  m A n f r e d  S C h n e i d e r
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einhaltung des deutschen 
 Corporate governance Kodex und 
entsprechenserklärungen

die Linde Ag orientiert sich an dem von der „regierungs-
kommission deutscher  Corporate  governance  Kodex“ vor-
gelegten deutschen  Corporate  governance  Kodex in seiner 
jeweils aktuellen fassung. vorstand und Aufsichts rat der 
Linde Ag haben die nach § 161 Aktg vorgeschriebene er-
klärung zu den empfehlungen des deutschen  Corporate 
 governance  Kodex im  märz 2014 auf der grundlage des 
 Kodex in der fassung vom 13. mai 2013 verabschiedet 
und auf der internetseite dauerhaft öffentlich zugäng-
lich gemacht.

nach Abgabe der entsprechenserklärung im  märz 2014 
wurden weder Änderungen noch ergänzungen des deut-
schen  Corporate  governance  Kodex vorgenommen. Am 
24. Juni 2014 wurden lediglich präzisierungen der erläu-
terungen der mustertabellen für die  darstellung der vor-
standsvergütung in der  Anlage des deutschen  Corporate 
 governance  Kodex vorgenommen. diese traten durch ver-
öffentlichung im amtlichen teil des Bundesanzeigers am 
30. September 2014 in Kraft. vorstand und Aufsichts rat der 
Linde Ag haben sich eingehend mit den Anforderungen des 
deutschen  Corporate  governance  Kodex in der fassung vom 
13. mai 2013 und vom 24. Juni 2014 befasst und im  märz 2015 
die nachfolgende entsprechenserklärung abgegeben.

„vorstand und Aufsichts rat der Linde Ag erklären gemäß 
§ 161  Aktiengesetz:

Sämtlichen empfehlungen der „regierungskommission 
deutscher  Corporate  governance  Kodex“ in der jeweils 
gültigen fassung wurde seit der letzten entsprechenser-
klärung und wird zukünftig mit der nachfolgenden Aus-
nahme entsprochen.

 Ziffer 4.2.3 abs. 2 Satz 6 
gemäß Ziff. 4.2.3 Abs. 2 Satz 6 des deutschen  Corporate 
 governance  Kodex soll die vergütung der vorstandsmit-
glieder insgesamt und hinsichtlich ihrer variablen vergü-
tungsteile betragsmäßige höchstgrenzen aufweisen. die 
vorstandsanstellungsverträge sehen keine höchstgrenze 
für die vergütung der vorstandsmitglieder insgesamt vor; 
variable vergütungsteile sind wie nachfolgend beschrie-
ben begrenzt.

die Komponenten der variablen Barvergütung sind be-
tragsmäßig begrenzt. der Long  term incentive plan, der die 
gewährung von optionsrechten auf  Aktien ( performance 
Shares) und an ein eigeninvestment geknüpften Bonus-
aktien (matching Shares) vorsieht, weist zum Zeitpunkt 
der gewährung der options- und matching Share-rechte 
eine betragsmäßige höchstgrenze auf. der Wert der 
 performance Shares und matching Shares nach Ablauf 
der mehrjährigen Wartezeit ist dagegen betragsmäßig 
nicht begrenzt. eine solche zusätzliche betragsmäßige 
Begrenzung erschiene indes auch nicht zweckmäßig. 
hierdurch würde der mit einer aktienbasierten vergütung 
bezweckte interessengleichlauf zwischen  Aktionären und 
vorstandsmitgliedern durchbrochen, was nach unserer 
Auffassung nicht im interesse der  Aktionäre läge.

da auch in Zukunft der Wert der  performance Shares 
und matching Shares nach Ablauf der mehrjährigen War-
tezeit nicht betragsmäßig begrenzt werden soll, ist auch 
in Zukunft keine betragsmäßige höchstgrenze der vergü-
tung insgesamt vorgesehen.“

die aktuelle und alle bisher abgegebenen entspre-
chenserklärungen zum deutschen  Corporate  governance 
 Kodex sind unter WWW.LINDE.COM/ENTSPRECHENSERKL AERUNG 
auf der Website der gesellschaft verfügbar.

die Linde Ag erfüllt auch die Anregungen des  Kodex. 
Sie weicht lediglich in einem punkt ab: 

im  Kodex wird angeregt, den  Aktionären die verfolgung 
der hauptversammlung über moderne Kommunikations-
medien (z. B. internet) zu ermöglichen. Wir übertragen die 
Ausführungen des Aufsichts ratsvorsitzenden zu Beginn 
sowie die rede des vorstandsvorsitzenden, nicht jedoch die 
generaldebatte. die Satzung lässt eine vollständige Über-
tragung der hauptversammlung über elektronische medien 
zwar grundsätzlich zu; mit Blick auf die Wortbeiträge der 
 Aktionäre wollen wir jedoch nicht in die persönlichkeits-
rechte der einzelnen redner eingreifen. Wir werden die 
entwicklung aber weiter aufmerksam verfolgen.

B ER I C H T D E S 
	AUFS ICHTSRATS

<4 4

erkLärUnG ZUr 
UnterneHMens FüHrUnG 

Und BEr ICHt
ZUr COrPOrAtE

 GOVernAnCe

50

V ERGÜ T U N G SB ER I C H T >58

L i n d e  F i n a n z b e r i c h t  2 0 14



51

Unternehmensführungspraktiken

gute und verantwortungsbewusste, auf nachhaltige Wert-
schöpfung ausgerichtete Leitung und Kontrolle haben bei 
der Linde Ag traditionell einen hohen Stellenwert. erfolgs-
grundlage sind von jeher eine enge und effiziente Zusam-
menarbeit von vorstand und Aufsichts rat, die Achtung 
der  Aktionärsinteressen, eine offene Unternehmenskom-
munikation, die ordnungsgemäße rechnungs legung und 
Abschlussprüfung sowie ein verantwortungsbewusster 
Umgang mit risiken und gesetzlichen und konzerninter-
nen regelungen.

Linde hat einen hohen Standard ethischer grundsätze. 
2007 hat der vorstand im Zuge der strategischen Weiter-
entwicklung des Konzerns grundwerte (Linde Spirit) und 
verhaltensregeln (Code of ethics) neu entwickelt und kon-
zernweit eingeführt. 2013 wurde die Linde Spirit-Broschüre 
neu aufgelegt, um die hohe Bedeutung der grundwerte zu 
unterstreichen, denen der Konzern sich verpflichtet sieht. 
der Linde Spirit beschreibt die Unternehmenskultur, die 
sich in der Linde vision, den Werten und den prinzipien 
des täglichen  handelns manifestiert. die neuauflage 2013 
reflektiert, wie der Linde Spirit in unserem Unternehmen 
gelebt wird. der Code of ethics ist die Selbstverpflichtung 
aller mit arbeiter des Linde Konzerns, rechtliche vorschrif-
ten zu befolgen und die ethisch-moralischen Werte des 
Unternehmens zu wahren und zu schützen. er fußt auf der 
Unternehmenskultur und folgt den globalen Werten und 
grundprinzipien. darüber hinaus hat der vorstand für die 
Bereiche Wettbewerbs-/Kartellrecht, Korruptionspräven-
tion, einschaltung von vertriebsmittlern, Arbeitssicherheit, 
gesundheits- und Umwelt schutz, Qualität sowie Beschaf-
fung eigene Leitlinien verabschiedet. diese gelten ebenso 
wie der Code of ethics für alle mit arbeiter des Linde Kon-
zerns. des Weiteren erschien 2013 ein verhaltenskodex für 
Lieferanten der Linde Ag, um unsere erwartungshaltung 
ihnen gegenüber noch transparenter zu gestalten. 2014 
wurde der healthcare Compliance guide vom vorstand 
verabschiedet und veröffentlicht. der Leitfaden ergänzt 
die globale richtlinie zur Korruptionsprävention und setzt 
vorbehaltlich strengerer lokaler gesetze mindeststandards 
für einen verantwortungsvollen und ethisch einwandfreien 
Umgang mit Angehörigen der medizinischen fachkreise 
und medizinischen einrichtungen, für Werbematerialien, 
die Zusammenarbeit und interaktion mit patientenorga-
nisationen und den Schutz der patientendaten sowie für 
das festlegen von regeln für klinische Studien.

compliance
Um die einhaltung gesetzlicher vorschriften und freiwillig 
angewandter grundsätze zusätzlich abzusichern, besteht 
eine weltweite Compliance-organisation. der fokus der 
konzernweiten Compliance-Aktivitäten liegt in den Berei-
chen Kartellrecht, Korruptionsprävention, exportkontrolle 
und datenschutz. 2014 wurde ein prozess zur verbindlichen 
risikoanalyse (Compliance risk Assessment) eingeführt, 
der die themen allgemeine Compliance, Kartellrecht und 
Korruption abdeckt. die hauptamtlich tätigen mit arbeiter 

der Compliance-organisation sind der zentralen rechts-
abteilung angegliedert. in den  divisionen, Bereichen und 
 operativen  Segmenten sind Compliance-Beauftragte er-
nannt, die die konzernweite Beachtung des Compliance- 
programms unterstützen. der Chief Compliance officer 
koordiniert und betreibt die Umsetzung von Complian-
ce-maßnahmen. vorstand und prüfungsausschuss des 
Aufsichts rats werden regelmäßig über den aktuellen 
Stand der Weiterentwicklung der Compliance-organisation 
informiert, einschließlich der begleitenden maßnahmen 
zur Kommunikation, Schulung und Überarbeitung be-
stehender verhaltensregeln. Weltweit werden die mit-
arbeiter geschult. präsenzschulungen werden durch ein 
konzernweites e-Learning-programm ergänzt. Bis ende 
2014 hat Linde mehr als 49.000 e-Learning-Schulungen zum 
verhaltenskodex sowie ca. 9.000 e-Learning-Schulungen 
zum Kartellrecht durchgeführt. Außerdem wurden mehr 
als 15.000 teilnehmer vor  ort durch qualifizierte trainer 
geschult. Wir schaffen damit die voraussetzungen, dass 
unsere mit arbeiter regeln und richtlinien kennen. darü-
ber hinaus wurden im geschäfts jahr 2014 mehr als 5.400 
Anfragen zu Compliance-themen durch die hauptamtlichen 
Compliance-officer beantwortet.

Als ein wichtiger Bestandteil der Compliance-richtli-
nien des Linde Konzerns ist ein hinweisgebersystem (in-
tegrity Line) installiert. die integrity Line bietet internen 
und externen Stakeholdern die möglichkeit, Zweifel und 
verdachtsfälle zu melden. nach hinweisen über die integ-
rity Line haben die interne revision, die personalabteilung, 
die rechtsabteilung und die Abteilung für gesundheits-
schutz, Sicherheit und Umwelt schutz im Jahr 2014 weltweit 
rund 127 Untersuchungen durchgeführt. Stellt sich nach 
der internen Untersuchung ein hinweis als begründet he-
raus, wird nach einem festgelegten prozess und Zeitraum 
bestimmt, welche maßnahmen zu ergreifen und ob diese 
umgesetzt sind.

Sämtliche Leitlinien zu den grundwerten und zur Com-
pliance sind unter W W W.L I N D E .COM/LE ITL I N I ENGRU N DWERTE 
sowie W W W. L I N D E .CO M/CO R PO R ATEGOvER N AN CE _ D E  im in-
ternet abrufbar.

arbeitsweise von Vorstand und aufsichts rat
die Linde Ag mit Sitz in  münchen unterliegt den vorschrif-
ten des  deutschen  Aktien- und mitbestimmungsrechts und 
den Kapitalmarktregelungen sowie den Bestimmungen der 
Satzung. vorstand und Aufsichts rat haben auf sie aufge-
teilte Leitungs- und Überwachungsfunktionen. Sie arbeiten 
im Unternehmensinteresse eng zusammen, mit dem Ziel, 
für den Bestand des Unternehmens und seine nachhaltige 
Wertschöpfung zu sorgen. Sie sind den interessen der 
 Aktionäre und dem Wohle des Unternehmens verpflichtet.

L i n d e  F i n a n z b e r i c h t  2 0 14



52

Vorstand
der vorstand der Linde Ag leitet die gesellschaft in eigener 
verantwortung und führt deren geschäfte. Sein  handeln 
und seine entscheidungen richtet er am Unternehmensin-
teresse aus, also unter Berücksichtigung der Belange der 
 Aktionäre, seiner Arbeitnehmer, der Kunden und der sonsti-
gen dem Unternehmen verbundenen gruppen (Stakeholder), 
mit dem Ziel nachhaltiger Wertschöpfung. der vorstand 
entwickelt die strategische Ausrichtung des Unternehmens, 
stimmt sie mit dem Aufsichts rat ab, sorgt für ihre Umsetzung 
und erörtert regelmäßig mit dem Aufsichts rat den Stand 
der Umsetzung. des Weiteren ist er verantwortlich für die 
Jahres und Mehrjahresplanung der Gesellschaft und die 
Konzernfinanzierung sowie für die Aufstellung der Quartals- 
bzw. Halbjahres,  Jahres und Konzernabschlüsse. Er trägt 
ferner Sorge für ein angemessenes risiko management und 
risikocontrolling sowie für eine regelmäßige, zeitnahe und 
umfassende Berichterstattung an den Aufsichts rat über alle 
für den Konzern relevanten fragen der Strategie, der mittel-
fristigen Unternehmensplanung, der geschäftsentwicklung, 
der risikolage, des risiko managements und die Beachtung 
der gesetzlichen Bestimmungen sowie der unternehmens-
internen richtlinien und wirkt auf deren einhaltung durch 
die Konzernunternehmen hin (Compliance). entsprechend 
der internationalen Aufstellung und der breit gefächerten 
Branchenstruktur des Konzerns achtet der vorstand bei der 
Besetzung von führungsfunktionen auf  vielfalt ( diversity). 
dabei ist es das Ziel, weltweit die besten teams zusam-
menzustellen. im rahmen der personalstrategie werden 
konzernübergreifende entwicklungsprogramme definiert, 
umgesetzt und kontinuierlich weiterentwickelt. durch eine 
internationale Stellenpolitik und länderübergreifende Stel-
lenbesetzungen wird die interkulturelle  vielfalt im Konzern 
unterstützt. ein weiterer Schwerpunkt der Aktivitäten im 
Bereich  vielfalt zielt auf die erhöhung des Anteils weibli-
cher führungskräfte. für das erste halbjahr 2015 hat Linde 
informations- und Kommunikationsworkshops zum thema 
gender  diversity für die obersten führungskräfte geplant. 
darüber hinaus unterstützt der vorstand zahlreiche durch 
mit arbeiterinitiativen angestoßene maßnahmen zur förde-
rung von frauen. dazu gehören netzwerkveranstaltungen, 
trainingsprogramme für frauen mit führungsverantwortung 
oder führungspotenzial sowie der pilot eines internen men-
toring-programms. einzelheiten zur  vielfalt im Unterneh-
men finden Sie im Bericht MIT ARBEITER UN D GE SELL SCHAf T 
auf den SEITEN 120 B IS 124 .

maßnahmen und geschäfte des vorstands von 
grundlegender Bedeutung bedürfen der Zustimmung des 
Aufsichts rats. Dazu zählen insbesondere das Jahresinves-
titionsprogramm, größere Akquisitionen, desinvestitionen 
sowie definierte Kapital- und finanzmaßnahmen. vor-
standsmitglieder unterliegen während ihrer Zugehörigkeit 
zum vorstand einem umfassenden Wettbewerbsverbot. 
Sie legen auftretende interessenkonflikte unverzüglich 
dem Aufsichts rat gegenüber offen und informieren ihre 
vorstandskollegen darüber. dem Aufsichts rat offenzule-
gende interessenkonflikte von vorstandsmitgliedern traten 
im Berichtszeitraum nicht auf.

die geschäfts ordnung des vorstands regelt die Arbeit 
des vorstands, die ressortzuständigkeiten der einzelnen 
vorstandsmitglieder, die dem gesamtvorstand vorbehalte-
nen Angelegenheiten sowie die erforderliche Beschluss-
mehrheit bei vorstandsbeschlüssen. der vorstand fasst 
Beschlüsse grundsätzlich in regelmäßig stattfindenden 
Sitzungen. er beschließt mit der einfachen mehrheit der ab-
gegebenen Stimmen, soweit nicht das gesetz eine  größere 
Stimmenmehrheit vorschreibt. Bei Stimmengleichheit gibt 
die Stimme des vorsitzenden den Ausschlag. Unbescha-
det der gesamtverantwortung aller vorstandsmitglieder 
führen die einzelnen mitglieder des vorstands die ihnen 
zugeordneten Aufgabenbereiche im rahmen der vorstands-
beschlüsse in eigener verantwortung. dem vorsitzenden 
des vorstands obliegt neben seinem Aufgabenbereich 
die sachliche Koordination aller Aufgabenbereiche des 
vorstands. er hat die federführung für den vorstand in 
der Zusammenarbeit mit dem Aufsichts rat und in der re-
präsentation der gesellschaft in der Öffentlichkeit. Zum 
Ablauf des Berichtsjahres ist das für die  engineering di-
vision, das  gasesegment emeA und das on-site-geschäft 
zuständige vorstandsmitglied, prof. dr.-ing.  Aldo  Belloni, 
aufgrund erreichens der Altersgrenze aus dem vorstand 
ausgeschieden. dies wurde unter anderem zum Anlass 
genommen, die Aufgabenverteilung neu zu ordnen. Zum 
31. dezember 2014 besteht der vorstand der Linde Ag aus 
fünf, seit dem 1. Januar 2015 aus sechs mitgliedern. derzeit 
gehören dem vorstand nur männer an, davon zwei in der 
Altersgruppe über 40 Jahre und vier in der Altersgruppe 
über 50 Jahre. Die Besetzung des Vorstands berücksich-
tigt auch die internationale tätigkeit des Linde Konzerns. 
 Sanjiv  Lamba ist indischer und  thomas  Blades britischer 
Staatsbürger. Außerdem werden die im Unternehmen be-
nötigten Kompetenzen abgedeckt.

Am Bilanz stichtag hielt kein vorstandsmitglied mehr 
als drei Aufsichts ratsmandate bei konzernexternen bör-
sennotierten gesellschaften oder in Aufsichtsgremien 
von konzernexternen gesellschaften, die vergleichbare 
Anforderungen stellen. mitgliedschaften der mitglieder 
des vorstands in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten 
bzw. vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien 
von Wirtschaftsunternehmen finden Sie im Anhang zum 
Konzern abschluss. SI EH E Z I ffER [37].

Ausschüsse des vorstands sind nicht eingerichtet worden.
die Zusammensetzung des vorstands, Angaben zu den 

mitgliedern des vorstands sowie die verantwortungs- und 
Aufgabenbereiche der vorstandsmitglieder sind der Über-
sicht auf SE I TE  40  oder der Website der gesellschaft zu 
entnehmen. Lebensläufe der vorstandsmitglieder sind auf 
der Website der gesellschaft verfügbar.
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aufsichts rat
der paritätisch mit vertretern der Anteilseigner und der 
Arbeitnehmer besetzte Aufsichts rat der Linde Ag besteht 
satzungsgemäß aus derjenigen Anzahl von mitgliedern, die 
in den jeweils anwendbaren gesetzlichen vorschriften als 
mindestzahl vorgesehen ist. dies sind gegenwärtig zwölf 
mitglieder. Auch die Bestellung der mitglieder richtet sich 
nach den jeweils anwendbaren gesetzlichen vorschrif-
ten. entsprechend den empfehlungen des deutschen 
 Corporate  governance  Kodex wurden die vertreter der 
Anteilseigner bei der letzten Wahl zum Aufsichts rat in 
der hauptversammlung am 29. mai 2013 einzeln gewählt. 
die laufende Amtszeit des Aufsichts rats endet mit Ablauf 
der ordentlichen hauptversammlung 2018. der nominie-
rungsausschuss des Aufsichts rats bereitet die Wahl der 
Anteilseignervertreter durch die hauptversammlung vor, 
so auch 2013. Bei seinen Kandidatenvorschlägen an den 
Aufsichts rat berücksichtigt er neben den Anforderungen 
des  Aktiengesetzes, des deutschen  Corporate  governance 
 Kodex und der geschäfts ordnung für den Aufsichts rat 
auch die vom Aufsichts rat für seine Zusammensetzung 
beschlossenen Ziele. der Aufsichts rat ist so zusammen-
gesetzt, dass seine mitglieder insgesamt über die Kennt-
nisse, fähigkeiten und fachlichen erfahrungen verfügen, 
die zur ordnungsgemäßen Wahrnehmung der Aufgaben 
in einem international tätigen Konzern erforderlich sind. 
die Aufsichts ratsmitglieder achten darauf, dass ihnen für 
die Wahrnehmung ihrer mandate genügend Zeit zur verfü-
gung steht. 2014 nahmen alle Aufsichts ratsmitglieder an 
allen Aufsichts ratssitzungen teil. ein Aufsichts ratsmitglied, 
 michael  diekmann, gehört derzeit noch dem vorstand einer 
börsennotierten gesellschaft an; er nimmt nicht mehr als 
drei Aufsichts ratsmandate in konzernexternen börsen-
notierten gesellschaften oder in Aufsichtsgremien von 
konzernexternen gesellschaften wahr, die vergleichbare 
Anforderungen stellen. die mitglieder des Aufsichts rats 
werden bei der Wahrnehmung der für ihre Aufgaben erfor-
derlichen Aus- und fortbildungsmaßnahmen angemessen 
durch die Linde Ag unterstützt. neu in den Aufsichts rat 
eintretende mitglieder erhalten umfangreiche einführungs-
unterlagen und informationen. darüber hinaus werden 
fachorientierte vorträge durch in- und externe Sachver-
ständige speziell für die Aufsichts ratsmitglieder organisiert.

der Aufsichts rat hat in Übereinstimmung mit  Ziffer 5.4.1 
des deutschen  Corporate  governance  Kodex im  märz 2011 
konkrete Ziele für seine Zusammensetzung beschlossen 
und im  märz 2014 bestätigt, die unter Beachtung der 
unternehmensspezifischen Situation die internationale 
tätigkeit des Unternehmens, potenzielle interessenkon-
flikte, die Anzahl der unabhängigen Aufsichts ratsmitglieder, 
eine Altersgrenze für Aufsichts ratsmitglieder und  vielfalt 
( diversity) berücksichtigen: 

  Internationale Expertise
  im hinblick auf die internationale tätigkeit des Linde 

Konzerns mit präsenz in mehr als 100 Ländern sollen dem 
Aufsichts rat mindestens fünf mitglieder angehören, die 
über eine besondere internationale expertise verfügen.

 Potenzielle Interessenkonflikte und Unabhängigkeit
  mindestens 75 prozent der Aufsichts ratsmitglieder 

sollen in keiner geschäftlichen oder persönlichen 
Beziehung zu der gesellschaft oder deren organen 
stehen, die einen wesentlichen und nicht nur vorüber-
gehenden interessenkonflikt begründen könnte; das 
bloße Bestehen eines Arbeitsverhältnisses von Arbeit-
nehmervertretern mit der gesellschaft oder mit ihr ver-
bundenen Unternehmen schließt die Unabhängigkeit im 
vorstehenden Sinne nicht aus. Aufsichts ratsmitglieder 
sollen keine organfunktion oder Beratungsaufgaben 
bei wesentlichen Wettbewerbern des Linde Konzerns 
ausüben. dem Aufsichts rat sollen nicht mehr als zwei 
ehemalige mitglieder des vorstands angehören.

	 Altersgrenze	für	Aufsichts	ratsmitglieder
  Aufsichts ratsmitglieder sollen nicht älter als 72 Jahre sein.
	 	Vielfalt	(	Diversity)

  der Aufsichts rat strebt für seine Zusammensetzung 
 vielfalt ( diversity) und insbesondere eine angemes-
sene Beteiligung von frauen an. dem Aufsichts rat sol-
len mindestens zwei frauen angehören.

diese Ziele wurden bei den turnusgemäßen neuwahlen 
des Aufsichts rats 2013 berücksichtigt. die derzeitige Beset-
zung des Aufsichts rats entspricht den vorgenannten Ziel-
setzungen und deckt unter anderem die Kompetenzfelder 
ingenieur-, rechts- und Wirtschaftswissenschaften sowie 
finanzen, rechnungswesen und Controlling ab.

Alle von der hauptversammlung gewählten Aufsichts-
ratsmitglieder verfügen aufgrund ihrer bisherigen 
beruflichen tätigkeit über eine besondere internationale 
expertise. interessenkonflikte von Aufsichts ratsmitgliedern, 
die dem Aufsichts rat gegenüber unverzüglich offenzulegen 
sind, traten im geschäfts jahr 2014 nicht auf. Kein Aufsichts-
ratsmitglied nimmt gegenwärtig eine organfunktion oder 
Beratungsaufgaben bei einem wesentlichen Wettbewerber 
wahr. vier Aufsichts ratsmitglieder, Anke Couturier,  gernot 
 hahl, hans- dieter  Katte und frank Sonntag, sind mit arbeiter 
der gesellschaft; im Übrigen bestehen keine Berater- oder 
sonstigen dienstleistungs- oder Werkverträge zwischen 
Aufsichts ratsmitgliedern und der gesellschaft. dem 
Aufsichts rat gehören derzeit keine früheren vorstands-
mitglieder der gesellschaft an. im geschäfts jahr 2010 
hat ein Aufsichts ratsmitglied, dr.  manfred  Schneider, die 
Altersgrenze erreicht. Auch dieses mitglied wurde in der 
ordentlichen hauptversammlung 2013 für eine Amtszeit 
von fünf Jahren wiedergewählt. Der Aufsichts rat hatte 
anlässlich der Wahl 2013 die nach der geschäfts ordnung 
geltende Altersgrenze bei den Überlegungen zu den 
Wahlvorschlägen berücksichtigt, sich aber aus besonderen 
gründen dafür entschieden, auch Kandidaten vorzuschla-
gen, die bereits ihr 72. Lebensjahr vollendet haben oder 
während der Amtszeit vollenden werden. dem ist die 
hauptversammlung gefolgt. dem Aufsichts rat gehören 
derzeit drei mitglieder in der Altersgruppe über 40 Jahre, 
vier mitglieder in der Altersgruppe über 50 Jahre, drei 
mitglieder in der Altersgruppe über 60 Jahre und zwei 
mitglieder in der Altersgruppe über 70 Jahre an. Im Rahmen 
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der Neuwahl des Aufsichts rats im Jahr 2013 wurde der 
frauenanteil im Aufsichts rat bestätigt: dem Aufsichts rat 
gehören mit prof. dr. dr. Ann- Kristin  Achleitner und Anke 
Couturier weiterhin zwei frauen an; der frauenanteil im 
Aufsichts rat beträgt damit 16,7 prozent.

in seiner geschäfts ordnung hat der Aufsichts rat unter 
anderem regelungen zur Unabhängigkeit seiner mitglieder 
verankert. Kein mitglied des Aufsichts rats steht in einer 
persönlichen oder geschäftlichen Beziehung zu der ge-
sellschaft oder ihren organen, die einen interessenkonflikt 
begründen könnte. ein mitglied des Aufsichts rats,  michael 
 diekmann, ist derzeit noch mitglied des vorstands einer 
gesellschaft, mit der Linde geschäftsbeziehungen unter-
hält. geschäfte mit dieser gesellschaft erfolgten zu Bedin-
gungen wie unter fremden dritten. die Unabhängigkeit 
von herrn diekmann wurde durch diese geschäfte nicht 
berührt. die Linde Ag hat keinen kontrollierenden  Aktionär, 
dessen Beziehungen zu einem Aufsichts ratsmitglied des-
sen Unabhängigkeit gefährden könnten. dem Aufsichts rat 
gehören somit ausschließlich personen an, die über eine 
hinreichende Unabhängigkeit verfügen.

Angaben zu den mitgliedern des Aufsichts rats sowie 
zu deren mitgliedschaften in gesetzlich zu bildenden Auf-
sichtsräten bzw. vergleichbaren in- und ausländischen 
Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen finden Sie 
im Anhang zum Konzern abschluss. S I EH E Z I ffER [37] .  Le-
bensläufe der Aufsichts ratsmitglieder sind auf der Website 
der gesellschaft verfügbar.

der Aufsichts rat bestellt den vorstand, berät ihn bei 
der Leitung des Unternehmens und überwacht dessen 
geschäftsführung. entscheidungen von grundlegender 
Bedeutung für das Unternehmen bedürfen der Zustimmung 
des Aufsichts rats. Bei der Zusammensetzung des vorstands 
achtet der Aufsichts rat zusätzlich zur maßgeblichen fach-
lichen Qualifikation auf  vielfalt ( diversity).

der Aufsichts ratsvorsitzende, dr.  manfred  Schneider, 
koordiniert die Arbeit des plenums und leitet die Sitzungen. 
ihm obliegt der vollzug der Beschlüsse des Aufsichts rats 
und seiner Ausschüsse; er ist ermächtigt, im namen des 
Aufsichts rats die zur durchführung der Beschlüsse des 
Aufsichts rats und seiner Ausschüsse erforderlichen erklä-
rungen abzugeben. der Aufsichts ratsvorsitzende steht in 
engem informations- und gedankenaustausch mit dem vor-
stand und insbesondere dem vorsitzenden des vorstands.

ausschüsse des aufsichts rats
der Aufsichts rat hat aus seiner mitte vier Ausschüsse ge-
bildet. die Ausschüsse bereiten die Arbeit des Aufsichts-
ratsplenums vor. Soweit gesetzlich zulässig und in der 
geschäfts ordnung des Aufsichts rats vorgesehen, wurden 
in einzelfällen entscheidungsbefugnisse des Aufsichts rats 
auf Ausschüsse übertragen. der Aufsichts ratsvorsitzende 
führt mit Ausnahme des prüfungsausschusses in allen 
Ausschüssen den vorsitz. Über die Arbeit der Ausschüsse 
berichten die jeweiligen Ausschussvorsitzenden dem 
Aufsichts ratsplenum spätestens in der nächsten Aufsichts-
ratssitzung, die auf die Ausschusssitzung folgt.

der Ständige Ausschuss, der aus drei vertretern der An-
teilseigner und zwei vertretern der Arbeitnehmer besteht, 
unterbreitet dem Aufsichts rat insbesondere vorschläge für 
die Bestellung und Abberufung von vorstandsmitgliedern 
sowie für die Beschluss fassung über das vergütungssystem 
für den vorstand einschließlich der Bedingungen der An-
stellungs-, pensions- und sonstigen vergütungsrelevanten 
verträge mit vorstandsmitgliedern und die gesamtvergü-
tung der einzelnen vorstandsmitglieder. Zudem obliegen 
dem Ständigen Ausschuss insbesondere die Zustimmung 
zu geschäften mit den vorstandsmitgliedern und ihnen 
nahe stehenden personen oder Unternehmen sowie 
die einwilligung in anderweitige tätigkeiten der vor-
standsmitglieder, insbesondere zur Wahrnehmung von 
Aufsichts ratsmandaten und mandaten in vergleichbaren 
Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen außerhalb 
des Konzerns. Außerdem berät er über die langfristige 
nachfolgeplanung für den vorstand und überprüft regel-
mäßig die effizienz der tätigkeit des Aufsichts rats. nach 
vorbereitung durch den Ständigen Ausschuss erörtert das 
plenum die ergebnisse der effizienzprüfung, identifiziert 
verbesserungsmöglichkeiten und legt hierzu geeignete 
maßnahmen fest.

der prüfungsausschuss umfasst ebenfalls drei vertreter 
der Anteilseigner und zwei vertreter der Arbeitnehmer. er 
bereitet die entscheidungen des Aufsichts rats über die 
Feststellung des Jahres abschlusses und die Billigung des 
Konzern abschlusses unter Berücksichtigung der Berichte 
des Abschluss prüfers vor und trifft die vereinbarungen 
mit dem Abschluss prüfer. er unterstützt den Aufsichts-
rat bei der Wahrnehmung seiner Überwachungsfunktion 
und überwacht in diesem Zusammenhang insbesondere 
den rechnungs legungsprozess und die Wirksamkeit des 
internen Kontrollsystems, des risiko managementsystems 
und des internen revisionssystems sowie der Abschluss-
prüfung. er befasst sich darüber hinaus mit fragen der 
Compliance. Außerdem erörtert er mit dem vorstand vor 
veröffentlichung die Zwischen- und halbjahresfinanzbe-
richte. ferner gibt der prüfungsausschuss dem plenum 
eine empfehlung bezüglich des vorschlags zur Wahl des 
Abschluss prüfers der gesellschaft. der vorsitzende des 
prüfungsausschusses, dr.  Clemens  Börsig, ist unabhängiger 
Finanzexperte und verfügt – ebenso wie Prof. Dr. Dr. Ann 
Kristin  Achleitner und Dr.  Manfred  Schneider – über be-
sondere Kenntnisse und langjährige erfahrungen auf dem 
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gebiet der rechnungs legung und in der Anwendung von 
rechnungs legungsgrundsätzen und internen Kontroll-
systemen.

dem nominierungsausschuss gehören der Aufsichts-
ratsvorsitzende, der weitere stellvertretende Aufsichts-
rats vorsitzende und ein weiterer vertreter der Anteils-
eigner an. er gibt dem Aufsichts rat empfehlungen für die 
vorschläge zur Wahl der Anteilseignervertreter durch die 
hauptversammlung.

der nach den vorschriften des mitbestimmungsgeset-
zes gebildete vermittlungsausschuss, dem der Aufsichts-
ratsvorsitzende, sein von den Aufsichts ratsmitgliedern der 
Arbeitnehmer gewählter Stellvertreter sowie je ein ver-
treter der Anteilseigner und der Arbeitnehmer angehören, 
unterbreitet dem Aufsichts rat vorschläge zur Bestellung 
von vorstandsmitgliedern, wenn im ersten Wahlgang die 
erforderliche mehrheit von zwei dritteln der Stimmen der 
Aufsichts ratsmitglieder nicht erreicht wird.

der Aufsichts rat und seine Ausschüsse fassen Beschlüsse 
grundsätzlich in regelmäßig stattfindenden Sitzungen.

Die Namen der im Zeitpunkt der Aufstellung des Jahres
abschlusses amtierenden Aufsichts rats- und Ausschuss-
mitglieder finden Sie auf den SEITEN 42 UN D 43 oder jeweils 
aktuell im internet unter W W W. L I N D E .COM/AU fSI CHTSR AT. 
details zur tätigkeit des Aufsichts rats und seiner Aus-
schüsse sowie zur Zusammenarbeit mit dem vorstand im 
geschäfts jahr 2014 können Sie im Bericht des Aufsichts rats 
nachlesen. Si eH e Se iten 44 b iS 49.
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Weitere Angaben zur 
 Corporate  Governance

hauptversammlung
die  Aktionäre nehmen im rahmen der satzungsmäßig vor-
gesehenen möglichkeiten ihre rechte vor oder während 
der hauptversammlung wahr und üben dabei ihr Stimm-
recht aus. Jede  Aktie gewährt eine Stimme.

die jährliche ordentliche hauptversammlung findet 
innerhalb der ersten sechs monate eines jeden geschäfts-
jahres statt. die einberufung der hauptversammlung sowie 
die vom gesetz für die hauptversammlung verlangten Be-
richte und Unterlagen einschließlich des finanz berichts 
werden zusammen mit der tagesordnung und der erläute-
rung der teilnahmebedingungen, der rechte der  Aktionäre, 
den formularen für die Briefwahl sowie etwaigen gegen-
anträgen und Wahlvorschlägen von  Aktionären auch auf 
der Website der gesellschaft in  deutscher und englischer 
Sprache veröffentlicht und sind für die  Aktionäre dort leicht 
zugänglich; die einberufung der hauptversammlung mit-
samt den einberufungsunterlagen kann  Aktionären mit 
deren Zustimmung auch elektronisch übermittelt werden.

 Aktionäre, die an der hauptversammlung nicht teil-
nehmen können oder die hauptversammlung vor eintritt 
in die Abstimmung verlassen, haben die möglichkeit, ihr 
Stimmrecht durch einen Bevollmächtigten ihrer Wahl oder 
einen weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter der 
gesellschaft ausüben zu lassen. Weisungen zur Stimm-
rechtsausübung an diesen Stimmrechtsvertreter können 
auch über elektronische medien erteilt werden. Außerdem 
wird den  Aktionären angeboten, ihre Stimmen – ohne Be-
vollmächtigung eines Vertreters – schriftlich oder im Wege 
elektronischer Kommunikation (Briefwahl) abzugeben.

der vorstand der Linde Ag legt der hauptversammlung 
den Jahres und den Konzern abschluss mit dem zusam-
mengefassten Lagebericht vor. die hauptversammlung 
entscheidet über die  gewinnverwendung und die entlas-
tung von vorstand und Aufsichts rat, wählt in der regel 
die Anteilseignervertreter im Aufsichts rat und bestellt 
den Abschluss prüfer. Außerdem beschließt die hauptver-
sammlung über Satzungsänderungen, Kapitalmaßnah-
men sowie über die ermächtigung zum  Aktienrückkauf. 
Sie hat die möglichkeit, über die Billigung des Systems 
der vergütung der vorstandsmitglieder zu beschließen. 
nach Beendigung der hauptversammlung werden die 
Abstimmungsergebnisse zu den einzelnen punkten der 
tagesordnung unverzüglich auf der Website der gesell-
schaft veröffentlicht.

Vermögensschaden-haftpflichtversicherung
die gesellschaft hat für die mitglieder des vorstands und 
des Aufsichts rats eine vermögensschaden-haftpflichtver-
sicherung (sogenannte d & o-versicherung) abgeschlos-
sen. der Selbstbehalt beträgt für mitglieder des vorstands 
entsprechend den gesetzlichen regelungen 10 prozent 
des Schadens bis zur höhe des eineinhalbfachen der fes-
ten jährlichen vergütung des vorstandsmitglieds; für die 

mitglieder des Aufsichts rats ist nach der empfehlung des 
deutschen  Corporate  governance  Kodex ein entsprechen-
der Selbstbehalt vereinbart worden.

Directors’ Dealings
die gemäß § 15a Wphg meldepflichtigen transaktionen 
der dort genannten personen, insbesondere der organmit-
glieder und der mit diesen in enger Beziehung stehenden 
personen, mit  Aktien der gesellschaft oder sich darauf be-
ziehenden finanz instrumenten veröffentlicht die Linde Ag 
unverzüglich entsprechend den gesetzlichen vorschriften. 
die der Linde Ag im abgelaufenen geschäfts jahr gemelde-
ten geschäfte sind auf der Website der gesellschaft abrufbar.

 aktienbesitz
der gesamtbesitz aller vorstands- und Aufsichts rats-
mitglieder an  Aktien der Linde Ag oder sich darauf be-
ziehenden finanz instrumenten betrug im Berichtszeitraum 
weniger als 1 prozent der von der gesellschaft ausgegebe-
nen  Aktien. Am 31. dezember 2014 hielten die mitglieder 
des vorstands insgesamt 293.000  Aktien und optionsrechte 
auf  Aktien der Linde Ag (0,158 prozent der ausgegebenen 
Stückaktien), die mitglieder des Aufsichts rats hielten ins-
gesamt 7.000  Aktien und optionsrechte auf  Aktien der 
Linde Ag (0,004 prozent der ausgegebenen Stückaktien).

Vergütung von Vorstand und aufsichts rat
der sogenannte vergütungsbericht, der auch Angaben zur 
aktienbasierten vergütung enthält, ist auf den  Se iten 58 

b iS 74 dieses finanz berichts eingestellt.
2013 wurde die vergütung des Aufsichts rats auf eine 

reine festvergütung umgestellt, verbunden mit einer Selbst-
verpflichtung der Aufsichts ratsmitglieder, für 25 prozent des 
vergütungsbetrags  Aktien der gesellschaft zu erwerben und 
diese für die dauer ihrer mitgliedschaft im Aufsichts rat zu 
halten. für Aufsichts ratsmitglieder, die ihre vergütung ganz 
oder teilweise abführen, gelten Sonderregeln. im  märz 2014 
sind die Aufsichts ratsmitglieder ihrer Selbstverpflichtung 
erstmalig nachgekommen. die Aufsichts ratsmitglieder ha-
ben Linde  Aktien über die Börse gekauft und die  Aktienkäufe 
nach Wert papierhandelsgesetz gemeldet.

Kommunikation und 
 Stakeholderbeziehungen
die Linde Ag erfüllt den gesetzlichen gleichbehandlungs-
grundsatz gegenüber allen  Aktionären. transparenz und 
der Anspruch, die  Aktionäre und die Öffentlichkeit zeit-
nah, umfassend und gleichmäßig zu informieren, haben 
für unsere gesellschaft einen hohen Stellenwert. Linde 
nutzt dabei zur Berichterstattung intensiv auch das in-
ternet. dort werden umfangreiche daten und fakten des 
Unternehmens zur verfügung gestellt. interessierte kön-
nen auf der internetseite einen elektronischen newsletter 
abonnieren und sich in den sozialen medien über aktuelle 
entwicklungen des Konzerns informieren.

Über wesentliche  termine und veröffentlichungen wer-
den unsere  Aktionäre und die Öffentlichkeit regelmäßig mit 
einem finanzkalender unterrichtet, der im finanz bericht, in 
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den Zwischenberichten und im halbjahresfinanzbericht so-
wie auf der Website der Linde Ag im internet veröffentlicht 
ist. Ad-hoc- und pressemeldungen sowie meldepflichtige 
Wert papiergeschäfte (directors’ dealings) veröffentlicht die 
Linde Ag in den gesetzlich vorgegebenen medien und auf 
ihrer Website. dort ist auch die Satzung hinterlegt. Linde 
berichtet seinen  Aktionären viermal im geschäfts jahr über 
die geschäftsentwicklung und über die vermögens-, finanz- 
und ertragslage des Unternehmens, über die prognose sowie 
die Chancen und risiken. Zur information des Kapitalmarktes 
und der Öffentlichkeit führt Linde vierteljährlich, jeweils zu 
den veröffentlichungsterminen der Quartals-, halbjahres- 
bzw. Jahresergebnisse, Analysten und Pressekonferenzen, 
ggf. in form von telefonkonferenzen, durch. regelmäßige 
veranstaltungen des vorstandsvorsitzenden und des finanz-
vorstands mit institutionellen Anlegern und finanzanalysten 
sichern darüber hinaus den kontinuierlichen informationsaus-
tausch mit den finanzmärkten. regelmäßig veranstaltet Linde 
auch Kapitalmarkttage: im rahmen von präsentationen und 
Workshops informieren vorstandsmitglieder sowie interne 
experten institutionelle  investoren und finanzanalysten über 
aktuelle entwicklungen in strategisch wichtigen märkten und 
geschäftsfeldern. Auf der Website sind  termine und  orte von 
roadshows, Anlegerkonferenzen und Kapitalmarkttagen 
veröffentlicht. die präsentationen zu diesen veranstaltun-
gen sind dort ebenfalls hinterlegt und einsehbar. Auf der 
Website werden auch video- oder Audioaufzeichnungen der 
wesentlichen veranstaltungen angeboten.

Linde berücksichtigt neben den interessen der 
 Aktionäre die Anliegen weiterer dem Unternehmen ver-
bundener gruppen, der sogenannten Stakeholder, die 
ebenso zum erfolg des Unternehmens beitragen. Soweit 
es möglich ist, werden alle Stakeholder in die Unterneh-
menskommunikation einbezogen. Zu ihren Stakeholdern 
zählt Linde unter anderem alle mit arbeiter, Kunden und 
Lieferanten, verbände und staatliche institutionen.

rechnungs legung, abschlussprüfung 
und risiko management
die Linde Ag stellt ihren Konzern abschluss, den Konzern-
halb jahres finanzbericht sowie die Konzernzwischenbe-
richte nach den  international financial  reporting  Standards 
(ifrS) auf, wie sie in der europäischen Union anzuwen-
den sind. die Aufstellung des gesetzlich vorgeschrie-
benen und für die  dividendenzahlung maßgeblichen 
Jahres abschlusses der Linde AG erfolgt nach  deutschem 
 Handelsrecht (HGB). Der Jahres abschluss und der Konzern
abschluss werden vom vorstand aufgestellt und vom 
Abschluss prüfer sowie vom Aufsichts rat geprüft. gemäß 
der gesetzlichen verpflichtung versichern die mitglie-
der des Vorstands, dass nach bestem Wissen der Jahres
abschluss, der Konzern abschluss und der zusammenge-
fasste Lagebericht ein den tatsächlichen verhältnissen 
entsprechendes Bild vermitteln sowie die wesentlichen 
Chancen und risiken der voraussichtlichen entwicklung 
des Konzerns bzw. der gesellschaft beschreiben. die prü-
fungen des Abschluss prüfers erfolgen nach  deutschen 
prüfungsvorschriften und unter Beachtung der vom institut 

der Wirtschaftsprüfer festgelegten grundsätze ordnungs-
gemäßer Abschlussprüfung; ergänzend werden im rahmen 
der Konzern abschlussprüfung die  international  Standards 
on Auditing beachtet. die prüfungen umfassen auch das 
risikofrüherkennungssystem. die Zwischen- und die halb-
jahresfinanzberichte werden vor der veröffentlichung im 
prüfungsausschuss mit dem vorstand erörtert.

der Aufsichts rat hat im  mai 2014 den von der haupt-
versammlung bestellten Abschluss prüfer und Konzern-
abschlussprüfer für das geschäfts jahr 2014, die Kpmg Ag 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Berlin, mit der prüfung 
des Jahres abschlusses und des Konzern abschlusses sowie 
der prüferischen durchsicht der Zwischenberichte und des 
halbjahresfinanzberichts für das geschäfts jahr 2014 beauf-
tragt. verantwortlicher Abschluss prüfer ( global Lead part-
ner) der KPMG ist seit dem Jahres und Konzern abschluss 
2012 herr Christoph Schenk. der Abschluss prüfer hat dem 
prüfungsausschuss des Aufsichts rats eine umfangreiche 
Unabhängigkeitserklärung vorgelegt. es bestanden keine 
interessenkonflikte. mit dem prüfer wurde vereinbart, dass 
die vorsitzenden des Aufsichts rats und des prüfungsaus-
schusses über während der prüfung auftretende mögliche 
Ausschluss- oder Befangenheitsgründe umgehend unter-
richtet werden, sofern diese nicht unverzüglich beseitigt 
werden. der Abschluss prüfer wurde verpflichtet, über alle 
für die Aufgaben des Aufsichts rats wesentlichen feststel-
lungen und vorkommnisse, die sich bei der durchführung 
der Abschlussprüfung ergeben, unverzüglich zu berich-
ten. ferner hat sich der Abschluss prüfer verpflichtet, den 
Aufsichts rat zu informieren, wenn er seinerseits bei der 
prüfung tatsachen feststellt, die eine Unrichtigkeit der ent-
sprechenserklärung der gesellschaft zum  Kodex ergeben.

Linde verfügt über ein Berichts-, Überwachungs- und 
risikomanagementsystem, das der vorstand kontinuierlich 
weiterentwickelt und an die sich verändernden rahmen-
bedingungen anpasst. die interne revision überprüft in 
regelmäßigen Zeitabständen die funktionsfähigkeit und 
die effizienz des risikomanagementsystems und des 
internen Kontrollsystems. darüber hinaus beurteilt der 
Abschluss prüfer die funktionsfähigkeit des risikofrüher-
kennungssystems und berichtet regelmäßig auf globaler 
ebene über das ergebnis seiner prüfung an vorstand und 
Aufsichts rat. im Übrigen unterstützt der prüfungsausschuss 
den Aufsichts rat bei der Überwachung der geschäftsfüh-
rung und befasst sich in diesem Zusammenhang auch mit 
fragen des risiko managements. er erhält regelmäßig 
Berichte vom vorstand über das risiko management, die 
risikolage, die risikoerfassung und die risikoüberwachung. 
Über bestehende risiken und deren entwicklung wird er 
regelmäßig unterrichtet. ferner hat der prüfungsaus-
schuss mit dem Abschluss prüfer vereinbart, dass dieser 
ihm, soweit notwendig, über wesentliche Schwächen des 
internen Kontrollsystems, bezogen auf den rechnungs-
legungsprozess, und des risikofrüherkennungssystems 
berichtet. einzelheiten zum risiko management im Linde 
Konzern finden Sie im Chancen- und risikobericht auf den 
SE I TEN 132 B IS  147. hierin ist der Bericht zum rechnungs-
legungsbezogenen internen Kontrollsystem enthalten.
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vergÜtUngSBeriCht 
(BeStAndteiL deS 
 ZUSAMMENGEFASSTEN  LAGEBERICHTS)

der vergütungsbericht stellt die grundzüge, die Struktur 
und die höhe der vorstands- und Aufsichts ratsvergütung 
dar. er ist teil des zusammengefassten Lageberichts für die 
Linde Ag und den Konzern und berücksichtigt die empfeh-
lungen des deutschen  Corporate  governance  Kodex. der 
vergütungsbericht enthält auch die nach den vorschrif-
ten des hgB erforderlichen Angaben; eine zusätzliche 
 darstellung dieser Angaben im Konzernanhang erfolgt 
daher nicht.

1. vergütung des vorstands

für die festsetzung der gesamtbezüge des einzelnen vor-
standsmitglieds ist das Aufsichts ratsplenum zuständig. 
dem Ständigen Ausschuss obliegt gemäß der geschäfts-
ordnung des Aufsichts rats die vorbereitung der vergü-
tungsrelevanten Beschluss fassungen des Aufsichts rats.

das nachstehend näher beschriebene vergütungssystem 
für die mitglieder des vorstands gilt seit dem 1. Januar 2012. 
es wurde von der ordentlichen hauptversammlung 2012 
der Linde  Aktiengesellschaft mit einer mehrheit von 
96,45 prozent gebilligt. mit Wirkung zum 1. Januar 2014 
hat der Aufsichts rat geringfügige Anpassungen unter 
Berücksichtigung der jüngsten Änderungen des deut-
schen  Corporate  governance  Kodex vorgenommen. die 
kurzfristige variable vergütung wird nunmehr im folgejahr 
vollständig in bar ausgezahlt mit der verpflichtung, für 
40 prozent des Barbetrags (nach Abzug von Steuern)  Aktien 
der gesellschaft zu erwerben und diese über eine Sperr-
frist von vier Jahren zu halten. Bisher wurden im Folgejahr 
60 prozent in bar ausgezahlt und 40 prozent in virtuelle 
 Aktien mit  dividendenanspruch umgerechnet, deren Wert 
frühestens nach drei weiteren Jahren ausgezahlt wurde. Au-
ßerdem wurde für die Sonderzahlung für außerordentliche 
Leistungen eine betragsmäßige Begrenzung vorgesehen.

höhe und Struktur der vergütung orientieren sich an 
der größe und der internationalen tätigkeit des Unter-
nehmens, seiner wirtschaftlichen und finanziellen Lage, 
dem erfolg und den Zukunftsaussichten der gesellschaft 
und der vom vorstandsmitglied betreuten Konzerneinheit 

sowie an der Üblichkeit der vergütung unter Berücksichti-
gung seines vergleichsumfelds und der vergütungsstruktur, 
die ansonsten in der gesellschaft gilt. Zur Beurteilung der 
Üblichkeit des vergleichsumfelds verwendet Linde parallel 
mehrere externe vergleichsgruppen ( dAX-30-Unternehmen, 
nationale und internationale vergleichsunternehmen). im 
hinblick auf die vergütungsstruktur, die ansonsten in der 
gesellschaft gilt, berücksichtigt der Aufsichts rat bei der 
festlegung der vorstandsvergütung das verhältnis der 
vorstandsvergütung zur vergütung des oberen führungs-
kreises und der Belegschaft insgesamt auch in der zeitli-
chen entwicklung; dazu hat er festgelegt, wie der obere 
führungskreis und die relevante Belegschaft abzugren-
zen sind. die vergütung richtet sich darüber hinaus nach 
den Aufgaben des jeweiligen vorstandsmitglieds, seinen 
persönlichen Leistungen und der Leistung des gesamtvor-
stands. Sie ist so bemessen, dass sie international wett-
bewerbsfähig ist und Anreiz für eine nachhaltige Unter-
nehmensentwicklung und die nachhaltige Steigerung des 
Unternehmenswerts in einem dynamischen Umfeld bietet. 
Bei der Beurteilung und gewichtung der verschiedenen 
Kriterien hat sich der Aufsichts rat von einem unabhängigen 
externen vergütungsexperten beraten lassen. im Zusam-
menhang mit der geringfügigen Anpassung des vergü-
tungssystems zum 1. Januar 2014 wurde die höhe der festen 
Barvergütung und der variablen vergütungsbestandteile 
2014 turnusmäßig überprüft und teilweise angepasst.

das vergütungssystem betont insbesondere die nach-
haltigkeit der Unternehmensentwicklung. es wird ein star-
ker fokus auf mehrjährige vergütungsbestandteile gelegt. 
durch die verpflichtung, einen teil der variablen Barvergü-
tung in Linde  Aktien zu investieren und mehrere Jahre zu 
halten, sowie die gewährung eines Long  term incentive 
plan in form von optionen auf Linde  Aktien ( performance 
Shares) und Bonusaktien (matching Shares) nach einem ob-
ligatorischen eigeninvestment wird die vergütung der mit-
glieder des vorstands an die entwicklung des  Aktienkurses 
gekoppelt. hierdurch werden langfristige Anreize für eine 
positive Unternehmensentwicklung geschaffen.

Aus Konzernmandaten erhalten die mitglieder des vor-
stands keine vergütung.

Gesamtbezüge
das vergütungssystem sieht folgende Bestandteile vor:

 eine feste monatliche Barvergütung; 
 Sachleistungen/nebenleistungen; 
 eine variable Barvergütung, die im  April des folgejah-

res in bar ausgezahlt wird mit der verpflichtung, für 
40 prozent des Barbetrags (nach Abzug von Steuern) 
Linde  Aktien zu erwerben und über mindestens vier 
Jahre zu halten;

 einen Long  term incentive plan, der eine mehrjährige 
aktienbasierte vergütung in form von optionen auf 
 Aktien ( performance Shares) und an ein eigenin-
vestment geknüpfte Bonusaktien (matching Shares) 
vorsieht;
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von diesen Bestandteilen sind die feste Barvergütung, die 
Sachleistungen/nebenleistungen und die pensionszusage 
erfolgsunabhängig, während die variable Barvergütung 
sowie der Long  term incentive plan erfolgsbezogen sind.

Die regelmäßige Zielvergütung eines Jahres, also die 
Summe aus fester Barvergütung, variabler Barvergütung 
sowie den Ansprüchen aus dem Long  term incentive plan, 
setzt sich im Ziel für die erfolgsabhängigen Ansprüche 
wie folgt zusammen: 

 25 prozent feste Barvergütung;
 30 prozent einjährige variable Barvergütung;
 45 prozent variable vergütung mit mehrjähriger Be-

messungsgrundlage, davon:
   ca. 50 prozent pflichtinvestment in Linde  Aktien mit 

vierjähriger haltefrist;
   ca. 50 prozent aktienbasierte vergütungsbestand-

teile aus dem Long  term incentive plan, davon:
   80 prozent  performance Shares;
   20 prozent matching Shares.

die gewichtung zwischen festen und variablen vergü-
tungsbestandteilen liegt damit bei ca. 25 prozent (feste 
Barvergütung) zu ca. 75 prozent (variable Barvergütung, 
 performance Shares und matching Shares), während inner-
halb der variablen vergütungsbestandteile ca. 40 prozent 
eine ausschließlich einjährige Bemessungsgrundlage und 
ca. 60 prozent eine mehrjährige Bemessungsgrundlage 
haben. Somit ist das vergütungssystem stark leistungsab-
hängig und im hinblick auf die fristigkeit der Leistungsmes-
sung überwiegend mehrjährig ausgestaltet. ein Anteil von 
ca. 65 prozent der variablen vergütung steht in direktem 
Zusammenhang mit Leistungsindikatoren oder Zielen der 
nachhaltigen Unternehmensführung.

feste barvergütung
Jedes Mitglied des Vorstands erhält eine feste monatli-
che Barvergütung.

Sachleistungen/nebenleistungen
Zusätzlich werden Sachleistungen gewährt, die nach 
den jeweils geltenden steuerlichen richtlinien versteu-
ert werden. Sie enthalten in der regel im Wesentlichen 
die Kosten für bzw. den geldwerten vorteil von marktübli-
chen versicherungsleistungen und die Bereitstellung von 
dienstwagen.

Variable Barvergütung
die variable Barvergütung orientiert sich an den beiden 
im grundsatz gleichgewichtigen Kennzahlen rendite auf 
das durchschnittlich eingesetzte Kapital (return on  Capital 
employed, roCe) und  operative marge, unter verwendung 
der jeweils im Unternehmen gebräuchlichen Begriffsdefi-
nition (vgl. zu den definitionen Seiten 83 Un D 84). für jeden 
der beiden Bemessungsfaktoren wird ein mindest ziel in 
form einer anspruchsvollen  performance-hürde definiert. 
Wenn diese hürde in Bezug auf einen Bemessungsfaktor 
nicht erreicht wird, erfolgt keine Auszahlung der an den 

betreffenden faktor geknüpften variablen Barvergütung. 
Werden beide mindest ziele verfehlt, entfällt der Anspruch 
auf die variable Barvergütung vollständig. der sich auf 
Basis der Zielerreichung bei den Kennzahlen roCe und 
 operative marge ergebende Betrag kann durch eine indi-
viduelle Leistungskomponente modifiziert werden.

Soweit durch Zielerreichung ein Anspruch auf variable 
Barvergütung entstanden ist, werden 60 prozent in bar 
und ohne eine weitere verpflichtung ausgezahlt (Barkom-
ponente). 40 prozent des gesamtbetrags der einjährigen 
variablen vergütung werden ebenfalls mit der Barkom-
ponente in bar ausgezahlt, sind aber wieder in  Aktien 
der Linde Ag zu investieren (deferral-Komponente). dazu 
muss das vorstandsmitglied den nettobetrag der defer-
ralKomponente – dieser wird pauschal mit 50 prozent des 
Bruttobetrags angesetzt – in Linde  Aktien investieren und 
diese  Aktien mindestens vier Jahre halten.

Bemessungsfaktoren variable  Barvergütung 
Konzern-rocE
die variable Barvergütung steht bei sämtlichen vorstands-
mitgliedern dergestalt im verhältnis zum im geschäfts jahr 
erreichten Konzern-roCe, dass pro 0,1 prozent erzieltem 
Konzern-roCe ein jeweils festgesetzter euro-Betrag aus-
gezahlt wird. dabei führen nur Konzern-roCe-Werte größer 
oder gleich einer definierten anspruchsvollen mindestka-
pitalrendite zu einer Auszahlung ( performance-hürde).

operative Marge
maßgeblich ist die erzielte  operative marge des jeweili-
gen vom vorstand verantworteten Bereichs. die  operative 
marge berechnet sich aus dem verhältnis des  operativen 
ergebnisses (eBitdA, SI EH E GLOSSAR) zum  Umsatz. grund-
sätzlich wird pro 0,1 prozent erzielter  operativer marge 
ein jeweils festgesetzter euro-Betrag gezahlt. für den 
vorstandsvorsitzenden und den finanzvorstand wird 
auf die  operative marge des Konzerns abgestellt. für die 
 operativen vorstandsmitglieder ist die marge des oder 
der jeweils vom vorstand verantworteten  gasesegmente 
bzw. der  engineering division relevant. in jedem fall füh-
ren nur aus den spezifischen marktbedingungen abgelei-
tete anspruchsvolle mindestmargen zu einer Auszahlung. 
dabei hat der Aufsichts rat zusätzlich die möglichkeit, an 
das entstehen oder die höhe des an die  operative marge 
gekoppelten vergütungsanspruchs nebenbedingungen zu 
knüpfen, die in Abhängigkeit von den jeweiligen markt-
bedingungen festgelegt werden sollen.

Individuelle leistungskomponente
Um die persönliche Leistung der vorstandsmitglieder ab-
zubilden, werden die auf Basis der beiden Bemessungs-
faktoren (Konzern-roCe,  operative marge) errechneten 
Beträge mit einem Leistungsmultiplikator, der zwischen 
0,8 und 1,2 liegt, multipliziert. dadurch kann der Aufsichts-
rat die aufgrund der Zielerreichung errechneten Beträge 
unter Berücksichtigung der individuellen Leistung des vor-
standsmitglieds nach seinem ermessen um bis zu 20 prozent 
reduzieren oder um bis zu 20 prozent erhöhen.

L i n d e  F i n a n z b e r i c h t  2 0 14



60

aufschub (deferral-komponente)
40 prozent der variablen Barvergütung werden zwar aus-
gezahlt, faktisch aber aufgeschoben, indem der darauf 
entfallende nettobetrag verpflichtend in Linde  Aktien zu 
investieren ist und diese über einen Zeitraum von mindes-
tens vier Jahren ab Einbuchung auf ein Wert papierdepot zu 
halten sind (deferral- Aktien). die Auszahlung des netto-
betrags der deferral-Komponente erfolgt unmittelbar an 
eine  Bank mit der maßgabe, die deferral- Aktien für die vor-
standsmitglieder in einer Sammelorder am dritten Börsen-
handelstag nach der ordentlichen hauptversammlung der 
Linde Ag zu erwerben, auf ein separates Wert papierdepot 
zu buchen und zu verwalten. die  Aktien müssen neu am 
markt erworben werden; eine einbringung von  Aktien, die 
sich bereits im Bestand der vorstandsmitglieder befinden, 
ist nicht möglich. die deferral- Aktien sind während der 
Sperrfrist dividendenberechtigt. die  dividende wird an 
die vorstandsmitglieder ausgezahlt.

Deckelung/cap
die Barkomponente, also die auf Basis der festgestellten 
Zielerreichung in bar auszahlbaren 60 prozent der variab-
len Barvergütung, ist auf höchstens 250 prozent der festen 
Barvergütung begrenzt. die deferral-Komponente, also 
der übrige teil der variablen Barvergütung in höhe von 
40 prozent, ist im Zeitpunkt ihrer Auszahlung auf höchstens 
165 prozent der festen Barvergütung begrenzt.

Soweit außerordentliche entwicklungen zu einer 
unvorhergesehenen Steigerung des Werts von deferral- 
Aktien zum Ablauf der Sperrfrist führen, die nicht auf eine 
Leistung des vorstandsmitglieds zurückzuführen ist, hat 
der Aufsichts rat das recht, zum Ausgleich den Betrag 
der Bar- und/oder deferral-Komponenten in folgejahren 
angemessen zu mindern.

Laufende Überprüfung
der Aufsichts rat überprüft regelmäßig die jeweilige Ziel-
setzung und die Kalibrierung der variablen vergütung 
einschließlich der  performance-hürden, um möglichen ver-
zerrungen vorzubeugen. ebenso können Sondereinflüsse 
oder spezifische Auswirkungen von  investitions- bzw. 
Akquisitionsprojekten auf die beiden Bemessungsfakto-
ren (Konzern-roCe,  operative marge) mitberücksichtigt 
werden.

 aktienbasierte Vergütung 
Linde  performance Share programme 2007
Am 5. Juni 2007 beschloss die hauptversammlung die ein-
führung eines langfristig orientierten programms (Linde 
 performance Share programme 2007) mit einer Laufzeit von 
fünf Jahren. Begünstigte waren neben den Mitgliedern des 
vorstands ausgewählte führungskräfte (mitglieder der ge-
schäftsführungen von Konzerngesellschaften der Linde Ag 
sowie ausgewählte führungskräfte der Linde Ag und ihrer 
Konzerngesellschaften). die optionsrechte durften in fünf 
jährlichen tranchen jeweils binnen eines Zeitraums von 
zwölf Wochen nach der ordentlichen hauptversammlung 
der gesellschaft ausgegeben werden. Über die Zuteilung 
der optionsrechte an mitglieder des vorstands entschied 
der Aufsichts rat, für nachgeordnete führungskräfte der 
vorstand. den mitgliedern des vorstands wurden für einen 
bestimmten Wert optionsrechte gewährt. die Anzahl der 
an ein vorstandsmitglied auszugebenden optionsrechte 
wurde auf Basis des gemäß versicherungsmathematischem 
gutachten beizulegenden Zeitwerts pro optionsrecht zum 
gewährungszeitpunkt ermittelt. die Laufzeit der options-
rechte betrug drei Jahre, zwei Monate und zwei Wochen, 
vom Ausgabetag an gerechnet. die optionsrechte einer 
tranche waren grundsätzlich nach Ablauf einer am Aus-
gabetag beginnenden dreijährigen Wartezeit während 
eines Zeitraums von vier Wochen auszuüben, wenn und 
soweit bestimmte Erfolgs ziele erreicht wurden. Jedes Op-
tionsrecht gewährte das recht zum Bezug einer  Aktie der 
Linde Ag zum Ausübungspreis. der Ausübungspreis der 
optionsrechte entsprach dem jeweiligen geringsten Aus-
gabebetrag, derzeit 2,56 EUR.

die erfolgs ziele für jede einzelne tranche bestanden 
in der nach maßgabe der von der hauptversammlung 
beschlossenen Bestimmungen ermittelten entwicklung 
des ergebnisses je  Aktie, des Absoluten  total  Shareholder 
return sowie des relativen  total  Shareholder return. in-
nerhalb jedes einzelnen der genannten erfolgs ziele gab es 
wiederum ein „mindest ziel“, das erreicht werden musste, 
damit Bezugsrechte ausübbar wurden, sowie ein soge-
nanntes Stretch-Ziel, bei dessen erreichen sämtliche Be-
zugsrechte im rahmen der gewichtung des jeweiligen 
erfolgs zieles ausübbar wurden. für den fall außerordent-
licher, nicht vorhergesehener entwicklungen konnte der 
Aufsichts rat die den mitgliedern des vorstands gewährten 
optionsrechte dem inhalt oder dem Umfang nach ganz 
oder teilweise begrenzen. für die mitglieder des vorstands 
hatte die hauptversammlung eine haltepflicht von zwei 
Jahren für 25 prozent der ausgegebenen  Aktien bestimmt.

die Ausgabe der ersten tranche unter dem Linde 
 performance Share programme 2007 erfolgte nach der or-
dentlichen hauptversammlung 2007. im geschäfts jahr 2011 
wurde die fünfte und somit letzte tranche an optionsrech-
ten des Linde  performance Share programme 2007 gewährt.

Anfang  Juni 2014 endete die Sperrfrist der letzten tran-
che dieses programms. insgesamt waren 24 prozent der op-
tionsrechte dieser tranche aufgrund der Zielerreichungen 
innerhalb der drei erfolgs ziele ausübbar (vj. 95 prozent).
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die an mitglieder des vorstands im rahmen des Linde 
 performance Share programme 2007 ausgegebenen op-
tionsrechte entwickelten sich wie folgt:

1 optionSrechte – Linde perforMance Share proGraMMe 2007

bestand 
am 01.01.

Im Geschäfts-
jahr gewährt

Im Geschäftsjahr 
ausgeübt

Im Geschäfts-
jahr verwirkt

bestand 
am 31.12.

Gew. 
durchschnittl. 

Kurs am  
aus übungstag

Gew. 
durchschnittl. 

rest laufzeit

Zum 31.12.2014 amtierende 
Vorstandsmitglieder in Stück in Stück in Stück in € in Stück in Stück in Jahren

prof. dr.-ing. Aldo Belloni
2014
2013

9.796 2.341 154,76 7.455 – –
22.807 – 12.399 144,33 612 9.796 0,4

georg denoke
2014
2013

9.796 2.341 155,40 7.455 – –
22.807 – 12.399 146,11 612 9.796 0,4

Sanjiv Lamba
2014
2013

9.796 2.341 155,25 7.455 – –
11.7472 – 1.8591 141,73 921 9.796 0,4

InsGesAMt
2014
2013

29.388 – 7.023 – 22.365 – –
57.3612 – 26.6572 – 1.3162 29.388 –

Im Jahr 2014 ausgeschiedene 
Vorstandsmitglieder         

prof. dr.-ing. Wolfgang reitzle 
(vorsitzender)  
(bis 20.05.2014)

2014
2013

       
29.389 – 7.024 154,76 22.365 – –
68.421 – 37.197 144,33 1.835 29.389 0,4

1 Optionsrechte, die Sanjiv Lamba (Mitglied des Vorstands ab 09. März 2011)	als	Führungskraft	des	Linde	Konzerns	gewährt	worden	waren.
2 Hierin enthalten sind Optionsrechte, die Sanjiv Lamba (Mitglied des Vorstands ab 09. März 2011)	als	Führungskraft	des	Linde	Konzerns	gewährt	worden	waren.

im geschäfts jahr 2014 haben die mitglieder des vorstands 
sämtliche von ihnen gehaltenen ausübbaren optionsrechte 
ausgeübt und hielten entsprechend am 31. dezember 2014 
aus diesem programm keine optionsrechte mehr.

der Ausübungspreis sämtlicher optionsrechte be-
trug 2,56 EUR pro Stück. in den geschäfts jahren 2013 und 
2014 sind im rahmen des Linde  performance Share pro-
gramme 2007 keine optionsrechte des vorstands verfallen. 
 thomas  Blades (mitglied des vorstands ab 8. märz 2012) 
und dr. Wolfgang Büchele (mitglied des vorstands ab 
1. mai 2014) haben an dem programm nicht teilgenommen; 
sie sind nach Ausgabe der letzten tranche in den Linde 
Konzern eingetreten.

Weitere informationen zum Wert der optionen, zur 
Struktur, zu den maßgaben und insbesondere den erfolgs-
zielen des programms finden Sie im Anhang zum Konzern-
abschluss. Si eH e Z i FFeR [28].
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long  term Incentive plan 2012
mit Beschluss vom 4. mai 2012 hat die hauptversamm-
lung das Linde  performance Share programme 2007 für 
vorstand und sonstige führungskräfte durch den neuen 
Long  term incentive plan 2012 (Ltip 2012) ersetzt. der plan 
sieht wie bereits das Linde  performance Share programme 
2007 die gewährung von optionsrechten auf den erwerb 
von  performance Shares vor. neu ist ein für vorstandsmit-
glieder und ausgewählte führungskräfte verpflichtendes 
eigeninvestment in  Aktien der gesellschaft zu Beginn des 
plans als voraussetzung für die planteilnahme. für die als 
eigeninvestment erworbenen  Aktien werden am ende der 
vierjährigen Wartezeit unter bestimmten voraussetzungen 
matching Shares gewährt. die mitglieder des vorstands 
erhalten für einen bestimmten Wert options- und matching 
Shares-rechte. die Anzahl der an ein vorstandsmitglied 
auszugebenden rechte wird auf Basis des gemäß ver-
sicherungsmathematischem gutachten beizulegenden 
Zeitwerts pro optionsrecht bzw. pro matching Share-recht 
zum gewährungszeitpunkt ermittelt. die vergütung, die 
bei erreichen des Zielwertes bei teilnahme an dem Ltip 
2012 erzielt werden kann, verteilt sich zu 80 prozent auf 
 performance Shares und zu 20 prozent auf matching 
Shares. die gesellschaft hat die möglichkeit, anstatt der 
Ausgabe von  performance und/oder matching Shares den 
planteilnehmern einen Barausgleich zu gewähren. im fall 
außerordentlicher entwicklungen kann der Aufsichts rat 
die den vorständen gewährten rechte dem inhalt nach 
ganz oder teilweise begrenzen. die Ausgabe der ersten 
tranche unter dem Ltip 2012 ist nach der ordentlichen 
hauptversammlung 2012 erfolgt.

optionsrechte für  performance Shares
den planteilnehmern wird in jährlichen tranchen jeweils 
eine bestimmte Zahl von optionsrechten zugeteilt. Über 
die Zuteilung der optionsrechte an mitglieder des vor-
stands entscheidet der Aufsichts rat. Jedes Optionsrecht 
gewährt bei erreichen bestimmter Ziele das recht zum 
Bezug einer  Aktie der gesellschaft ( performance Shares) 
für den jeweiligen geringsten Ausgabebetrag von der-
zeit 2,56 EUR. die optionsrechte einer tranche haben eine 
Laufzeit von fünf Jahren. Sie können – bei Vorliegen der 
Ausübungsvoraussetzungen – erstmals nach Ablauf einer 
Wartezeit von vier Jahren, vom Ausgabetag an gerechnet, 
( performance-periode) ausgeübt werden. voraussetzung 
für die Ausübung von optionsrechten ist das erreichen 
bestimmter erfolgs ziele, die an die entwicklung des „er-
gebnisses je  Aktie“ und des „relativen  total  Shareholder 
Return“ geknüpft sind. Jedes der Erfolgs ziele ist mit 50 pro-
zent, bezogen auf die insgesamt zugeteilten optionsrechte, 
gewichtet. innerhalb der vorgenannten erfolgs ziele gibt es 
ein „mindest ziel“, das erreicht sein muss, damit options-
rechte der jeweiligen tranche ausübbar werden, sowie ein 

„Stretch-Ziel“, bei dessen erreichen sämtliche optionsrechte 
der jeweiligen tranche im rahmen der gewichtung des 
jeweiligen erfolgs ziels ausübbar werden. Bei erreichen 
des mindest ziels innerhalb eines erfolgs ziels werden 

12,5 prozent der insgesamt gewährten optionsrechte der 
jeweiligen tranche ausübbar und der planteilnehmer erhält 
eine entsprechende Anzahl  performance Shares gegen 
Zahlung des geringsten Ausgabebetrags. Bei erreichen 
des jeweiligen Stretch-Ziels werden 50 prozent der insge-
samt gewährten optionsrechte auf  performance Shares 
der jeweiligen tranche ausübbar. Wird das mindest ziel 
übertroffen, aber das Stretch-Ziel nicht erreicht, wird ein 
dem maß des Übertreffens entsprechender prozentsatz 
ausübbar.

Weitere informationen zum Wert der optionen, zur 
Struktur, zu den maßgaben und insbesondere zu den 
erfolgs zielen finden Sie im Anhang zum Konzern abschluss. 
Si eH e Z i FFeR [28].
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Eigeninvestment und Matching Shares
die Anzahl der als eigeninvestment zu erwerbenden 
Linde  Aktien wird für jedes vorstandsmitglied vom 
Aufsichts rat festgelegt und entspricht 20 prozent des Ziel-
werts der vergütung, die über die teilnahme an dem Ltip 
2012 erreicht werden kann. Je Linde  Aktie, die von dem 
optionsberechtigten als eigeninvestment erworben und 
während der vierjährigen Wartezeit der optionsrechte 
gehalten wurde, wird unentgeltlich eine Linde  Aktie 
als matching Share gewährt. voraussetzungen für die 
gewährung von matching Shares sind ein fristgemäßes 
eigeninvestment in  Aktien der gesellschaft, das unbe-
schränkte halten der  Aktien während der vierjährigen 
Wartezeit und ein ungekündigtes dienstverhältnis am 
ende der Wartezeit.

die nachfolgende tabelle zeigt die entwicklung der an 
mitglieder des vorstands im rahmen des Long  term in-
centive plan 2012 ausgegebenen options- und matching 
Shares-rechte:

2 optionSrechte, MatchinG ShareS-rechte – LonG terM incentiVe pLan 2012

optionsrechte Matching Shares-rechte

Zum 31.12.2014 
amtierende 
 Vorstandsmitglieder

bestand 
am 01.01.

Im Geschäfts-
jahr gewährt

bestand 
am 31.12.

bestand 
am 01.01.

Im Geschäfts-
jahr gewährt

bestand 
am 31.12.

in Stück in Stück in Stück in Stück in Stück in Stück

dr. Wolfgang  Büchele 
(ab 01.05.2014) 
 (vorsitzender ab 
20.05.2014) 

2014
2013

– 12.304 12.304 – 1.428 1.428
– – – – – –

prof. dr.-ing. Aldo 
 Belloni

2014
2013

15.068 6.152 21.220 1.662 714 2.376
8.419 6.649 15.068 915 747 1.662

thomas Blades
2014
2013

15.068 6.152 21.220 1.662 714 2.376
8.419 6.649 15.068 915 747 1.662

georg denoke
2014
2013

15.068 7.690 22.758 1.662 893 2.555
8.419 6.649 15.068 915 747 1.662

Sanjiv Lamba
2014
2013

15.068 6.152 21.220 1.662 714 2.376
8.419 6.649 15.068 915 747 1.662

InsGesAMt
2014
2013

60.272 38.450 98.722 6.648 4.463 11.111
33.676 26.596 60.272 3.660 2.988 6.648

Im Jahr 2014 
ausgeschiedene 
Vorstandsmitglieder        

prof. dr.-ing. Wolfgang 
reitzle (vorsitzender) 
(bis 20.05.2014)

2014
2013

45.205 – 45.205 4.986 – 4.986
25.258 19.947 45.205 2.746 2.240 4.986

Alle gehaltenen optionsrechte waren am 31. dezember 2014 
noch nicht ausübbar. der Ausübungspreis sämtlicher 
optionsrechte beträgt derzeit 2,56 EUR pro Stück. in der 
Berichtsperiode sind keine options- und/oder matching 
Shares-rechte des vorstands verwirkt oder verfallen. 
matching Shares wurden nicht zugeteilt. die gewichtete 
durchschnittliche rest lauf zeit der options- und matching 
Shares-rechte beträgt 2,3 (vj. 3,0) Jahre.

Als voraussetzung zur teilnahme am Long  term incen-
tive plan 2012 haben dr. Wolfgang Büchele als eigenin-
vestment im Berichtsjahr 1.428 (vj. 0),  georg  denoke 893 
(vj. 747) und die übrigen vorstandsmitglieder jeweils 714 
(vj. 747)  Aktien der gesellschaft eingebracht.

Angaben zu den regelungen der optionsprogramme bei 
einem Kontrollwechsel finden sich auf den SEITEN 152 B IS 153 
im zusammengefassten Lagebericht für die Linde Ag und 
den Konzern (Angaben gem. §§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 hgB).
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Gesamtaufwand für aktienbasierte 
 Vergütungen und wertänderung 
 virtuelle  aktien
der gesamtaufwand für aktienbasierte vergütungen be-
trug in der Berichtsperiode 18 mio. EUR (vj. 13 mio. EUR). 
im Berichtsjahr wurde folgender Aufwand für die von 
mitgliedern des vorstands gehaltenen aktienbasierten 
vergütungsinstrumente und die Wertänderung bisheriger 
Ansprüche aus virtuellen Linde  Aktien erfasst:

3  aUfwanD fÜr aKtIEnbaSIErtE VErGÜtUnGEn UnD wErtänDErUnG bIShErIGEr anSprÜchE aUS 
VIrtUEllEn aKtIEn

aufwand 
 aktienbasierte Vergütung 

(ohne virtuelle aktien)
wertänderung 

 virtuelle aktien1

Zum 31.12.2014 amtierende Vorstandsmitglieder, in € 2014 2013 2014 2013

dr. Wolfgang Büchele (ab 01.05.2014) (vorsitzender ab 20.05.2014) 145.802 – – –

prof. dr.-ing. Aldo Belloni (bis 31.12.2014) 1.286.0122 325.776 74.825 91.768

thomas Blades 322.935 197.916 47.752 51.810

georg denoke 387.603 325.776 54.349 68.931

Sanjiv Lamba 369.368 237.407 41.320 50.527

Im Jahr 2014 ausgeschiedene Vorstandsmitglieder, in €     

prof. dr.-ing. Wolfgang reitzle (vorsitzender) (bis 20.05.2014) 2.358.1152 977.343 67.165 209.625

InsGesAMt 4.869.835 2.064.218 285.411 472.661

1 2012 und 2013 wurden 40	Prozent	der	variablen	Barvergütung	zum	Abschlussstichtag	in	virtuelle	Aktien	mit	Dividendenanspruch	umgerechnet,	die	frühestens	
nach	drei	weiteren	Jahren	ausgezahlt	werden.	(Auszahlungsbeträge	jeweils	in	Abhängigkeit	der	Entwicklung	der	Aktie.)

2	 Hierin	enthalten	ist	der	Aufwand	aller	bei	Pensionierung	noch	nicht	aufwandswirksam	erfasster	Jahrestranchen	der	aktienbasierten	Vergütung.

im einzelabschluss der Linde Ag wird entsprechend den 
gesetzlichen vorschriften von dem Wahlrecht gebrauch 
gemacht, keinen personal aufwand für aktienbasierte ver-
gütungssysteme zu erfassen. für die matching Shares der 
mit arbeiter der Linde Ag wurden nach hgB 1,8 mio. EUR 
(vj. 0,8 mio. EUR) Aufwand erfasst; davon entfallen 
0,9 mio. EUR (vj. 0,3 mio. EUR) auf matching Shares-rechte 
der mitglieder des vorstands.

pensionszusagen
für ab dem 1. Januar 2012 in den vorstand der gesellschaft 
eintretende vorstandsmitglieder wurde ein beitragsori-
entiertes  versorgungssystem in form der direktzusage 
eingeführt, das Leistungen der Alters-, invaliden- und 
hinterbliebenenversorgung umfasst. für diese neuzusa-
gen beläuft sich die höhe der während der vertragsdauer 
von der gesellschaft bereitgestellten Beiträge jährlich auf 
45 prozent der festen Barvergütung (damit ca. 11 prozent 
der Zielvergütung). damit soll nach 15 Bestelljahren ein 
Zielversorgungsniveau von ca. 50 prozent der letzten 
festen Barvergütung als Altersleistung erreicht werden. 
die Kapitalanlage erfolgt extern. die pensionszusage ist 
grundsätzlich analog zum Linde  vorsorgeplan für Arbeit-
nehmer ausgestaltet. die insolvenzsicherung erfolgt durch 
einbindung der pensionszusagen in das bestehende treu-
handmodell, auch Contractual trust Arrangement (CtA). 
dabei nehmen die Beiträge an der CtA-Leistung teil und 
sind grundsätzlich an eventuellen CtA-Überschüssen 

beteiligt. das modell sieht eine garantierte mindestver-
zinsung von 3 prozent zuzüglich der eventuellen Überper-
formance vor. die reguläre Altersleistung wird ab Alter 65 
gewährt, die vorgezogene Altersleistung ab Alter 62. die 
arbeitgeberfinanzierten Leistungen werden gemäß Be-
triebsrentengesetz (BetrAvg) gesetzlich unverfallbar. im 
 versorgungsfall ist der erreichte Kontostand einschließlich 
eingerechneter garantiezinsen maßgeblich. im invalidi-
täts-/todesfall wird bei einer Bestelldauer von unter zehn 
Jahren grundsätzlich eine Mindestleistung gewährt. Dafür 
werden fehlende Beiträge bis zu dem Betrag aufgestockt, 
den das vorstandsmitglied bei zehnjähriger Bestelldauer 
(maximal jedoch bis Alter 65) erreicht hätte, sofern das 
Vorstandsmitglied mindestens drei Jahre im Vorstand tä-
tig war. einen Anspruch auf das volle  versorgungskonto 
erwerben vorrangig Witwe, Witwer sowie partner in ein-
getragener Lebenspartnerschaft und nachrangig Waisen, 
wenn keine Witwe, kein Witwer bzw. kein eingetragener 
Lebenspartner vorhanden ist.
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die verrentung berechnet sich nach der im versorgungs-
fall gültigen Sterbetafel und unter verwendung eines 
im  versorgungsfall gültigen rechnungszinses. in allen 
 versorgungsfällen besteht eine Wahlmöglichkeit unter 
drei Auszahlungsoptionen: 

 einmalkapital; 
 fünf bis zehn Jahresraten mit (laufzeitabhängiger) Ver

zinsung bis zur fälligkeit der Zahlungen; 
 lebenslange rentenzahlung inkl. jährlicher Anpassung 

von 1 prozent p. a.

Auf Antrag können mit Zustimmung des Unternehmens 
andere Auszahlungsvarianten gewählt werden.

für die vorstandsmitglieder  georg  denoke und  Sanjiv 
 Lamba, die dem vorstand der gesellschaft zum 1. Januar 2012 
bereits angehörten, bestehen einzelvertragliche pensions-
zusagen. die pension bemisst sich nach einem bestimmten 
prozentsatz der zuletzt gezahlten festen monatlichen pen-
sionsfähigen vergütung. der einstiegsprozentsatz beträgt 
grundsätzlich 20 prozent. er erhöht sich für jedes vollendete 
dienstjahr als mitglied des vorstands um 2 prozentpunkte. 
maximal kann eine pension von 50 prozent der zuletzt 
gezahlten festen monatlichen vergütung erreicht werden. 
die Zahlung erfolgt monatlich nach dem pensionsbeding-
ten Ausscheiden aus dem Unternehmen (Alterspension ab 
dem 65. Lebensjahr, medizinisch bedingte Berufs- oder 
erwerbs unfähigkeit, hinterbliebenenpension im todesfall). 
verwitwete ehepartner erhalten 60 prozent der pension des 
verstorbenen vorstandsmitglieds. die Zusagen schließen 
auch  versorgungsbezüge für etwaige Waisen und halb-
waisen ein. Jedes unterhaltsberechtigte Kind erhält 10 pro-
zent (halbwaisen) bis zu maximal 25 prozent (vollwaisen) 
der pension des vertragspartners, in der regel bis zum 18. 
Lebensjahr, maximal bis zur vollendung des 27. Lebens-
jahres. Bei mehreren hinterlassenen Kindern werden die 
Beträge anteilig gekürzt und insgesamt auf die hälfte der 
dem vertragspartner zustehenden pension begrenzt. die 
 versorgungsbezüge der hinterbliebenen dürfen zusam-
men den vollen Betrag der pension des vertragspartners 
nicht übersteigen. Laufende pensionen werden jährlich 
entsprechend der veränderung des verbraucherpreisin-
dex für die preisentwicklung der privaten haushalte nach 
den Angaben des Statistischen Bundesamts angepasst. Ab 
vollendung des 55. Lebensjahres und zehn vollendeten vor-
standsdienstjahren erhält das vorstandsmitglied im falle 
vorzeitiger Beendigung des Anstellungsvertrags durch 
den Aufsichts rat oder nichtverlängerung der Bestellung 
aus gründen, die das vorstandsmitglied nicht zu vertreten 
hat, die erdiente pension unter Anrechnung anderweiti-
ger einkünfte sofort. Wurden noch keine zehn vorstands-
dienstjahre vollendet oder endet der Anstellungsvertrag 
vor vollendung des 55. Lebensjahres, bleibt den vorstands-
mitgliedern die Anwartschaft auf die pension nach der re-
gelung des gesetzes zur verbesserung der betrieblichen 
Altersvorsorge in der gesetzlich vorgeschriebenen höhe 
erhalten, sofern das vorstandsmitglied mindestens drei 
Jahre ununterbrochen bei der Gesellschaft beschäftigt war.

Vorstandsvergütung 2014
die gesamtbarvergütung der mitglieder des vorstands für 
die Wahrnehmung ihrer Aufgaben bei der Linde Ag und 
deren tochter gesellschaften belief sich im bzw. für das Be-
richtsjahr auf 11.967.739 EUR (vj. 13.342.303 EUR); davon ent-
fielen 4.263.230 EUR (vj. 3.926.278 EUR) auf feste, das heißt 
erfolgsunabhängige, und 7.704.509 EUR (vj. 9.416.025 EUR) 
auf variable, das heißt kurz- und langfristige erfolgsbezo-
gene, vergütungskomponenten. die Bewertung der Sach-
bezüge/nebenleistungen erfolgte zu dem für steuerliche 
Zwecke ermittelten Wert. gemäß den vom Aufsichts rat 
beschlossenen Änderungen des vergütungssystems zum 
1. Januar 2014 kommen 60 prozent der variablen Barvergü-
tung, das heißt 4.622.705 EUR, 2015 (2014: 5.649.615 EUR) 
zur Auszahlung, 40 prozent, das heißt 3.081.804 EUR, sind 
nach Steuern in Linde  Aktien zu investieren, die einer 
vierjährigen Sperrfrist unterliegen und damit eine lang-
fristige vergütungskomponente bilden. Bis einschließlich 
2013 wurden 40 prozent der variablen Barvergütung (2013: 
3.766.410 EUR) in virtuelle  Aktien umgewandelt. für die 
Umwandlung in virtuelle  Aktien wurde der durchschnitt 
der  Schluss kurse der Linde  Aktie im  Xetra- handelssystem 
der frankfurter Wert papierbörse an den letzten 60 Börsen-
handelstagen vor dem 31. dezember 2013 herangezogen; 
dieser durchschnittskurs betrug 145,59 EUR. 2013 wurden 
für die mitglieder des vorstands insgesamt 25.870 virtuelle 
 Aktien ausgegeben. der Auszahlungsbetrag nach Ablauf 
der Sperrfrist hängt von der entwicklung der Linde  Aktie 
ab; er ist entsprechend betragsmäßig nicht begrenzt. die 
gesamtvergütung der mitglieder des vorstands belief sich 
2014 auf 15.092.622 EUR (vj. 16.842.623 EUR). in der gesamt-
vergütung sind optionsrechte und matching Shares-rechte, 
die im rahmen des Long  term incentive plan 2014 den 
mitgliedern des vorstands gewährt wurden, jeweils mit 
ihrem beizulegenden Zeitwert bei Zuteilung enthalten. 
im geschäfts jahr 2014 wurden an die mitglieder des vor-
stands insgesamt 38.450 (vj. 46.543) optionsrechte mit 
einem Wert bei Zuteilung von 65,02 EUR (vj. 60,16 EUR) pro 
optionsrecht und 4.463 (vj. 5.228) matching Shares-rechte 
mit einem Wert bei Zuteilung von 140,01 EUR (vj. 133,95 EUR) 
pro matching Share-recht ausgegeben.

Unter der Voraussetzung, dass der Jahres abschluss der 
Linde Ag zum 31. dezember 2014 festgestellt wird, stellt 
sich die vergütung 2014 der einzelnen vorstandsmitglieder 
unter Anwendung eines Konzern-roCe nach Sonderein-
flüssen von 8,3 prozent für die ermittlung der variablen 
Barvergütung wie folgt dar:
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4 GESaMtVErGÜtUnG VorStanD

barvergütung long term Incentive plan pensionen

aktien- 
optionen

Matching 
Shares

festver-
gütung

Sachbe-
züge/

nebenleis-
tungen  Variable Barvergütung

Gesamtbar-
vergütung² 

Wert bei
Zuteilung

Wert bei
Zuteilung

Gesamt-
vergütung

Im 
Geschäfts-

jahr 
erfasste 

Dienstzeit-
aufwen-
dungen3

IfrS

Im 
Geschäfts-

jahr 
erfasste 

Dienstzeit-
aufwen-
dungen3

hGb

Zum 31.12.2014 
amtierende 
Vorstandsmit-
glieder, in €

kurzfristig1
(60 %)

langfristig²
(40 %)

dr. Wolfgang 
Büchele  
(ab 01. 05.2014) 
(vorsitzender 
ab 20.05.2014)

2014
2013

800.000 101.671 701.800 467.867 2.071.338 800.006 199.934 3.071.278 453.316 375.989
– – – – – – – – – –

prof. dr.-ing.  
Aldo Belloni

2014
2013

780.000 50.363 981.960 654.640 2.466.963 400.003 99.967 2.966.933 136.285 119.718
780.000 41.448 1.064.160 709.440 2.595.048 400.004 100.061 3.095.113 137.863 114.886

thomas Blades
2014
2013

600.000 28.481 697.080 464.720 1.790.281 400.003 99.967 2.290.251 298.789 277.381
600.000 23.983 767.640 511.760 1.903.383 400.004 100.061 2.403.448 325.584 293.887

georg denoke
2014
2013

722.500 23.296 786.555 524.370 2.056.721 500.004 125.029 2.681.754 163.924 120.127
640.000 21.683 743.220 495.480 1.900.383 400.004 100.061 2.400.448 171.972  113.591

Sanjiv Lamba
2014
2013

581.250 69.0174 687.060 458.040 1.795.367 400.003 99.967 2.295.337 176.221 129.592
525.000 16.779 589.560 393.040 1.524.379 400.004 100.061 2.024.444 186.122 123.711

 
Im Jahr 2014 
ausgeschiedene 
Vorstands mit-
glieder, in €            

prof. dr.-ing.  
Wolfgang 
reitzle  
(vorsitzender) 
(bis 20.05.2014)

2014
2013

486.111 20.541 768.250 512.167 1.787.069 – – 1.787.069 –  –
1.250.000 27.385 2.485.035 1.656.690 5.419.110 1.200.012 300.048 6.919.170 1.270.760  1.030.108

 

           

InsGesAMt 2014 3.969.861 293.369 4.622.705 3.081.804 11.967.739 2.500.019 624.864 15.092.622 1.228.535 1.022.807
(in prozent)  26 2 31 20 79 17 4 100   
InsGesAMt 2013 3.795.000 131.278 5.649.615 3.766.410 13.342.303 2.800.028 700.292 16.842.623 2.092.301 1.676.183

(in prozent) 22 1 34 22 79 17 4 100

1 60	Prozent	der	variablen	Barvergütung	kommen	im	Folgejahr	des	Abschlussstichtages	unmittelbar	zur	Auszahlung.
2 2013 wurden 40	Prozent	der	variablen	Barvergütung	zum	Abschlussstichtag	in	virtuelle	Aktien	mit	Dividendenanspruch	umgerechnet,	die	frühestens	nach	drei	weiteren	Jahren	ausgezahlt	
werden	(Auszahlungsbeträge	jeweils	in	Abhängigkeit	der	Entwicklung	der	Linde	Aktie.).	Ab	2014	Barauszahlung	mit	der	Verpflichtung,	Linde	Aktien	zu	erwerben	und	über	mindestens	vier	
Jahre zu halten.

3	 nachzuverrechnende	Dienstzeitaufwendungen	(past	service	cost)	sind	in	den	Geschäftsjahren	2013 und 2014 nicht angefallen.
4 Sanjiv Lamba erhielt ein Jubiläumsgeld von 50 T€.
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der dienstzeitaufwand für die pensionsverpflichtungen 
nach ifrS lag im geschäfts jahr 2014 bei 1.228.535 EUR 
(vj. 2.092.301 EUR), nach hgB betrug er 1.022.807 EUR 
(vj. 1.676.183 EUR). der für bilanzielle Zwecke ermittelte 
Barwert für die pensionszusagen der einzelnen vorstands-
mitglieder war zum Abschlussstichtag bzw. zum datum 
ihres Ausscheidens wie folgt: 

dr. Wolfgang Büchele 453.316 EUR (vj. 0 EUR) (Konzern), 
375.989 EUR (vj. 0 EUR) (Linde Ag); prof. dr.-ing.  Wolfgang 
 reitzle 15.882.675 EUR (vj. 15.467.302 EUR) (Konzern), 
13.302.171 EUR (vj. 13.302.171 EUR) (Linde Ag); prof. dr.-
ing.  Aldo  Belloni 5.775.518 EUR (vj. 4.838.295 EUR) (Kon-
zern), 4.537.211 EUR (vj. 4.250.908 EUR) (Linde Ag);  thomas 
 Blades 985.861 EUR (vj. 620.119 EUR) (Konzern), 869.377 EUR 
(vj. 579.351 EUR) (Linde Ag);  georg  denoke 2.777.049 EUR 
(vj. 1.604.017 EUR) (Konzern), 1.513.921 EUR (vj. 1.177.446 EUR) 
(Linde Ag);  Sanjiv  Lamba 983.190 EUR (vj. 453.425 EUR) (Kon-
zern), 539.886 EUR (vj. 334.451 EUR) (Linde Ag). die verän-
derung der Barwerte der pensionszusagen resultiert aus 
der Aufzinsung der pensionsansprüche, versicherungsma-
thematischen verlusten und Bestandsänderungen.

angaben gemäß den anforderungen des 
Deutschen  corporate  Governance  Kodex
in der nachfolgenden tabelle werden gemäß den Anfor-
derungen des deutschen  Corporate  governance  Kodex 
die für das Berichtsjahr 2014 gewährten Zuwendungen 
einschließlich der nebenleistungen und inklusive der 
erreichbaren maximal- und minimalvergütungen bei 
variablen vergütungskomponenten dargestellt. für die 
einjährige variable vergütung wird im gegensatz zu der 
TA B E L L E   G E S A MT v ER GÜ T U N G vO R S TA N D  der Zielwert, das 
heißt der Wert bei einer Zielerreichung von 100 prozent, 
dargestellt. für die options- und matching Shares-rechte 
der aktienbasierten vergütung (Long  term incentive plan) 
wird – wie in der TABELLE GESAMT vERGÜTUNG vORSTAN D – der 
beizulegende Zeitwert zum Zeitpunkt der gewährung be-
richtet. erst nach Ablauf der vierjährigen Wartezeit werden 
diese rechte ausübbar bzw. übertragen. die jeweilige An-
zahl wird aufgrund der tatsächlichen Zielerreichung nach 
Ablauf der Wartezeit ermittelt. dementsprechend kann 
der Wert auch in Abhängigkeit von dem bei Übertragung 
gültigen  Aktienkurs höher oder niedriger ausfallen als 
in der nachfolgenden tabelle dargestellt. des Weiteren 
wird im vergleich zur TAB ELLE GE SA MT vERGÜTU NG vORSTAN D 
der  versorgungsaufwand in die gesamtvergütung einge-
rechnet.
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5 GEwährtE ZUwEnDUnGEn

Zum 31.12.2014 amtierende Vorstandsmitglieder

Gewährte 
 zuwendungen, in €

Dr. wolfgang büchele 
Vorstandsmitglied seit 01.05.2014 

Vorstandsvorsitzender seit 20.05.2014
prof. Dr.-Ing. aldo belloni 

Vorstandsmitglied
thomas blades 

Vorstandsmitglied
Georg Denoke 

Vorstandsmitglied
Sanjiv Lamba 

Vorstandsmitglied

2013 2014 2014 (Min) 2014 (Max) 2013 2014 2014 (Min) 2014 (Max) 2013 2014 2014 (Min) 2014 (Max) 2013 2014 2014 (Min) 2014 (Max) 2013 2014 2014 (Min) 2014 (Max)

festvergütung – 800.000 800.000 800.000 780.000 780.000 780.000 780.000  600.000 600.000 600.000 600.000 640.000 722.500 722.500 722.500 525.000 581.250 581.250 581.250

nebenleistungen – 101.671 101.671 101.671 41.448 50.363 50.363 50.363  23.983 28.481 28.481 28.481 21.683 23.296 23.296 23.296 16.779 69.017 69.017 69.017
sUMMe – 901.671 901.671 901.671 821.448 830.363 830.363 830.363  623.983 628.481 628.481 628.481 661.683 745.796 745.796 745.796 541.779 650.267 650.267 650.267
einjährige 
 variable Vergütung                      

Barvergütung 
 kurzfristig1,2 – 773.120 0 2.000.000 1.078.860 1.068.960 0 1.950.000  746.040 778.080 0 1.500.000 750.300 866.505 0 1.806.250 601.140 747.015 0 1.453.125

mehrjährige 
 variable Vergütung – 1.515.353 0 3.404.977 1.219.305 1.212.610 0 2.328.988  997.425 1.018.690 0 2.031.988 1.000.265 1.202.703 0 2.494.938 900.825 997.980 0 2.001.051

davon Barvergü-
tung langfristig 

(Deferral)3,4 – 515.413 0 1.320.000 719.240 712.640 0 1.287.000  497.360 518.720 0 990.000 500.200 577.670 0 1.192.125 400.760 498.010 0 959.063
davon Long 

Term Incentive 
Plan 2013 (Sperr-

frist: 4 Jahre)5                      

Optionsrechte – – – – 400.004 – – –  400.004 – – – 400.004 – – – 400.004 – – –

Matching Shares – – – – 100.061 – – –  100.061 – – – 100.061 – – – 100.061 – – –
davon Long 

Term Incentive 
Plan 2014 (Sperr-

frist: 4 Jahre)5                      

Optionsrechte – 800.006 0 1.864.779 – 400.003 0 931.889  – 400.003 0 931.889 – 500.004 0 1.165.112 – 400.003 0 931.889

Matching Shares – 199.934 0 220.198 – 99.967 0 110.099  – 99.967 0 110.099 – 125.029 0 137.701 – 99.967 0 110.099

sUMMe – 3.190.144 901.671 6.306.648 3.119.613 3.111.933 830.363 5.109.351  2.367.448 2.425.251 628.481 4.160.469 2.412.248 2.815.004 745.796 5.046.984 2.043.744 2.395.262 650.267 4.104.443
versorgungsaufwand 
(dienstzeitaufwen-
dungen) – 453.316 453.316 453.316 137.863 136.285 136.285 136.285  325.584 298.789 298.789 298.789 171.972 163.924 163.924 163.924 186.122 176.221 176.221 176.221

GesAMtVerGütUnG – 3.643.460 1.354.987 6.759.964 3.257.476 3.248.218 966.648 5.245.636 2.693.032 2.724.040 927.270 4.459.258 2.584.220 2.978.928 909.720 5.210.908 2.229.866 2.571.483 826.488 4.280.664

Im Jahr 2014 ausgeschiedene Vorstandsmitglieder

Gewährte zuwendungen, in €

prof. Dr.-Ing. wolfgang reitzle 
Vorstandsvorsitzender bis 20.05.2014

2013 2014 2014 (Min) 2014 (Max)

festvergütung 1.250.000 486.111 486.111 486.111

nebenleistungen 27.385 20.541 20.541 20.541
sUMMe 1.277.385 506.652 506.652 506.652

einjährige variable vergütung     

Barvergütung kurzfristig1,2 2.181.900 845.134 0 1.215.278

mehrjährige variable vergütung 2.954.660 563.422 0 802.083

davon Barvergütung langfristig (Deferral)3,4 1.454.600 563.422 0 802.083

davon Long term incentive Plan 2013 (Sperrfrist: 4 Jahre)5     

Optionsrechte 1.200.012 – – –

Matching Shares 300.048 – – –

davon Long term incentive Plan 2014 (Sperrfrist: 4 Jahre)5     

Optionsrechte – – – –

Matching Shares – – – –

sUMMe 6.413.945 1.915.208 506.652 2.524.013

versorgungsaufwand (dienstzeitaufwendungen) 1.270.760 – – –

GesAMtVerGütUnG 7.684.705 1.915.208 506.652 2.524.013
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1 60 Prozent der variablen Barvergütung werden in bar und ohne eine weitere Verpflichtung ausgezahlt.
2 Cap 250	Prozent	der	Festvergütung.	Die	Angaben	zu	den	individuellen	Maximalwerten	weisen	den	möglichen	Maximalwert	gemäß	der	vereinbarten	betrags-

mäßigen Höchstgrenze aus, d. h. 250 Prozent der Festvergütung.
3 40 Prozent der variablen Barvergütung wurden 2013	zum	Abschlussstichtag	in	virtuelle	Aktien	mit	Dividendenanspruch	umgerechnet,	die	frühestens	nach	drei	

weiteren Jahren ausgezahlt werden; ab 2014	Barauszahlung	mit	der	Verpflichtung,	Linde	Aktien	zu	erwerben	und	über	mindestens	vier	Jahre	zu	halten.
4 Cap 165	Prozent	der	Festvergütung.	Die	Angaben	zu	den	individuellen	Maximalwerten	weisen	den	möglichen	Maximalwert	gemäß	der	vereinbarten	betrags-

mäßigen Höchstgrenze aus, d. h. 165 Prozent der Festvergütung.
5	 Wert	der	Optionsrechte	auf	Aktien	und	der	Matching	Shares	nach	Ablauf	der	Sperrfrist	betragsmäßig	nicht	begrenzt;	die	Angaben	zu	den	individuellen	Maxi-

malwerten weisen den möglichen Maximalwert bei einer Zielerreichung der beiden Erfolgsziele von je 100 Prozent aus und basieren auf dem Schlusskurs der 
Linde	Aktie	am	31. Dezember 2014 (€ 154,20).

5 GEwährtE ZUwEnDUnGEn

Zum 31.12.2014 amtierende Vorstandsmitglieder

Gewährte 
 zuwendungen, in €

Dr. wolfgang büchele 
Vorstandsmitglied seit 01.05.2014 

Vorstandsvorsitzender seit 20.05.2014
prof. Dr.-Ing. aldo belloni 

Vorstandsmitglied
thomas blades 

Vorstandsmitglied
Georg Denoke 

Vorstandsmitglied
Sanjiv Lamba 

Vorstandsmitglied

2013 2014 2014 (Min) 2014 (Max) 2013 2014 2014 (Min) 2014 (Max) 2013 2014 2014 (Min) 2014 (Max) 2013 2014 2014 (Min) 2014 (Max) 2013 2014 2014 (Min) 2014 (Max)

festvergütung – 800.000 800.000 800.000 780.000 780.000 780.000 780.000  600.000 600.000 600.000 600.000 640.000 722.500 722.500 722.500 525.000 581.250 581.250 581.250

nebenleistungen – 101.671 101.671 101.671 41.448 50.363 50.363 50.363  23.983 28.481 28.481 28.481 21.683 23.296 23.296 23.296 16.779 69.017 69.017 69.017
sUMMe – 901.671 901.671 901.671 821.448 830.363 830.363 830.363  623.983 628.481 628.481 628.481 661.683 745.796 745.796 745.796 541.779 650.267 650.267 650.267
einjährige 
 variable Vergütung                      

Barvergütung 
 kurzfristig1,2 – 773.120 0 2.000.000 1.078.860 1.068.960 0 1.950.000  746.040 778.080 0 1.500.000 750.300 866.505 0 1.806.250 601.140 747.015 0 1.453.125

mehrjährige 
 variable Vergütung – 1.515.353 0 3.404.977 1.219.305 1.212.610 0 2.328.988  997.425 1.018.690 0 2.031.988 1.000.265 1.202.703 0 2.494.938 900.825 997.980 0 2.001.051

davon Barvergü-
tung langfristig 

(Deferral)3,4 – 515.413 0 1.320.000 719.240 712.640 0 1.287.000  497.360 518.720 0 990.000 500.200 577.670 0 1.192.125 400.760 498.010 0 959.063
davon Long 

Term Incentive 
Plan 2013 (Sperr-

frist: 4 Jahre)5                      

Optionsrechte – – – – 400.004 – – –  400.004 – – – 400.004 – – – 400.004 – – –

Matching Shares – – – – 100.061 – – –  100.061 – – – 100.061 – – – 100.061 – – –
davon Long 

Term Incentive 
Plan 2014 (Sperr-

frist: 4 Jahre)5                      

Optionsrechte – 800.006 0 1.864.779 – 400.003 0 931.889  – 400.003 0 931.889 – 500.004 0 1.165.112 – 400.003 0 931.889

Matching Shares – 199.934 0 220.198 – 99.967 0 110.099  – 99.967 0 110.099 – 125.029 0 137.701 – 99.967 0 110.099

sUMMe – 3.190.144 901.671 6.306.648 3.119.613 3.111.933 830.363 5.109.351  2.367.448 2.425.251 628.481 4.160.469 2.412.248 2.815.004 745.796 5.046.984 2.043.744 2.395.262 650.267 4.104.443
versorgungsaufwand 
(dienstzeitaufwen-
dungen) – 453.316 453.316 453.316 137.863 136.285 136.285 136.285  325.584 298.789 298.789 298.789 171.972 163.924 163.924 163.924 186.122 176.221 176.221 176.221

GesAMtVerGütUnG – 3.643.460 1.354.987 6.759.964 3.257.476 3.248.218 966.648 5.245.636 2.693.032 2.724.040 927.270 4.459.258 2.584.220 2.978.928 909.720 5.210.908 2.229.866 2.571.483 826.488 4.280.664
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in der nachfolgenden tabelle wird gemäß den Anforde-
rungen des deutschen  Corporate  governance  Kodex der 
Zufluss aus festvergütung, nebenleistungen, einjähriger 
variabler vergütung und mehrjähriger variabler vergü-
tung, differenziert nach den jeweiligen Bezugsjahren, und 
 versorgungsaufwand im bzw. für das Berichtsjahr 2014 

aufgeführt. die Zuflusstabelle enthält keine Bezüge 
früherer mitglieder des vorstands. Anders als die zuvor 
dargestellte gewährte mehrjährige variable vergütung 
zeigt diese tabelle den tatsächlichen Wert aus in vor-
jahren gewährten und 2014 zugeflossenen mehrjährigen 
vergütungen:

6 ZUflUSS

Zum 31.12.2014 amtierende Vorstandsmitglieder

Zufluss, in €

Dr. wolfgang büchele 
Vorstandsmitglied seit 01.05.2014 

Vorstandsvorsitzender seit 20.05.2014
prof. Dr.-Ing. aldo belloni 

Vorstandsmitglied
thomas blades 

Vorstandsmitglied
Georg Denoke 

Vorstandsmitglied
Sanjiv Lamba 

Vorstandsmitglied

2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014

festvergütung – 800.000 780.000 780.000  600.000 600.000 640.000 722.500 525.000 581.250

nebenleistungen – 101.671 41.448 50.363  23.983 28.481 21.683 23.296 16.779 69.017
sUMMe – 901.671 821.448 830.363  623.983 628.481 661.683 745.796 541.779 650.267
einjährige 
 variable Vergütung            

Barvergütung 
 kurzfristig1 – 701.800 1.064.160 981.960  767.640 697.080 743.220 786.555 589.560 687.060

mehrjährige 
 variable Vergütung – 467.867 1.740.051 1.006.912  – 464.720 1.754.694 879.451 256.127 814.517

davon Barvergü-
tung langfristig 

(Deferral)1 – 467.867 – 654.640  – 464.720 – 524.370 – 458.040
davon Long 

Term Incentive 
Plan 2010 (Sperr-

frist: 2010 – 2013)2 – – 1.740.051 –  – – 1.754.694 – 256.1273 –
davon Long 

Term Incentive 
Plan 2011 (Sperr-

frist: 2011 – 2014)2 – – – 352.272  – – – 355.081 – 356.477

Sonstiges – 0 0 0  0 0 0 0 0 0

sUMMe – 2.071.338 3.625.659 2.819.235  1.391.623 1.790.281 3.159.597 2.411.802 1.387.466 2.151.844
versorgungsaufwand 
(dienstzeitaufwen-
dungen) – 453.316 137.863 136.285  325.584 298.789 171.972 163.924 186.122 176.221

GesAMtVerGütUnG – 2.524.654 3.763.522 2.955.520 1.717.207 2.089.070 3.331.569 2.575.726 1.573.588 2.328.065

Im Jahr 2014 ausgeschiedene Vorstandsmitglieder

Zufluss, in €

prof. Dr.-Ing. wolfgang reitzle 
Vorstandsvorsitzender bis 20.05.2014

2013 2014

festvergütung 1.250.000 486.111

nebenleistungen 27.385 20.541
sUMMe 1.277.385 506.652

einjährige variable vergütung   

Barvergütung kurzfristig1 2.485.035 768.250

mehrjährige variable vergütung 5.220.202 512.167

davon Barvergütung langfristig (Deferral)1 – 512.167

davon Long term incentive Plan 2010 (Sperrfrist: 2010 – 2013)2 5.220.202 –

davon Long term incentive Plan 2011 (Sperrfrist: 2011 – 2014)2 – –

Sonstiges 0 0

sUMMe 8.982.622 1.787.069

versorgungsaufwand (dienstzeitaufwendungen) 1.270.760 –

GesAMtVerGütUnG 10.253.382 1.787.069
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1 60 Prozent der variablen Barvergütung werden in bar und ohne weitere Verpflichtung auszgezahlt. 40 Prozent der variablen Barvergütung wurden 2013 zum 
Abschlussstichtag	in	virtuelle	Aktien	mit	Dividendenanspruch	umgerechnet,	die	frühestens	nach	drei	weiteren	Jahren	ausgezahlt	werden;	ab	2014 Barauszah-
lung	mit	der	Verpflichtung,	Linde	Aktien	zu	erwerben	und	über	mindestens	vier	Jahre	zu	halten.

2 Thomas Blades (Mitglied des Vorstands ab 8. März 2012)	nahm	an	dem	Plan	nicht	teil;	er	ist	nach	Ausgabe	in	den	Konzern	eingetreten.
3 Der Zufluss aus dem Long Term Incentive Plan 2010 für Sanjiv Lamba (Mitglied des Vorstands ab 9. März 2011)	erfolgte	für	eine	Zuteilung	als	Führungskraft	des	

Linde Konzerns.

Sonstige vergütungsbezogene regelungen
der Aufsichts rat hat nach seinem freien ermessen das 
recht, einem vorstandsmitglied eine Sondervergütung 
für eine außerordentliche Leistung zu gewähren. Auch im 
geschäfts jahr 2014 wurde keine solche Sondervergütung 
gewährt. die mögliche Sondervergütung ist auf einen 
Betrag begrenzt, der in der Summe mit der Barkompo-
nente und der deferral-Komponente für das jeweilige 
geschäfts jahr die betragsmäßigen höchstgrenzen für die 
einjährige variable vergütung nicht überschreitet. ent-
sprechend der bisherigen Übung im Unternehmen wurde 
prof. dr.-ing.  Wolfgang  reitzle im Zusammenhang mit der 
Beendigung seiner vorstandsvorsitzendentätigkeit ein 
recht zur pkw-nutzung inklusive fahrer eingeräumt.

6 ZUflUSS

Zum 31.12.2014 amtierende Vorstandsmitglieder

Zufluss, in €

Dr. wolfgang büchele 
Vorstandsmitglied seit 01.05.2014 

Vorstandsvorsitzender seit 20.05.2014
prof. Dr.-Ing. aldo belloni 

Vorstandsmitglied
thomas blades 

Vorstandsmitglied
Georg Denoke 

Vorstandsmitglied
Sanjiv Lamba 

Vorstandsmitglied

2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014

festvergütung – 800.000 780.000 780.000  600.000 600.000 640.000 722.500 525.000 581.250

nebenleistungen – 101.671 41.448 50.363  23.983 28.481 21.683 23.296 16.779 69.017
sUMMe – 901.671 821.448 830.363  623.983 628.481 661.683 745.796 541.779 650.267
einjährige 
 variable Vergütung            

Barvergütung 
 kurzfristig1 – 701.800 1.064.160 981.960  767.640 697.080 743.220 786.555 589.560 687.060

mehrjährige 
 variable Vergütung – 467.867 1.740.051 1.006.912  – 464.720 1.754.694 879.451 256.127 814.517

davon Barvergü-
tung langfristig 

(Deferral)1 – 467.867 – 654.640  – 464.720 – 524.370 – 458.040
davon Long 

Term Incentive 
Plan 2010 (Sperr-

frist: 2010 – 2013)2 – – 1.740.051 –  – – 1.754.694 – 256.1273 –
davon Long 

Term Incentive 
Plan 2011 (Sperr-

frist: 2011 – 2014)2 – – – 352.272  – – – 355.081 – 356.477

Sonstiges – 0 0 0  0 0 0 0 0 0

sUMMe – 2.071.338 3.625.659 2.819.235  1.391.623 1.790.281 3.159.597 2.411.802 1.387.466 2.151.844
versorgungsaufwand 
(dienstzeitaufwen-
dungen) – 453.316 137.863 136.285  325.584 298.789 171.972 163.924 186.122 176.221

GesAMtVerGütUnG – 2.524.654 3.763.522 2.955.520 1.717.207 2.089.070 3.331.569 2.575.726 1.573.588 2.328.065

Im Jahr 2014 ausgeschiedene Vorstandsmitglieder

Zufluss, in €

prof. Dr.-Ing. wolfgang reitzle 
Vorstandsvorsitzender bis 20.05.2014

2013 2014

festvergütung 1.250.000 486.111

nebenleistungen 27.385 20.541
sUMMe 1.277.385 506.652

einjährige variable vergütung   

Barvergütung kurzfristig1 2.485.035 768.250

mehrjährige variable vergütung 5.220.202 512.167

davon Barvergütung langfristig (Deferral)1 – 512.167

davon Long term incentive Plan 2010 (Sperrfrist: 2010 – 2013)2 5.220.202 –

davon Long term incentive Plan 2011 (Sperrfrist: 2011 – 2014)2 – –

Sonstiges 0 0

sUMMe 8.982.622 1.787.069

versorgungsaufwand (dienstzeitaufwendungen) 1.270.760 –

GesAMtVerGütUnG 10.253.382 1.787.069
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leistungen für den fall der beendigung 
der tätigkeit
für den fall der nichtverlängerung der Bestellung zwischen 
dem vollendeten 55. und dem vollendeten 63. Lebens-
jahr aus vom vorstandsmitglied nicht zu vertretendem 
grund erhalten die vorstandsmitglieder  georg  denoke 
und  Sanjiv  Lamba aufgrund bestehender Altverträge ein 
pauschaliertes Übergangsgeld in höhe von 50 prozent 
einer Jahresbarvergütung (Festvergütung, in bar ohne 
 investitionsverpflichtung auszuzahlender teil (60 prozent) 
der variablen Barvergütung) für das letzte volle geschäfts-
jahr vor dem Ausscheiden.

dem deutschen  Corporate  governance  Kodex entspre-
chend sehen alle vorstandsverträge für den fall der vor-
zeitigen Beendigung der Anstellungsverträge ohne zur 
Beendigung des Anstellungs verhältnisses berechtigenden 
wichtigen grund die Zahlung einer Abfindung von maximal 
zwei Jahresbarvergütungen (Festvergütung, in bar ohne 
 investitionsverpflichtung auszuzahlender teil (60 prozent) 
der variablen Barvergütung) vor („Abfindungs-Cap“). maß-
geblich ist grundsätzlich die Jahresbarvergütung für das 
letzte volle geschäfts jahr vor dem Ausscheiden des vor-
standsmitglieds aus dem Vorstand. Falls die Jahresbar-
vergütung des vorstandsmitglieds für das im Zeitpunkt 
des Ausscheidens laufende geschäfts jahr voraussicht-
lich wesentlich höher oder niedriger ausfallen wird als 
die Jahresbarvergütung für das letzte volle Geschäfts jahr, 
entscheidet der Aufsichts rat nach billigem ermessen über 
eine Anpassung des als Jahresbarvergütung anzusetzen-
den Betrags. Wenn die ursprüngliche rest lauf zeit des An-
stellungsvertrags weniger als zwei Jahre beträgt, ist die 
Abfindung zeitanteilig zu berechnen. für den Zeitraum, 
auf dessen grundlage die Abfindung ermittelt wird, er-
halten die vorstandsmitglieder keine pensionszahlungen.

im falle einer Übernahme der Linde Ag (Change of 
Control) und der Beendigung des Anstellungsvertrags in-
nerhalb von neun monaten danach durch einvernehmliche 
Beendigung oder durch Zeitablauf und nichtverlängerung 
des Anstellungsvertrags oder durch Kündigung durch das 
vorstandsmitglied wegen mehr als unwesentlicher Beein-
trächtigung seiner Stellung als vorstandsmitglied infolge 
der Übernahme haben die mitglieder des vorstands ei-
nen an ihrer vertraglichen Barvergütung orientierten, in 
seiner höhe begrenzten Anspruch auf Leistungen. dem 
vorstandsmitglied obliegt bei seiner Kündigung die Beweis-
last für die tatsächlichen Umstände, aufgrund derer seine 
Stellung durch die Übernahme mehr als nur unwesentlich 
beeinträchtigt wird. Auch die empfehlung des deutschen 
 Corporate  governance  Kodex betreffend Abfindungs-Caps 
in Change of Control-fällen wird eingehalten. dem  Kodex 
entsprechend sehen alle vorstandsverträge für den fall 
des vorzeitigen kontrollwechselbedingten Ausscheidens 
eine Abfindung in höhe der bei sonstigem vorzeitigem 
Ausscheiden ohne wichtigen grund zahlbaren Abfindung 
vor. Außerdem erhält das vorstandsmitglied eine Zusatz-
abfindung in höhe einer in gleicher Weise zu bestim-
menden Jahresbarvergütung (Festvergütung, in bar ohne 

 investitionsverpflichtung auszuzahlender teil (60 prozent) 
der variablen Barvergütung). die Zusatzabfindung entfällt, 
wenn das vorstandsmitglied dem vorstand im Zeitpunkt der 
Beendigung des Anstellungsvertrags nicht mindestens drei 
Jahre angehört hat oder bei Ende des Anstellungsvertrags 
entweder das 52. Lebensjahr noch nicht oder das 63. Le-
bensjahr bereits vollendet hat. erhält das vorstandsmitglied 
aus Anlass oder im Zusammenhang mit der Übernahme vom 
mehrheitsaktionär, vom herrschenden Unternehmen oder 
vom anderen rechtsträger Leistungen, so werden diese 
auf Abgeltungs- und Abfindungsleistungen angerechnet. 
der pensionsanspruch bemisst sich nach den regelungen 
für die vorzeitige Beendigung des Anstellungsvertrags 
ohne wichtigen grund.

Wird der Anstellungsvertrag aus einem von dem vor-
standsmitglied zu vertretenden wichtigen grund beendet, 
erfolgen keine Zahlungen an das vorstandsmitglied.

die vorstandsmitglieder unterliegen grundsätzlich 
einem nachvertraglichen Wettbewerbsverbot von zwei 
Jahren. Als Gegenleistung zahlt die Gesellschaft für die 
dauer des Wettbewerbsverbots den vorstandsmitglie-
dern grundsätzlich eine Karenzentschädigung in höhe von 
50 prozent der festvergütung.  versorgungsleistungen wer-
den in vollem Umfang auf die entschädigung angerechnet.

Scheidet das vorstandsmitglied aus den diensten der 
gesellschaft durch tod oder Arbeitsunfähigkeit aus, so ha-
ben er oder seine erben Anspruch auf die feste monatliche 
vergütung für den monat, in dem der Anstellungsvertrag 
endet, sowie für die sechs folgenden monate. Außerdem 
haben er oder seine erben Anspruch auf einen anteiligen 
Betrag der variablen Barvergütung für den Teil des Jahres, 
in dem das vorstandsmitglied tätig war. in diesem fall wird 
diese zu 100 prozent in bar ausgezahlt.

Vorschüsse und Kredite
im Berichtsjahr bestanden keine vorschüsse oder Kredite 
an mitglieder des vorstands.

Gesamtbezüge der früheren Mitglieder 
des Vorstands
die gesamtbezüge der früheren mitglieder des vorstands 
und deren hinterbliebenen beliefen sich für das geschäfts-
jahr 2014 auf 3.290.586 EUR (vj. 2.830.896 EUR).

für laufende pensionen und Anwartschaften auf 
pensionen für frühere mitglieder des vorstands und ihre 
hinterbliebenen besteht eine rück stellung im Konzern-
abschluss in höhe von 58.273.773 EUR (vj. 37.150.987 EUR). 
Im Jahres abschluss der Linde AG sind 44.793.684 EUR zu-
rückgestellt (vj. 32.921.398 EUR). die jeweiligen betrags-
mäßigen Unterschiede beruhen auf unterschiedlichen Be-
rechnungsparametern für Zwecke der rechnungs legung im 
Konzern abschluss bzw. im Jahres abschluss. Des Weiteren 
ist eine veränderung im Kreis der früheren mitglieder des 
vorstands zu berücksichtigen.
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2. vergütung des Aufsichts rats

die vergütung des Aufsichts rats wird auf vorschlag von 
vorstand und Aufsichts rat durch die hauptversammlung 
festgelegt. Sie ist in  Ziffer 11 der Satzung geregelt.

durch Beschluss der hauptversammlung vom 29. mai 2013 
wurden die entsprechenden Satzungsregelungen mit Wir-
kung vom 30. mai 2013 geändert. Somit ergab sich die vergü-
tung des Aufsichts rats für 2013 zeitanteilig aus den jeweils 
anzuwendenden Satzungsregelungen. Ab dem geschäfts-
jahr 2014 bestimmt sich die vergütung des Aufsichts rats 
allein nach den geänderten Satzungsregelungen.

Vergütungsstruktur des aufsichts rats 
seit dem 30. Mai 2013
mit Beschluss der hauptversammlung 2013 wurde die ver-
gütung des Aufsichts rats auf eine reine festvergütung 
umgestellt.

Jährliche feste Vergütung
Jedes Mitglied des Aufsichts rats erhält eine jährliche feste 
vergütung in höhe von 150.000 EUR.

Vergütung aufsichts ratsvorsitz, 
 Stellvertretender aufsichts ratsvorsitz
der/die vorsitzende des Aufsichts rats erhält eine jährliche 
feste vergütung in höhe von 450.000 EUR, jeder Stellver-
treter/jede Stellvertreterin eine jährliche feste vergütung 
in höhe von 225.000 EUR. mit dieser vergütung sind auch 
mitgliedschaften und vorsitze in Ausschüssen abgegolten.

Vergütung Ständiger ausschuss, 
 prüfungsausschuss
Jedes Mitglied des Ständigen Ausschusses und des Prü-
fungsausschusses (außer vorsitzende(r) und stellvertre-
tende vorsitzende des Aufsichts rats) erhält zusätzlich 
zu der jährlichen festen vergütung 30.000 EUR, der/die 
vorsitzende des prüfungsausschusses erhält 60.000 EUR 
zusätzlich.

Sitzungsgeld
Jedes Mitglied des Aufsichts rats erhält für jede Teilnahme 
an einer Sitzung des Aufsichts rats und seiner Ausschüsse 
ein Sitzungsgeld in höhe von 1.000 EUR. finden mehrere 
Sitzungen an einem tag statt, wird das Sitzungsgeld nur 
einmal gezahlt.

auszahlungszeitpunkt,  Umsatzsteuer, 
 auslagenersatz
die vergütung wird nach Ablauf des jeweiligen geschäfts-
jahres ausgezahlt. die gesellschaft erstattet den mitglie-
dern des Aufsichts rats neben ihren Auslagen die auf die 
vergütung und den Auslagenersatz jeweils anfallende 
 Umsatzsteuer. die gesellschaft kann zugunsten der 
mitglieder des Aufsichts rats eine haftpflichtversiche-
rung abschließen, die die gesetzliche haftpflicht aus der 
Aufsichts ratstätigkeit abdeckt.

freiwilliges eigeninvestment
im Zusammenhang mit der Umstellung der vergütung des 
Aufsichts rats durch die hauptversammlung 2013 haben die 
mitglieder des Aufsichts rats gegenüber dem Aufsichts rat 
erklärt („Selbstverpflichtung“), dass sie für jeweils 25 pro-
zent der gewährten festen Bruttovergütung pro geschäfts-
jahr Linde  Aktien kaufen und diese jeweils während der 
dauer ihrer mitgliedschaft im Aufsichts rat der Linde Ag 
halten werden. dies gilt nicht, wenn die mitglieder des 
Aufsichts rats ihre feste vergütung zu mindestens 85 prozent 
nach den richtlinien des deutschen gewerkschaftsbun-
des an die hans-Böckler-Stiftung oder aufgrund einer 
dienst- oder arbeitsvertraglichen verpflichtung an den 
Arbeitgeber abführen. Wird in diesen fällen ein geringerer 
teil als 85 prozent der festen vergütung abgeführt, bezieht 
sich die Selbstverpflichtung auf den nicht abgeführten teil.

Am 20. märz 2014 sind die Aufsichts ratsmitglieder ihrer 
Selbstverpflichtung erstmalig nachgekommen. Aufwand ist 
der gesellschaft dadurch nicht entstanden. die Aufsichts-
ratsmitglieder haben  Aktien über die Börse gekauft und 
die  Aktienkäufe nach Wert papierhandelsgesetz gemeldet.

Vergütungsstruktur des aufsichts rats 
bis zum 29. Mai 2013
nach der bis zum 29. mai 2013 gültigen vergütungsregelung 
setzte sich die vergütung der mitglieder des Aufsichts rats 
aus zwei Komponenten zusammen: einem festen und ei-
nem variablen, am Unternehmenserfolg orientierten ver-
gütungsbestandteil. für die variable Komponente war zu 
einem teil die  dividende maßgebend. ein weiterer teil 
war an die im jeweiligen geschäfts jahr erreichte rendite 
auf das eingesetzte Kapital (roCe) des Linde Konzerns 
gekoppelt.

feste Vergütung
Jedes Mitglied des Aufsichts rats erhielt eine jährliche 
feste vergütung von 50.000 EUR. Sie wurde nach Ablauf 
des geschäfts jahres ausgezahlt.

Variable Vergütung
die variable vergütung errechnete sich pro Aufsichts-
ratsmitglied einerseits aus je 300 EUR für jeden von der 
hauptversammlung beschlossenen  gewinnanteil von 
0,01 EUR je  Aktie, der über einen  gewinnanteil von 0,50 EUR 
je  Aktie mit voller  gewinnberechtigung hinaus an die 
 Aktionäre ausgeschüttet wurde. Andererseits wurden je 
450 EUR gewährt für jede 0,1 prozent, um die die im jewei-
ligen geschäfts jahr erreichte rendite auf das eingesetzte 
Kapital (roCe) des Linde Konzerns die Quote von 7 prozent 
überstieg. dabei wurde der roCe unter Zugrundelegung 
der Angaben im jeweiligen geprüften Konzern abschluss 
gemäß ifrS satzungsgemäß bestimmt.

die variable vergütung kam am tag nach der ordent-
lichen hauptversammlung zur Auszahlung.
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Vergütung Vorsitzender, Stellvertreter, 
 ausschussmitglieder
der/die vorsitzende des Aufsichts rats erhielt das drei-
fache, Stellvertreter und mitglieder des Ständigen Aus-
schusses das Anderthalbfache der festen und variablen 
vergütung. der/die vorsitzende des prüfungsausschusses 
bekam zusätzlich 40.000 EUR und jedes andere mitglied 
des prüfungsausschusses 20.000 EUR. Wenn jedoch ein 
mitglied des Aufsichts rats zur gleichen Zeit mehrere Äm-
ter innehatte, für die eine erhöhte vergütung gewährt 
wurde, erhielt es nur das entgelt für das am höchsten 
vergütete Amt.

Sitzungsgeld
die gesellschaft gewährte den mitgliedern des Aufsichts-
rats für jede teilnahme an einer Aufsichts rats- oder Aus-
schusssitzung ein Sitzungsgeld von 500 EUR. dieser Betrag 
blieb unverändert, wenn an einem tag mehrere Sitzungen 
stattfanden.

 Umsatzsteuer, auslagenersatz
die Linde Ag erstattete den Aufsichts ratsmitgliedern die 
auf ihre vergütung entfallende  Umsatzsteuer und die not-
wendigen Auslagen.

aufsichts ratsvergütung 2014
die gesamtvergütung des Aufsichts rats (feste vergütung 
und Sitzungsgeld) beträgt 2.509.000 EUR (vj. feste vergü-
tung, variable vergütung und Sitzungsgeld: 2.452.248 EUR) 
zuzüglich  Umsatzsteuer in höhe von 476.710 EUR 
(vj. 465.927 EUR). der gesamtaufwand für die Sitzungs-
gelder betrug 79.000 EUR (vj. 57.500 EUR).

die nachfolgende tabelle listet die auf die einzelnen 
mitglieder des Aufsichts rats entfallende vergütung nach 
Komponenten in den geschäfts jahren 2014 und 2013 auf: 

7 aUfSIchtSratSVErGÜtUnG

in €
feste

Vergütung1
Variable

Vergütung1

Vergütung für
ausschuss -

tätigkeit1 Sitzungsgeld1
Gesamt-

 vergütung1

dr. manfred Schneider 
(vorsitzender)

2014
2013

450.000 – – 10.000 460.000
327.534 113.342 – 7.000 447.876

hans- dieter  Katte2  
(stellv. vorsitzender)

2014
2013

225.000 – – 10.000 235.000
163.767 56.671 – 7.000 227.438

 michael  diekmann 
(weiterer stellv. vorsitzender)

2014
2013

225.000 – – 7.000 232.000
163.767 56.671 – 4.000 224.438

prof. dr. dr. Ann-Kristin  Achleitner
2014
2013

150.000 – 30.000 8.000 188.000
109.178 37.780 25.917 6.000 178.875

dr. Clemens Börsig
2014
2013

150.000 – 60.000 8.000 218.000
109.178 37.780 51.836 6.000 204.794

Anke Couturier
2014
2013

150.000 – – 4.000 154.000
109.178 37.780 – 3.000 149.958

franz fehrenbach 
(ab 29.05.2013)

2014
2013

150.000 – – 4.000 154.000
88.904 253 – 2.500 91.657

 gernot  hahl2
2014
2013

150.000 – 60.000 10.000 220.000
119.383 56.671 35.506 7.000 218.560

 dr. martin Kimmich2 
(ab 29.05.2013)

2014
2013

150.000 – – 4.000 154.000
88.904 253 – 2.500 91.657

Klaus- peter  müller
2014
2013

150.000 – 30.000 6.000 186.000
119.383 56.671 17.753 4.000 197.807

 Xaver  Schmidt2
2014
2013

150.000 – – 4.000 154.000
109.178 37.780 – 3.000 149.958

 frank Sonntag2 
(ab 29.05.2013)

2014
2013

150.000 – – 4.000 154.000
88.904 253 – 2.500 91.657

InsGesAMt 2014 2.250.000 – 180.000 79.000 2.509.000
(in Prozent)  90 – 7 3 100
InsGesAMt 2013 1.658.4913 605.2453 131.012 57.5003 2.452.2483
(in Prozent) 68 25 5 2 100

1 Beträge ohne Umsatzsteuer.
2	 Die	Arbeitnehmervertreter	haben	erklärt,	ihre	Vergütung	nach	den	Richtlinien	des	Deutschen	Gewerkschaftsbundes	an	die	Hans-Böckler-Stiftung	abzuführen.
3 Hierin enthalten ist die Vergütung der am 29. Mai 2013	ausgeschiedenen	Aufsichtsratsmitglieder	Thilo	Kämmerer,	Matthew	F.	C.	Miau	und	Jens	Riedel	(feste	Ver-

gütung: jeweils 20.411 EUR, variable Vergütung: jeweils 37.780 EUR, Sitzungsgeld: jeweils 1.000 EUR, Gesamtvergütung: jeweils 59.191 EUR).

Vorschüsse, Kredite und 
 sonstige  Vergütungen
Zum 31. dezember 2014 bestanden keine vorschüsse oder 
Kredite gegenüber mitgliedern des Aufsichts rats. ferner 
haben die mitglieder des Aufsichts rats im Berichtsjahr und 

im vorjahr keine vergütungen oder vorteile für persön-
lich erbrachte Leistungen, insbesondere Beratungs- und 
vermittlungsleistungen, erhalten.
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Linde Am 
 KApitALmArKt

 daX erreicht positives Jahresergebnis
im Berichtsjahr 2014 war das Umfeld an den meisten in-
ternationalen Börsenplätzen von anhaltenden geldpoliti-
schen impulsen sowie von fehlenden  Anlagealternativen 
im niedrigzinsumfeld geprägt. die  Aktienkurse profitierten 
trotz politischer Unruhen wie in der Ukraine von diesen 
Faktoren, und erst in der zweiten Jahreshälfte führten 
wachsende  Konjunktursorgen und der deutlich fallende 
Ölpreis zu Kursrückschlägen.

der  deutsche  Aktienindex  dAX startete das  handelsjahr 
mit 9.590 punkten und entwickelte sich zunächst eher vo-
latil. Im  Juni 2014 übertraf er erstmals die 10.000-punkte- 
marke. im Zuge von verschlechterten  Konjunkturdaten 
aus den USA sanken die Kurse in der Folge bis zum Jah-
restiefststand von 8.572 punkten am 16. oktober 2014. im 
weiteren Jahresverlauf zeigte der Trend dann wieder nach 
oben: Am 5. dezember 2014 erreichte der  dAX mit 10.093 
Punkten seinen Jahreshöchststand und beendete das Jahr 
schließlich bei 9.806 punkten. dies entsprach im vergleich 
zum vorjahr einer Wertsteigerung um 2,7 prozent.

die meisten anderen wichtigen europäischen Börsenin-
dizes zeigten ein ähnliches Bild: der mSCi euro index ge-
wann 2,0 Prozent an Wert, der DJ EURO  STOXX 1,7 prozent. der 
 ftSeurofirst 300 index, London, erhöhte sich um 4,0 prozent. 
nur der CAC 40 index, paris, wies ein minus von 0,5 prozent aus.

An den  Aktienmärkten in den USA war erneut eine grö-
ßere dynamik zu verzeichnen als in  europa: der S & p 500 
Index verbesserte sich im Jahresvergleich um 11,6 prozent, 
der  technologieindex nASdAQ (nASdAQ composite) stieg um 
13,4 prozent. in den aufstrebenden volks wirtschaften hinge-
gen zeigte sich ein anderes Bild: der mSCi emerging markets 
index verlor im vergleich zum vorjahr 4,6 prozent an Wert.

Leicht positive entwicklung der Linde  aktie
in diesem Umfeld konnte sich die Linde  Aktie insgesamt 
leicht positiv entwickeln. Mit einem Jahresschlusskurs von 
154,20 EUR erreichte sie ein plus von 1,4 prozent gegenüber 
dem Jahresende 2013 (152,05 EUR). der Börsenwert des Un-
ternehmens stieg somit ebenfalls leicht um 1,4 prozent auf 
28,625 mrd. EUR (Jahresende 2013: 28,219 mrd. EUR).

nach einem verhaltenen Start in das Börsenjahr fiel die 
 Aktie bereits am 5. februar 2014 auf ihren Jahrestiefststand 
von 139,15 EUR. Zur Jahresmitte konnte sich das Papier in ei-
nem günstigen Börsenumfeld deutlich erholen und erreichte 
am 20. Juni 2014 seinen Jahreshöchstwert von 157,30 EUR, 

der zugleich auch ein neues Allzeithoch in der geschichte 
des Unternehmens markierte. In der zweiten Jahreshälfte 
entwickelte sich die Linde  Aktie im einklang mit dem  dAX, 
obwohl das Unternehmen lediglich über ein vergleichsweise 
geringes Wachstum berichten konnte. im oktober setzte 
sich die Linde  Aktie sogar zunächst positiv vom  deutschen 
Leitindex ab. Als Linde ende oktober seine Ziele korrigierte, 
verlor die  Aktie vorübergehend deutlich an Wert. Sie erholte 
sich im weiteren Verlauf zügig und konnte bis zum Jahres-
ende annähernd zur entwicklung des  dAX aufschließen.

Die – trotz des insbesondere in der zweiten Jahreshälfte 
schwierigen  operativen Umfelds – insgesamt vergleich-
weise stetige entwicklung der Linde  Aktie zeugt von der 
grundsätzlichen Anerkennung des geschäftsmodells durch 
den Kapitalmarkt. das geschäftsmodell von Linde ist von 
langfristigen vertragsstrukturen, einem breiten Kunden-
portfolio und stabilen Cash flows gekennzeichnet. Zugleich 
bietet das internationale  gase- und  Anlagenbaugeschäft 
weiterhin attraktive entwicklungsmöglichkeiten.

darüber hinaus wird gewürdigt, dass Linde seine robust-
heit durch den gezielten Ausbau des größtenteils konjunk-
turunabhängigen healthcare-geschäfts weiter erhöht hat; 
die sehr gute Aufstellung in Wachstumsmärkten wird eben-
falls positiv wahrgenommen. Unter den Wachstumsmärk-
ten versteht Linde die aufstrebenden volks wirtschaften, 
bestehend aus den regionen ost europa,  Afrika, Südame-
rika, Süd- & ostasien und  greater  China, sowie die region 
nordamerika. Zudem trägt die fortsetzung des ganzheitli-
chen Konzepts zur nachhaltigen effizienzsteigerung (hpo) 
sowie deren Weiterentwicklung im Sinne einer lernenden 
organisation zu einer positiven Bewertung von Linde am 
Kapitalmarkt bei. die Ankündigung, die Stärken des Unter-
nehmens weiter auszubauen und den Konzern insgesamt 
noch leistungsfähiger auszurichten, erhöht zusätzlich das 
vertrauen der marktteilnehmer.

Auch bei nachhaltigkeitsbezogenen Kapitalmarkt- 
ratings hat sich Linde im Berichtsjahr weiterentwickelt. 
So wurde das Unternehmen im  September 2014 erneut in 
den globalen Dow Jones Sustainability Index (DJSI World) 
aufgenommen. die Analysten von robecoSAm würdig-
ten insbesondere die Aktivitäten des Unternehmens in 
den Bereichen Kundenbeziehungen, Compliance sowie 
risiko- und Krisenmanagement. der regionale index der 
 investoreninitiative Cdp zeichnete das Unternehmen für 
seine gute Klimaschutzberichterstattung aus. Im Jahr 2014 
qualifizierte sich Linde außerdem für die Aufnahme in die 
ftSe4good index Serie.

die international führenden rating-Agenturen  moody’s 
und Standard & poor’s bescheinigen Linde eine hohe Kre-
ditwürdigkeit. Standard & poor’s hat im  dezember 2014 
die gute Bonitätseinstufung von A+ mit stabilem Ausblick 
bestätigt. moody’s erhöhte die einschätzung der Kredit-
würdigkeit des Unternehmens im  Juni 2014 um eine Stufe 
von A3 auf A2 mit stabilem Ausblick. im  dezember 2014 hat 
moody’s diese Bonitätseinschätzung noch einmal bestätigt. 
die Agenturen tragen damit der konservativen finanzpo-
litik und dem robusten geschäftsmodell ebenso rechnung 
wie der guten Liquiditätsausstattung des Unternehmens.
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diese Wertschätzung und die guten Bedingungen an den 
internationalen Kapitalmärkten für Unternehmensanleihen 
hat Linde im Berichtsjahr mehrfach nutzen können. So hat 
das Unternehmen im zweiten Quartal 2014 eine Anleihe 
mit zehnjähriger Laufzeit über 300 mio. EUR zu 1,875 pro-
zent begeben. die mittel aus der Anleiheemission wurden 
für eine weitere Ausfinanzierung der pensionspläne in 
 deutschland verwendet. im dritten Quartal 2014 hat Linde 
zudem zwei Anleihen in höhe von jeweils 200 mio. USD zur 
refinanzierung einer im november 2014 ausgelaufenen 
400-mio.-USD-Anleihe platziert.

Die Laufzeit der im  Juli 2013 abgeschlossenen syndizierten 
Kreditfazilität über 2,5 mrd. EUR wurde im Berichtszeitraum 
erfolgreich um ein Jahr bis 2019 verlängert. Ursprünglich 
hatte die Kreditfazilität eine Laufzeit von fünf Jahren mit 
zwei Verlängerungsoptionen um jeweils ein Jahr (vorbe-
haltlich der Zustimmung der Kreditgeber). damit verbleibt 
eine einjährige verlängerungsoption in 2015.

mit der syndizierten Kreditfazilität in ergänzung zu den 
liquiden Mitteln verfügt Linde zum Jahresende 2014 über 
eine solide allgemeine Liquiditätsreserve.

8 KapItalMarKtorIEntIErtE KEnnZahlEn

2014 2013

dividendenberechtigte Aktien für das geschäftsjahr Stück 185.638.071 185.587.803

Jahresschlusskurs € 154,20 152,05

Jahreshoch € 157,30 153,90

Jahrestief € 139,15 128,60

Ausschüttungssumme der Linde Ag für das geschäftsjahr Mio. € 585 557

marktkapitalisierung1 Mio. € 28.625 28.219

durchschnittlicher wöchentlicher Börsenumsatz Stück 2.267.308 2.257.467

volatilität1 (200 Tage) % 16,2 14,6

angaben je aktie    

Bardividende € 3,15 3,00

dividendenrendite % 2,0 2,0

Cash flow aus betrieblicher tätigkeit € 16,17 16,94
ergebnis (berichtetes epS) € 5,94 7,10

1 Berechnung zum 31.12.

1 Linde aktie: kurSentWickLunG 2010 – 2014 (indiziert)

Index in %
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9  lInDE pErforMancE IM VErGlEIch 
zu den WichtiGSten indizeS1

2014
in prozent

Gewichtung 
linde aktie 

in prozent

Linde (inkl. dividende) 3,4 –

Linde (exkl. dividende) 1,4 –

dAX 2,7 3,31

prime Chemical 4,0 13,01

DJ EURO STOXX 1,7 0,81

DJ EURO STOXX Chemical 1,4 7,94

ftSeurofirst 300 4,0 0,46

ftSe E300 Chemical 2,8 9,03

mSCi euro 2,0 0,42

1 Zum 31.12.2014.

Stabile  aktionärsstruktur
in der jährlich durchgeführten  Aktionärsidentifikation hat 
Linde zum Stichtag 31. dezember 2014 die  Aktionäre von 
rund 79 prozent (vj. rund 77 prozent) der ausstehenden 
 Aktien ermittelt. hierbei handelt es sich ausschließlich 
um institutionelle  investoren. Bei den nicht identifizier-
ten  Aktionären wird davon ausgegangen, dass ebenfalls 
ein Anteil von 79 prozent den institutionellen  Aktionären 
zugeordnet werden kann. Auf der grundlage dieses Be-
rechnungsansatzes lag der Anteil der privatanleger zum 
Jahresende 2014 unverändert bei rund 5 prozent.

der Anteil der institutionellen  investoren aus den USA 
betrug zum ende des Berichtszeitraums rund 38 prozent 
(vj. 35 prozent). damit stellen die USA weiterhin die größte 
 investorengruppe aus einem Land. der gesamtanteil der 
europäischen institutionellen  investoren ist mit 58 prozent 
auf vorjahresniveau (vj. 58 prozent). der darin enthaltene 
Anteil der skandinavischen Länder stieg jedoch erneut – 
auf nun 13 prozent (vj. 9 prozent). die  deutschen institu-
tionellen  investoren waren zum ende des Berichtsjahres 
2014 mit 14 prozent (vj. 16 prozent) an Linde beteiligt. der 
Anteil institutioneller  investoren aus  großbritannien ist im 
Jahresvergleich leicht auf 15 prozent (vj. 13 prozent) ge-
stiegen. der Anteil der asiatischen  investoren zeigte sich 
im geschäfts jahr 2014 mit 4 prozent (vj. 4 prozent) kon-
stant. der Anteil der  investoren, die auf nachhaltigkeit 
ausgerichtet sind, erhöhte sich im Berichtszeitraum auf 
rund 11 Prozent (Vj. 7 prozent).

Auch im vergangenen Jahr ist es Linde gelungen, 
seine  investorenbasis um eine reihe langfristig orien-
tierter Anleger zu erweitern. das geschäftsmodell des 
Unternehmens ist auf nachhaltiges profitables Wachstum 
ausgerichtet. Zudem verfügt Linde über eine stabile und 
langfristig ausgerichtete finanzierungsstruktur und bietet 
den  investoren somit eine attraktive  Anlage mit nachhal-
tiger Wertschöpfung.

1  inStitutioneLLe inVeStoren 
 anteiLe nach reGionen in %

4

7

5
4

38

15
14

13

USA 38 (Vj.	35) frankreich 7 (Vj.	8)
großbritannien 15 (Vj.	13) Sonstige 5 (Vj.	7)
deutschland 14 (Vj.	16) Schweiz 4 (Vj.	8)
Skandinavien 13 (Vj.	9) Asien 4 (Vj.	4)

L i n d e  F i n a n z b e r i c h t  2 0 14



78

 Dividendenausschüttung
Linde verfolgt eine ertragsorientierte  dividendenpolitik 
und setzt dabei auf Kontinuität. vorstand und Aufsichts rat 
werden der hauptversammlung am 12. mai 2015 vorschla-
gen, eine  dividende in höhe von 3,15 EUR je Stückaktie aus-
zuschütten. im vergleich zum vorjahr (3,00 EUR) entspricht 
dies einer erhöhung um 5,0 prozent. gemessen am ergebnis 
nach Steuern (Anteil der  Aktionäre der Linde Ag) beläuft 
sich die Ausschüttungsquote auf 53,1 prozent (vj. 42,3 pro-
zent). die  dividendenrendite beträgt, bezogen auf den 
Jahresschlusskurs, rund 2,0 prozent (vj. 2,0 prozent).

beschlüsse der hauptversammlung 
vom 20. Mai 2014
die hauptversammlung vom 20. mai 2014 hat keine Be-
schlüsse zur Schaffung oder Aufhebung von Bedingten 
oder genehmigten Kapitalien oder zur ermächtigung zum 
erwerb eigener  Aktien gefasst.

Intensive  Investor relations 
 (ir)-aktivitäten fortgeführt
im Berichtsjahr 2014 hat Linde seine intensive Kommuni-
kation mit den Kapitalmarktteilnehmern fortgeführt. es 
wurden mehr als 800  investorengespräche geführt. Auf 
weltweit mehr als 50 Konferenzen und roadshows, meh-
reren privatanlegerveranstaltungen sowie im rahmen von 
 Anlagenbesichtigungen auf verschiedenen Kontinenten 
hat das Unternehmen seinen  Aktionären und potenziellen 
 investoren die möglichkeit zu persönlichen gesprächen 
geboten – auch mit Mitgliedern des Vorstands.

im rahmen des zweiten Kapitalmarkttages, den Linde 
im geschäfts jahr 2014 veranstaltete, hatten  investoren 
und Analysten die gelegenheit, ausführlich mit allen mit-
gliedern des vorstands sowie mit ausgewählten experten 
aus dem Konzern über künftige herausforderungen und 
Chancen des Unternehmens zu diskutieren.

Zudem hat das Unternehmen eine veranstaltung für 
Sell-Side-Analysten durchgeführt, die sich seit einigen 
Jahren fest etabliert hat und Analysten eine Möglichkeit 
zum dialog mit mitgliedern des vorstands der Linde Ag 
über die geschäftsentwicklung, neue trends sowie die 
Zukunft des Unternehmens bietet.

einen Schwerpunkt der Kommunikation mit den Ka-
pitalmärkten bildete die strategische Weiterentwicklung 
des Konzerns. hierbei steht insbesondere im vordergrund, 
die Kernkompetenzen weiter auszubauen und das ge-
samtunternehmen damit noch leistungsfähiger aufzu-
stellen. darüber hinaus erläuterte Linde den aktuellen 
geschäftsverlauf sowie den einfluss der Wechselkurse 
und des weltweiten  Konjunkturklimas. Linde konnte nati-
onale und internationale  investoren von den potenzialen 
seiner produkte,  technologien und dienstleistungen in 
den zukunftsträchtigen Bereichen energie, Umwelt und 
gesundheit (healthcare) überzeugen.

transparenz, Kontinuität und verlässlichkeit sind auch 
im laufenden Jahr 2015 die Leitlinien für die ir-Arbeit bei 
Linde. das ir-team wird dabei auf die Argumente verwei-
sen, die eine  investition in das Unternehmen für Anleger 

unverändert attraktiv machen: das zukunftsträchtige und 
robuste, von langen vertragslaufzeiten geprägte geschäfts-
modell, die langfristig ausgerichtete finanzierung und die 
hervorragende positionierung in den wachstumsstarken 
geschäftsfeldern.

Alle aktuellen informationen zur Linde  Aktie finden 
Sie auf der internetseite W W W. L I N D E .CO M  unter der ru-
brik  investor relations. für fragen und informationen 
stehen ihnen die ir-mit arbeiter unter der telefonnummer 
+49.89.35757-1321 zur verfügung. gerne können Sie ihre 
fragen auch online unter I NvE STO RREL AT I O NS@LI N D E .COM 
an das Unternehmen richten.

10 StaMMDatEn ZUr lInDE aKtIE
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grundlagen 
des Konzerns

geSChÄftSmodeLL 
DES LINDE  KONZERNS

the linde Group
the Linde group ist ein weltweit tätiges  gase- und en-
gineeringunternehmen. Sitz der Unternehmenszentrale 
ist  münchen,  deutschland. Linde beschäftigt rund 65.500 
mit arbeiter und ist in mehr als 100 Ländern vertreten. 
im geschäfts jahr 2014 erzielte Linde einen  Umsatz von 
17,047 mrd. EUR. der Konzern ist in drei  divisionen aufgeteilt:

  gases division
  engineering division
 Sonstige Aktivitäten

 Gases Division
das Unternehmen bietet eine breite palette an druck- und 
flüssig gasen sowie  Chemikalien und ist damit ein wichtiger 
und verlässlicher partner für unterschiedlichste  industrien. 
 gase von Linde werden beispielsweise im energie sektor, 
in der Stahl produktion, der Chemie verarbeitung, dem 
Umwelt schutz, dem Schweißen sowie in der Lebensmittel-
verarbeitung, der glasproduktion und der elektronik 
eingesetzt. darüber hinaus baut das Unternehmen die 
Sparte healthcare, das geschäft mit medizinischen  gasen, 
medizinischen geräten, klinischer Behandlung und ent-
sprechenden dienstleistungen, konsequent aus und ist 
zudem in der Weiterentwicklung der umweltfreundlichen 
Wasserstofftechnologie weltweit führend.

 Industriegase
Linde produziert und vertreibt die Luftgase Sauerstoff, 
Stickstoff und Argon, die in eigenen Luft zerlegungsanlagen 
[S I EH E GLOSSAR]  hergestellt werden, sowie Wasserstoff, 
Acetylen, Kohlenmonoxid, Kohlendioxid, Schweißschutz-
gase, edelgase und hochreine Spezialgase.  gase von Linde 
kommen in fast allen  industriebranchen, im  handel und 
in Wissenschaft und forschung auf allen Kontinenten zum 
einsatz. darüber hinaus entwickelt und vertreibt Linde 
verfahren und  Anlagen für gaseanwendungen. diese 
Aktivitäten bündelt Linde weltweit in mehreren techno-
logischen Anwendungszentren. Zudem unterstützt das 
Unternehmen seine Kunden mit umfassenden dienstleis-
tungen und technischen gerätschaften. die geschäftsein-
heit Linde  industriegase ist weltweit der größte Anbieter 
von Schweiß- und Sicherheitsprodukten.

 Medizinische  Gase
mit seiner Sparte healthcare ist Linde ein global führender 
Anbieter hochwertiger produkte und dienstleistungen zur 
integrierten Behandlung von patienten mit Atemwegser-
krankungen. das portfolio umfasst gasförmige Arzneimittel 
und zugehörige medizinprodukte für patienten und medi-
zinisches personal. das Unternehmen ist im healthcare- 
geschäft in mehr als 60 Ländern tätig und erfüllt mit seinen 
produkten und dienstleistungen die hohen Anforderungen, 
die im gesundheitswesen hinsichtlich Sicherheit, Qualität 
und Wirksamkeit gefordert werden.

die healthcare-produkte und - Services von Linde wer-
den zur diagnose und Behandlung einer vielzahl von er-
krankungen eingesetzt. Linde stellt medizinische  gase, 
medizinische geräte und klinische Behandlungen für den 
einsatz in der Anästhesie bereit, zur Behandlung von 
Copd (Chronic obstructive pulmonary disease, chronisch- 
obstruktive Lungenerkrankung), Schlafapnoe, pulmonale 
hypertension [S I EH E GLOSSAR] und Schmerz.

Produktbereiche
innerhalb der  gases division unterscheidet Linde zwischen 
folgenden produktbereichen:

 on-site
 healthcare
 flaschen gase
 flüssig gase

Während im on-site-Bereich die Kunden in der regel durch 
eine  gaseerzeugungsanlage vor  ort versorgt werden, er-
folgt die Belieferung in den anderen produktbereichen 
über  gasflaschen oder tankwagen.

L InDE	AM		K AP I TALMARK T <75
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Operative Unternehmenssteuerung
die  gases division gliedert sich organisatorisch in die 
drei berichts pflichtigen  Segmente emeA,  Asien/pazifik 
sowie  Amerika. die verantwortlichkeiten orientieren sich 
an einer regionalen Struktur. innerhalb der drei berichts-
pflichtigen  Segmente sind sogenannte  regional  Business 
 Units (rBUs) für das  operative geschäft verantwortlich. 
mit dieser Struktur trägt Linde der großen Bedeutung der 
jeweiligen lokalen und regionalen marktbedingungen im 
 gasegeschäft rechnung.

im rahmen der Weiterentwicklung seines organisa-
tionsmodells hat Linde zum 15. Januar 2015 einige verän-
derungen eingeführt:

die berichts pflichtigen  Segmente entsprechen nun den 
 operativen  Segmenten, für die jeweils ein  operatives vor-
standsmitglied verantwortlich ist. im  Segment emeA wurde 
die bisherige rBU Kontinental- & nordeuropa in drei neue 
RBUs aufgeteilt – in die RBU Zentraleuropa, die RBU Nord
europa sowie die rBU Südeuropa. im  Segment  Asien/pazifik 
hat das Unternehmen die bisherige rBU  greater  China um 
Südkorea erweitert, einen insbesondere für das elektronik-
gasegeschäft wichtigen markt. die neu geordnete rBU 
heißt nun ostasien. im gleichen Zug wurde die bisherige 
rBU Süd- & ostasien in Südasien & ASeAn [S I EH E GLOSSAR] 
umbenannt. damit umfassen die drei berichts pflichtigen 
 Segmente der  gases division insgesamt neun rBUs.

darüber hinaus hat Linde fünf sogenannte  global go-
vernance Centres (ggCs) eingerichtet, die zentral gesteuert 
werden und übergreifend agieren: ggC  merchant & packa-
ged  gases (flüssig- und flaschen gase), ggC electronics 
(elektronik gase), ggC healthcare, ggC operations und 
ggC deliver. diese einheiten entwickeln beispielsweise 
Best practices und stellen sicher, dass die definierten 
prozessstandards konzernweit implementiert werden. 
die bisherige  global  Business  Unit (gBU) healthcare und 
die  Business Area (BA) electronics gehen in die neu ge-
schaffenen ggCs über. die Aufgaben der bisherigen gBU 
 tonnage (on-site-geschäft) werden von den rBUs und 
insbesondere von der konzernweit tätigen funktion op-
portunity & project development (opd) übernommen. die 
funktion wurde gebildet, um die sich bietenden investiti-
onsbasierten geschäftschancen noch besser erschließen 
zu können. Außerdem hat Linde die einkaufsaktivitäten 
( global procurement) unternehmensweit gebündelt.

die sogenannten  Corporate & Support functions unter-
stützen die geschäfts bereiche. SIEHE  fÜHRUNGSORGANISATION, 

SE I TEN 270 B IS 271.

 Engineering Division
die  engineering division von Linde ist mit der fokussierung 
auf die zukunftsträchtigen marktbereiche  olefinanlagen 
[S I EH E GLOSSAR] ,  erdgasanlagen, Luft zerlegungsanlagen 
sowie Wasserstoff- und Synthese gasanlagen weltweit 
erfolgreich. im Unterschied zu fast allen Wettbewerbern 
kann das Unternehmen bei der planung, der projektierung 
und dem Bau von schlüsselfertigen  industrie anlagen auf 
eigenes, umfassendes verfahrenstechnisches Know-how 
zurückgreifen. die  Anlagen von Linde werden für projekte 
in den verschiedensten Bereichen eingesetzt: in der petro-
chemie und der chemischen  industrie, bei  raffinerien und 
düngemittel fabriken, für die  gewinnung von Luftgasen, 
zur erzeugung von Wasserstoff und Synthese gasen, zur 
 erdgas behandlung sowie für die pharma zeutische  industrie. 
dabei liefert die  engineering division  Anlagen entweder 
direkt an den Kunden oder an die  gases division, die die 
 Anlagen im rahmen eines  gase versorgungsvertrags im 
Auftrag des Kunden betreibt.

die  engineering division wird zentral gesteuert und 
durch die  Corporate & Support functions unterstützt. 
Auf Konzernebene ist ein vorstandsmitglied für die 
 engineering division verantwortlich. S I E H E  f Ü H R U N G S-

ORGAN ISAT IO N ,  SE I TEN 270 B IS 271.
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Sonstige aktivitäten
die Sonstigen Aktivitäten umfassen die Aktivitäten des 
Logistikdienstleisters gist. der Spezialist für die distribu-
tion von gekühlten Lebensmitteln und getränken ist im 
Wesentlichen in  großbritannien und in irland tätig.

orGanISatIon DES lInDE KonZErnS

Linde Konzern

Engineering 
Division

Sonstige 
	Aktivitäten

Gases Division

EMEA Asien/Pazifik Amerika

Merchant & 
 Packaged Gases

Die fünf Global Governance Centres  
Merchant & Packaged Gases, Electronics, Healthcare,  

Operations und Deliver werden zentral gesteuert  
und agieren übergreifend. Diese Einheiten entwickeln  

beispielsweise Best Practices und stellen sicher,  
dass die definierten Prozessstandards konzernweit  

implementiert werden.

Electronics

Healthcare

Operations

Deliver

Opportunity & Project Development

Corporate & Support Functions

Unternehmensleitung
der vorstand der Linde Ag ist international besetzt. das 
gremium leitet die gesellschaft in eigener verantwortung. 
Jedes  operative Vorstandsmitglied verantwortet ein Be-
richtssegment. SI EH E fÜ H RU N GSO RGAN ISAT I O N ,  SE I TEN 270 

b iS  271.  durch die Abbildung des  operativen modells in 
der verantwortungsverteilung innerhalb des Konzernvor-
stands gewährleistet das Unternehmen, dass die jeweiligen 
Stärken und Kompetenzen auf regionaler wie auch auf 
produktebene effizient genutzt werden können.
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Wertorientierte 
UnternehmenS-
SteUerUng deS 
 Linde KonZernS

bedeutsamste finanzielle 
 leistungsindikatoren
die Unternehmensstrategie von Linde zielt unter ande-
rem auf nachhaltiges, ertragsorientiertes Wachstum und 
eine stetige Steigerung des Unternehmenswertes. Um 
den mittel- und langfristigen finanziellen erfolg dieser 
Strategie der wertorientierten Unternehmenssteuerung 
zu messen, verwendet das Unternehmen die folgenden 
zentralen Steuerungsgrößen:

 den Konzern umsatz sowie den  Umsatz für die  gases 
division und die  engineering division,

 das  operative Konzern ergebnis (earnings Before in-
terest, tax, depreciation and Amortisation, eBitdA) 
sowie das  operative ergebnis für die  gases division 
und die  engineering division,

 die  operative marge für die berichts pflichtigen Seg-
mente emeA,  Asien/pazifik und  Amerika sowie

 die rendite auf das eingesetzte Kapital (return on 
 Capital employed, roCe) für den Konzern.

diese Kennzahlen werden dem gesamten vorstand regel-
mäßig zur verfügung gestellt und zur internen Steuerung 
eingesetzt. Auch die variable vergütung des vorstands ori-
entiert sich an diesen Kennzahlen. SIEHE vERGÜTUNGSBERICHT, 

Se iten 58 b iS 74 . die  operative marge ergibt sich aus den 
beiden Kennzahlen  Umsatz und  operatives ergebnis und 
ist ebenfalls eine wesentliche finanzielle Steuerungsgröße.

weitere finanzielle und nicht 
 finanzielle kennzahlen
in ergänzung hierzu nutzt Linde zur führung des  operativen 
geschäfts und zur  darstellung der  performance weitere 
Kennzahlen wie das eBit (earnings Before interest and 
tax, SI EH E GLOSSAR), den free Cash flow vor finanzierungs-
tätigkeit ( operativer free Cash flow) und segmentspezifi-
sche Kennzahlen wie den Auftragseingang innerhalb der 
 engineering division. der Auftragseingang ist ein wesent-
licher indikator für die zukünftige geschäftsentwicklung 

im langfristig orientierten  Anlagenbaugeschäft. darüber 
hinaus wird das ergebnis je  Aktie (earnings per Share, 
epS) als weitere finanzielle Kennzahl genutzt, da diese 
basierend auf dem ergebnis nach Steuern auch finanzie-
rungs- und Steuerkomponenten berücksichtigt.

die herleitung des  operativen free Cash flow sowie 
des ergebnisses je  Aktie wird auf den Se iten 108 U n D 184 

im vorliegenden finanz bericht erläutert.
Weitere nicht finanzielle Kennzahlen sind unter ande-

ren die Anzahl der schweren transportereignisse [S I EH E 

GLOSSAR] , die Anzahl der Arbeitsunfälle, der Co2-Ausstoß 
oder der Wasser- und energieverbrauch. Weitere Angaben 
hierzu finden sich auf den SE ITEN 120 B IS 131  im vorliegen-
den finanz bericht.
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Berechnung der bedeutsamsten 
 finanziellen leistungsindikatoren
die Berechnung der zentralen Steuerungsgröße roCe ergibt 
sich aus dem um Sondereinflüsse bereinigten eBit, divi-
diert durch das eingesetzte Kapital. im geschäfts jahr 2014 
betrug der so ermittelte roCe 9,5 prozent (vj. 9,7 prozent).

die Berechnung des roCe lässt sich für den Konzern 
wie folgt schematisch zusammenfassen:

DEfInItIon rocE

rEtUrn

EBIT 
(inkl. Ergebnisse aus assoziierten Unternehmen und 

Joint 	Ventures)

+/–
Sondereinflüsse

/
capItal EMployED1

Eigenkapital

+
Finanzschulden

+
Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing

+
nettopensionsverpflichtungen

–
Zahlungsmittel & Zahlungsmitteläquivalente und Wertpapiere

–
Forderungen aus Finanzierungsleasing

1 Ermittelt als Durchschnitt der Stichtagswerte des Vorjahres und des 
 laufenden Jahres.

die Kennziffern roCe, eBit und epS wurden bisher zusätzlich 
um die Abschreibungen auf die im Zuge der BoC-Kaufpreis-
allokation aufgedeckten stillen reserven bereinigt dar-
gestellt (angepasste finanzkennzahlen). die Akquisition 
von BoC im geschäfts jahr 2006 hatte einerseits zu einem 
Anstieg des eingesetzten Kapitals geführt; zum anderen 
wurde insbesondere in den vergangenen Jahren das Ergeb-
nis durch Abschreibungen auf im Zuge der Kaufpreisalloka-
tion aufgedeckte stille reserven beeinträchtigt. dies wirkte 
sich mindernd auf die Kapitalrendite und auf das ergebnis 
aus, obwohl durch die Aufdeckung der stillen reserven 
und deren Abschreibung die  operative  performance der 
gesellschaft nicht verändert wurde. die Anpassung war 
insbesondere in den ersten Jahren nach der Akquisition not-
wendig, um die  operative  performance des Unternehmens 

transparent und mit den wichtigsten Wettbewerbern ver-
gleichbar darstellen zu können. da dieser effekt jedoch 
kontinuierlich geringer wird und insofern keinen wesent-
lichen einfluss mehr auf die Konzernkennzahlen hat, stellt 
Linde diese nicht mehr bereinigt dar.

das  operative Konzern ergebnis (eBitdA) errechnet sich 
aus dem um Sondereinflüsse bereinigten Konzern-eBit, 
angepasst um die Abschreibungen auf immaterielle ver-
mögenswerte und Sachanlagen. die Abschreibungen 
auf immaterielle vermögenswerte und Sachanlagen 
sind in den funktionskosten enthalten. Sie sind den 
 Segmentinformationen auf den SE ITEN 164 B IS 166 zu ent-
nehmen.

das eBit ergibt sich aus dem Konzern umsatz abzüglich 
der Kosten der umgesetzten Leistungen und der sonstigen 
funktionskosten (vertriebskosten, forschungs- und ent-
wicklungskosten, verwaltungskosten) sowie der sonstigen 
betrieblichen Aufwendungen. hinzugerechnet werden 
die sonstigen betrieblichen erträge sowie das anteilige 
Ergebnis aus assoziierten Unternehmen und Joint Ventu-
res. Si eH e tAb eLLe 13,  Se i te 93. das eBit wird zusätzlich um 
Sondereinflüsse bereinigt. Sondereinflüsse sind solche 
einflüsse, die aufgrund ihrer Art, ihrer häufigkeit und/oder 
ihres Umfangs geeignet sind, die Aussagekraft der finanzi-
ellen Kennzahlen über die nachhaltigkeit der ertragskraft 
der Linde group am Kapitalmarkt zu beeinträchtigen.

im Berichtszeitraum betrafen die Sondereinflüsse neben 
außerplanmäßigen Abschreibungen auch Aufwendungen 
für restrukturierungen.

eine Überleitung der berichteten Kennzahlen auf die um 
Sondereinflüsse bereinigten Kennzahlen wird im Anhang 
zum Konzern abschluss dargestellt. SI EH E  KO NZERNAN HANG, 

Z I ffER [40].
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ZieLe Und 
 StrAtegie deS 
Linde KonZernS 

Weltweit führend
Linde hat sich zum Ziel gesetzt, das weltweit führende 
 Gase und  Engineering unternehmen zu werden – dies 
gilt nicht nur für finanzielle Kennzahlen wie  Umsatz und 
 operatives ergebnis, sondern auch in Bezug auf die re-
putation im markt, bei den Kunden und allen weiteren 
Stakeholdern. es ist das Selbstverständnis von Linde, sei-
nen Kunden mit qualitativ hochwertigen produkten und 
dienstleistungen einen nachhaltigen mehrwert zu bieten 
und sie weltweit bestmöglich zu bedienen.

dabei verpflichtet sich Linde zum verantwortungsvollen 
 handeln gegenüber mensch und Umwelt und zum Schutz 
der natürlichen ressourcen. damit folgt das Unternehmen 
dem Grundprinzip Nachhaltigkeit – es ist eines von vier 
prinzipien, die der Konzern im Linde Spirit festgeschrie-
ben hat. der Linde Spirit definiert die Werte des Unter-
nehmens; nähere erläuterungen hierzu finden Sie unter 
W W W.L I N D E .COM/L I N D E SPI R IT.

Ertragsorientiertes wachstum
die Strategie des Unternehmens ist auf ertragsorientiertes, 
nachhaltiges Wachstum ausgerichtet. Auf der grundlage 
seines integrierten geschäftsmodells arbeitet Linde konti-
nuierlich daran, die Leistungsfähigkeit des Unternehmens 
stetig zu verbessern und die geschäftstätigkeit gezielt 
auszubauen. Linde will sein Kerngeschäft weiter stärken 
und die Synergien zwischen dem  engineering-geschäft 
und dem  gasegeschäft so effizient wie möglich heben. das 
Unternehmen setzt auf eine starke Kundenorientierung 
sowie eine enge Kundenbindung und entwickelt innova-
tive  gaseanwendungen, die exakt auf die Anforderungen 
seiner Kunden ausgerichtet sind.

darüber hinaus ist Linde bestrebt, an den Wachstums-
feldern energie, Umwelt und gesundheit überproportional 
zu partizipieren. Zudem ist es das Ziel des Unternehmens, 
die großen marktpotenziale in den Wachstumsregionen 
effizient zu erschließen.

insbesondere in  China verfügt Linde über eine füh-
rende marktposition. das Unternehmen hat sich hier be-
reits frühzeitig engagiert, marktrelevante  technologien 
etabliert und damit Wettbewerbsvorteile gesichert. Linde 
will diese vorteile in die entsprechenden marktanteile 

umsetzen und diese in den kommenden Jahren festigen 
bzw. ausbauen. dazu investiert Linde vor allem in beson-
ders aussichtsreiche projekte im on-site-geschäft, also 
bei der vor- ort- versorgung von Kunden, beispielsweise 
in der chemischen  industrie. das Unternehmen hat im Be-
richtsjahr 2014 mit 1,244 mrd. EUR (vj. 1,587 mrd. EUR) einen 
großteil seiner  investitionen in den Wachstumsmärkten 
getätigt. Diese Strategie soll auch in den kommenden Jah-
ren fortgesetzt werden.

im zukunftsträchtigen markt für energie- und Umwelt-
technologien baut Linde sein produktportfolio weiter aus. 
das Angebot umfasst verfahren und  technologien, die 
in der gesamten Wertschöpfungskette erneuerbarer und 
fossiler energieträger benötigt werden: von der förde-
rung über die Umwandlung, den transport und die Spei-
cherung bis hin zur möglichst effizienten nutzung. das 
Unternehmen hat auch den einsatz seiner forschungsmit-
tel auf die Weiterentwicklung dieses vielversprechenden 
markts ausgerichtet. SI EH E fO RSCH U NG U N D ENT WI CK LU NG , 

Se iten 117 b iS 119.

Im Energiebereich ist die Bedeutung von Shale  Gas – 
also von  Erdgas, das aus Schiefergestein gefördert wird – in 
den vergangenen Jahren gewachsen. Linde profitiert von 
dieser entwicklung sowohl in der  engineering division 
als auch in der  gases division. denn das neu gewonnene 
 erdgas führt nicht nur zu einer steigenden nachfrage nach 
 erdgasaufbereitungsanlagen, sondern auch zum Aufbau 
und zur erweiterung von Chemieclustern. ein Beispiel 
hierfür ist der petro chemiestandort La porte, texas. Linde 
wird die dortige  gase versorgung ausbauen und eine große 
Luft zerlegungsanlage errichten sowie einen neuen ver-
gaserstrang für den bestehenden Synthese gaskomplex 
installieren. Si eH e Se ite 99.

der in den vergangenen monaten deutlich gefallene 
Ölpreis kann allerdings vorübergehend bremsend auf 
neuinvestitionen in großprojekte der petrochemischen 
und erdgasverarbeitenden  industrie wirken.

Bei der effizienten erschließung von erdöl- und erdgas-
vorkommen (enhanced oil and  gas recovery = eor/egr), 
spielen  industriegase wie etwa Stickstoff ebenfalls eine 
zentrale rolle. Linde ist für die vergabe neuer vorhaben 
in diesem markt aussichtsreich positioniert.

mit seinen breit gefächerten Kompetenzen im Anlagen-
baugeschäft ist Linde auch für die weiter wachsende Be-
deutung von flüssigerdgas (Liquefied natural  gas = Lng) 
gerüstet.

das Unternehmen ist zudem vorreiter bei der Weiter-
entwicklung der Wasserstofftechnologie und treibt den 
Aufbau einer Wasserstoff tankstellen-infrastruktur für 
Brennstoffzellenfahrzeuge weiter voran. darüber hinaus 
arbeitet Linde daran, das wachsende marktpotenzial für 
seine Kompetenzen im Bereich power-to- gas zu erschließen. 
Beispiele hierfür sind verfahren, um regenerativ erzeugte 
Energie zur besseren Speicherung in  Gas – wie etwa Was-
serstoff – durch Elektrolyse umzuwandeln.

Seit der Übernahme von  Lincare und dem Kauf der konti-
nentaleuropäischen homecare-Aktivitäten von Air products 
im Jahr 2012 ist Linde ein führendes  gaseunternehmen im 
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healthcare-geschäft und global präsent. Linde nutzt diese 
internationale plattform, um seine therapien zur Behand-
lung von Atemwegserkrankungen und sein Angebot zur 
klinischen  versorgung weltweit zu platzieren. erklärte 
Strategie im Bereich healthcare ist es, in allen Weltregi-
onen mit einem ähnlichen produkt- und Service-Angebot 
aufzutreten, Synergien zu erschließen und die vertriebs- 
und Kostenstruktur noch weiter zu verbessern.

Linde beabsichtigt, an den langfristigen Wachstums-
treibern im globalen healthcare-geschäft zu partizipieren. 
der markt wird geprägt von einer wachsenden und al-
ternden Bevölkerung, einem Anstieg chronischer erkran-
kungen wie Asthma oder Copd (chronisch-obstruktive 
Lungen erkrankung) sowie von der entwicklung zu mehr 
patientenbetreuung auch außerhalb von Krankenhäusern. 
Darüber hinaus führt der steigende Wohlstand – insbe-
sondere in  Asien – zu einer weiter wachsenden Nachfrage 
im gesundheitsbereich.

high  performance organisation
Auf der grundlage des ganzheitlichen Konzepts zur nach-
haltigen Steigerung der effizienz (hpo = high  performance 
organisation) wird Linde seine prozesse kontinuierlich 
weiter verbessern.

Das Unternehmen hat dieses Konzept im Jahr 2008 ein-
geführt und setzt die damit verknüpften maßnahmen wei-
ter fort. diese Aktivitäten sind mit messbaren Zielen ver-
knüpft: die Bruttokosten sollen in dem vierjahreszeitraum 
2013 bis 2016 insgesamt um 750 mio. EUR bis 900 mio. EUR 
reduziert werden. potenziale sieht das Unternehmen vor 
allem in der  versorgungskette des flaschen- und flüssig-
gasegeschäfts sowie in den Bereichen einkauf und it. im 
einkauf will Linde mit der weiteren verbesserung der orga-
nisation auch zukünftig nachhaltige, positive Kosten- und 
Cash flow-effekte erzielen. dies gilt für die Ausgabenseite 
ebenso wie für die prozessseite. neben den strukturellen 
veränderungen wird das Unternehmen auch weiterhin an 
der optimierung seines Lieferanten- und produktportfo-
lios arbeiten, um so die Kosten zu verringern. So wurden 
im vorjahr beispielsweise für komplexe Warengruppen 
nachhaltige verbesserungsprojekte gestartet. Ziel dieser 
projekte ist es, Strukturen zu implementieren, die auch in 
Zukunft effektive Abläufe sicherstellen. Wichtige faktoren 
sind in diesem Zusammenhang funktions- und organisati-
onsübergreifende Zusammenarbeit, Standardisierung und 
optimierte prozesse. darüber hinaus wirkt Linde im rahmen 
von pricing-initiativen Kosten steigerungen im Umfeld von 
volatilen energie- und rohstoffpreisen entgegen.

nachhaltigkeit
nachhaltigkeit ist ein grundlegender Baustein der Kon-
zernstrategie von Linde. das Unternehmen verbindet lang-
fristige ökonomische Wertschöpfung mit ökologischer und 
sozialer verantwortung.

das grundprinzip nachhaltigkeit will Linde noch stärker 
als treiber für geschäftsaktivitäten nutzen. dafür analy-
siert das Unternehmen unter anderem kontinuierlich, wie 
seine produkte Kunden dabei unterstützen, nachhaltigere 
Prozesse zu entwickeln – zum Beispiel durch höhere Ener-
gieeffizienz oder reduzierte emissionen.

die oberste entscheidungsinstanz für Aktivitäten im 
Bereich nachhaltigkeit ist das  Corporate  responsibility 
Council. die mitglieder dieses gremiums sind der vorsit-
zende des vorstands, ein weiteres mitglied des vorstands 
sowie die Leiter der  Corporate & Support functions Corpo-
rate Communications &  investor relations, group human 
resources, group Legal & Compliance, Corporate internal 
Audit und hSe [SI EHE GLOSSAR] . Im Jahr 2014 hat das Cr-Coun-
cil unter anderem über Kundenanforderungen im Bereich 
nachhaltigkeit sowie über die einführung eines globalen 
Sicherheitsziels für den Konzern beraten.

Linde bewertet kontinuierlich, welche themen relevanz 
für die nachhaltige entwicklung des Konzerns haben. Auf 
der grundlage dieser materialitätsanalyse legt das Unter-
nehmen seine Schwerpunktthemen für maßnahmen im 
Bereich nachhaltigkeit fest. dabei helfen die kontinuier-
liche Analyse der Anforderungen und die rückmeldung 
externer Stakeholder sowie Workshops mit internen the-
men- und Strategieexperten. Bei diesem prozess berück-
sichtigt Linde darüber hinaus auch erkenntnisse aus dem 
Konzernrisikomanagement zu Umwelt- und Sozialrisiken.

der Konzern tritt regelmäßig auf unterschiedliche Weise 
mit seinen wichtigsten Stakeholdern in Kontakt. hierzu 
zählen die mit arbeiter,  Aktionäre, Kunden, Lieferanten, 
nichtregierungsorganisationen, die politik, die Wissen-
schaft, nachbarn und die Öffentlichkeit. darüber hinaus 
engagiert sich Linde in verbänden und Wissenschafts-
kooperationen sowie in netzwerken zu fachthemen und 
zum thema nachhaltigkeit. hierzu gehört das netzwerk 
des Un  global Compact, den Linde unterstützt.
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Messbare Mittel frist ziele
Linde wird seine auf ertragsorientiertes und nachhalti-
ges Wachstum ausgerichtete Strategie weiter fortset-
zen. den Anspruch, das weltweit führende  gase- und 
 engineering-Unternehmen zu sein, untermauert Linde 
mit messbaren Zielen: für das geschäfts jahr 2016 hatte 
Linde sich ursprünglich das Ziel gesetzt, ein  operatives 
Konzern ergebnis von mindestens 5 mrd. EUR und eine 
rendite auf das eingesetzte Kapital (return on  Capital 
employed = roCe) von rund 13 prozent zu erreichen. diese 
mittel frist ziele basierten auf der Annahme, dass es bei den 
Wechselkursverhältnissen im Vergleich zum Jahresende 
2012 – dem Zeitpunkt der Formulierung des mittelfristigen 
Ausblicks – nicht zu deutlichen Verschiebungen kommt. 
Zudem erfolgte die definition der mittel frist ziele in der 
erwartung, dass die Weltwirtschaft im planungszeitraum 
2013 bis 2016 dynamisch wachsen wird.

tatsächlich haben sich diese parameter ungünstiger 
entwickelt, als dies vorauszusehen war. deshalb hat Linde 
seine mittel frist ziele ende oktober 2014, zum Zeitpunkt 
der veröffentlichung des neunmonats-Berichts, den ver-
änderten Rahmenbedingungen angepasst: Je nach Kon-
junkturverlauf und auf der grundlage der ende oktober 
geltenden Wechselkursverhältnisse rechnet Linde damit, 
im geschäfts jahr 2017 ein  operatives Konzern ergebnis von 
4,5 mrd. EUR bis 4,7 mrd. EUR und ein roCe von 11 prozent 
bis 12 prozent zu erwirtschaften.

darüber hinaus hat Linde nicht finanzielle Ziele defi-
niert. diese Ziele sind an weitere verbesserungen in den 
Bereichen Sicherheit und Umwelt schutz sowie im Bereich 
personalentwicklung geknüpft. im fokus stehen dabei 
die themenfelder Sicherheit in der produktion und beim 
transport, die erhöhung der energieeffizienz und die re-
duzierung von emissionen sowie das thema  vielfalt in der 
Belegschaft. das Ziel, bis 2017 die durchschnittliche ener-
gieintensität seiner installierten Luft zerlegungsanlagen 
um 5 prozent zu verbessern, hat Linde im Berichtsjahr 
vorzeitig erreicht. vergleichsgröße ist dabei die globale 
durchschnittliche effizienz der  Anlagen bei einer Auslas-
tung entsprechend dem  Anlagendesign. Basisjahr ist 2008. 
Im laufenden Jahr 2015 plant Linde, über weitere Ziele zu 
entscheiden.

für seine installierten Wasserstoffanlagen (hyCo- 
Anlagen, SI EH E GLOSSAR) hat sich Linde zum Ziel gesetzt, 
bis zum Jahresende 2015 die Energieeffizienz – verglichen 
mit dem Basisjahr 2009 – um 2 prozent zu erhöhen.

im Berichtsjahr 2014 hat das Unternehmen ein globales 
Ziel für Arbeitssicherheit definiert. Linde will die Zahl der 
Unfälle weiter senken und im nächsten Schritt die  rate der 
Arbeitsunfälle mit mindestens einem Ausfalltag pro 1 mio. 
Arbeitsstunden bis 2020 kontinuierlich reduzieren. Basis-
jahr ist 2012. darüber hinaus strebt Linde an, die häufigkeit 
schwerer transportereignisse bis ende 2017 im vergleich 
zum Basisjahr 2012 zu halbieren.

im personalbereich hat Linde das globale Ziel definiert, 
bis 2018 den Anteil von frauen in oberen führungspositionen 

auf 13 bis 15 prozent zu erhöhen. mit Blick auf zu erwar-
tende Änderungen des  deutschen  Aktiengesetzes wird das 
Unternehmen dieses Ziel weiter konkretisieren.

informationen zum Stand der erreichung der nicht fi-
nanziellen Ziele finden Sie auf den SE ITEN 120 B IS 130 .
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Wirtschaftsbericht

geSAmtWirt-
SChAftLiChe 
rAhmen-
BedingUngen

11 reaLeS BruttoinLandSprodukt (Bip)1

wachstum in prozent

% Gewichtung3 2010 2011 2012 2013 2014

emeA 33,2 2,6 2,4 0,4 0,7 1,5

euroraum 17,4 2,0 1,7 – 0,7 – 0,4 0,8

deutschland 5,0 3,9 3,7 0,6 0,2 1,5

Asien/pazifik 24,9 8,5 6,5 5,5 5,5 5,6

China 13,5 10,4 9,3 7,7 7,7 7,3

Amerika 32,4 3,2 2,2 2,4 2,3 2,1

USA 22,7 2,5 1,6 2,3 2,2 2,3

WeLt 100,0 4,1 2,8 2,2 2,3 2,52

1	 Quelle:	The	Economist	Intelligence	Unit	Ltd.,	bezogen	auf	Länder,	in	denen	Linde	Aktivitäten	unterhält.	Die	Vorjahreszahlen	wurden	auf	Basis	der	neuesten	
verfügbaren Daten (zum 26. Januar 2015)	angepasst.

2 Bezogen auf 120 Länder der Welt.
3 Die Gewichtung basiert auf dem Bruttoinlandsprodukt 2014.

12 induStrieproduktion (ip)1

wachstum in prozent

2010 2011 2012 2013 2014

emeA 6,2 3,1 –1,4 – 0,3 1,4

euroraum 6,5 2,8 –2,8 – 0,8 0,7

deutschland 10,1 7,3 – 0,4 0,1 1,5

Asien/pazifik 12,5 9,5 7,4 5,5 5,5

China 13,5 12,8 10,3 9,7 8,4

Amerika 5,7 3,3 3,1 2,5 3,0

USA 5,7 3,3 3,8 2,9 3,9

WeLt 7,9 3,4 1,5 1,5 2,62

1	 Quelle:	The	Economist	Intelligence	Unit	Ltd.,	bezogen	auf	Länder,	in	denen	Linde	Aktivitäten	unterhält.	Die	Vorjahreszahlen	wurden	auf	Basis	der	neuesten	
verfügbaren Daten (zum 26.01.2015)	angepasst.

2 Bezogen auf 120 Länder der Welt.

 Globale  konjunktur
Linde ist in mehr als 100 Ländern weltweit tätig und bietet 
seinen Kunden ein breit gefächertes portfolio an produk-
ten und dienstleistungen. Sowohl die gesamtwirtschaftli-
che entwicklung als auch die jeweiligen konjunkturellen 

rahmenbedingungen in den einzelnen regionen haben 
daher einen großen einfluss auf die geschäftslage des 
Konzerns. Um den geschäftsverlauf von Linde einordnen 
zu können, wird im folgenden ein Überblick über die ent-
wicklung der  Konjunktur im Jahr 2014 gegeben.

Z I ELE	UnD		S TRATEG IE	
D E S L I N D E KO N Z ER NS

<85

GesAMtWIrtsCHAF tL I CHe 
rAHMen BeD InGUnGen

88

BRAnCHEn 	SPE Z I F I SCHE	
RAHMEn 	BED InGUnGEn

>9 0

G
ES

a
M

tw
Ir

tS
ch

a
ft

lI
ch

E 
r

a
h

M
En

 b
ED

In
G

U
n

G
En

L i n d e  F i n a n z b e r i c h t  2 0 14



89

gemäß den daten des internationalen prognoseinstituts 
the economist intelligence  Unit (eiU) ist die Weltwirt-
schaft im Berichtsjahr 2014 kaum stärker gewachsen als 
im vorjahr: das globale Bruttoinlandsprodukt (Bip) ist um 
2,5 prozent gestiegen (vj. 2,3 prozent), und bei der welt-
weiten  Industrieproduktion (IP) – ein wichtiger Indikator 
für das Geschäft von Linde – war ein Plus von 2,6 pro-
zent (vj. 1,5 prozent) zu verzeichnen. damit hat sich die 
globale  Konjunktur weniger dynamisch entwickelt, als 
dies zu Beginn des Jahres 2014 erwartet worden war. 
damals hatten die Wirtschaftsforscher noch mit einem 
Bip- Zuwachs um 2,9 prozent und einer ip-erhöhung um 
3,3 prozent gerechnet.

Die weltweite  Konjunktur wurde im Jahresverlauf vor 
allem von einer Zunahme geopolitischer Spannungen be-
lastet. Zudem haben sich die nach wie vor beträchtlichen 
Staatsdefizite, Währungsturbulenzen und die in vielen 
 industrieländern unverändert hohe Arbeitslosigkeit brem-
send ausgewirkt. die Situation an den internationalen 
finanzmärkten war von einer hohen volatilität geprägt.

eMea ( europa, Mittlerer osten und  afrika)
In der Gesamtregion EMEA ist die Wirtschaft im Jahr 2014 
um 1,5 prozent gewachsen (vj. 0,7 prozent); die industrie-
produktion stieg um 1,4 Prozent, nachdem sie im Jahr 2013 
noch um 0,3 prozent gefallen war. Auch diese Werte blie-
ben hinter den ursprünglichen erwartungen zurück.

die einzelnen teilregionen der gesamtregion emeA ha-
ben sich erneut sehr unterschiedlich entwickelt: in Westeu-
ropa legte die Wirtschaftsleistung moderat um 1,2 prozent 
zu (vj. 0,2 prozent). die  industrieproduktion erreichte hier 
im Berichtsjahr 2014 ein leichtes plus von 1,0 Prozent – im 
vorjahr war sie um 0,9 prozent geschrumpft. Unter den 
wichtigsten volks wirtschaften Westeuropas entwickelten 
sich  deutschland und  großbritannien vergleichsweise ro-
bust: In  Deutschland ist das BIP im Jahr 2014 um 1,5 prozent 
gestiegen (vj. 0,2 prozent), in  großbritannien sogar um 
2,6 prozent (vj. 1,7 prozent). in  Spanien und in  portugal 
ist die Wirtschaft nach Jahren der Rezession im vergan-
genen Jahr erstmals wieder leicht gewachsen, während 
das Bip in  italien zum dritten mal in folge rückläufig war. 
 frankreich erzielte lediglich ein leichtes plus.

in ost europa hat sich das konjunkturelle Umfeld wei-
ter abgekühlt: Nachdem die Wirtschaft hier im Jahr 2013 
um 1,6 prozent expandierte, konnte im Berichtszeitraum 
2014 – vor allem bedingt durch die  Konjunkturschwäche 
in  Russland – nur noch ein Zuwachs um 1,4 prozent erreicht 
werden. die  industrieproduktion in ost europa gewann hin-
gegen etwas an tempo und stieg um 2,1 prozent (vj. 1,1 pro-
zent). diese entwicklung wurde insbesondere durch positive 
impulse in  polen, tschechien und Ungarn gestützt.

im mittleren osten blieb die wirtschaftliche dynamik 
im Jahr 2014 unverändert hoch: Das BIP legte hier – wie 
im Vorjahr – um 4,2 prozent zu.

in den afrikanischen volks wirtschaften setzte sich die 
positive  Konjunkturentwicklung weiter fort. das Bip für die 
gesamtregion  Afrika stieg im Berichtsjahr 2014 um 4,1 pro-
zent (vj. 3,8 prozent). Allerdings gab es auch hier deutliche 

Unterschiede zwischen den einzelnen Staaten. So ist die 
Wirtschaft in Südafrika – dem für Linde bedeutendsten 
Land der Region – im Jahr 2014 nur noch um 1,6 prozent 
gewachsen (vj. 1,9 prozent). vor dem hintergrund zahlrei-
cher Streiks hat sich die  industrieproduktion hier lediglich 
um 1,0 prozent erhöht (vj. 1,3 prozent).

 asien/pazifik
die größte konjunkturelle dynamik war im vergangenen 
Jahr abermals in der Region  Asien/Pazifik zu verzeichnen. 
hier sind das Bip um 5,6 prozent und die  industrieproduktion 
um 5,5 prozent gewachsen. im vorjahr lagen die Steige-
rungsraten mit jeweils 5,5 prozent ähnlich hoch.

in  China hat sich die robuste Wirtschaftsentwicklung 
weiter fortgesetzt, wenngleich sich das Wachstumstempo 
im vergleich zum vorjahr etwas verlangsamte. im Be-
richtsjahr 2014 erhöhte sich das Bip hier um 7,3 prozent 
(vj. 7,7 prozent), während die  industrieproduktion um 
8,4 prozent (vj. 9,7 prozent) expandierte.

in Süd- & ostasien stieg die Wirtschaftsleistung im 
Jahr 2014 um 4,8 prozent und damit stärker als im vorjahr 
(4,4 prozent). Bei der  industrieproduktion konnte hier ein 
plus von 2,6 prozent erzielt werden (vj. 2,2 prozent).

in  Australien haben sich die konjunkturellen rahmenbe-
dingungen im Jahr 2014 nicht wesentlich verbessert. Zwar 
wuchs das Bip um 2,9 prozent (vj. 2,3 prozent), und die 
industrieproduktion weitete sich um 4,1 prozent (vj. 3,6 pro-
zent) aus – allerdings wurde diese konjunkturelle Beschleu-
nigung insbesondere durch den Bergbau gekennzeichnet, 
in dem die nachfrage nach  industriegasen vergleichsweise 
gering ist. die Stimmung in der verarbeitenden  industrie 
hat sich hingegen weiter eingetrübt.

 amerika
in den USA entwickelte sich die Wirtschaft im Berichts-
jahr 2014 vergleichsweise robust. das Bip erhöhte sich hier 
um 2,3 prozent (vj. 2,2 prozent), während die industrie-
produktion um 3,9 prozent (vj. 2,9 prozent) expandierte.

in der region Südamerika zeigte sich das konjunkturelle 
Umfeld hingegen schwach. die Wirtschaftsleistung ist hier 
im Berichtszeitraum lediglich um 0,7 prozent gestiegen, 
nachdem im Jahr 2013 noch ein Bip-Anstieg von 3,0 prozent 
erreicht werden konnte. die  industrieproduktion war sogar 
rückläufig: hier errechneten die  Konjunkturforscher für 
2014 ein minus von 2,2 prozent; im vorjahr hatte sich das 
ip in Südamerika noch um 1,5 prozent erhöht. insbeson-
dere in Brasilien, Argentinien, Chile und venezuela wurde 
die  Konjunktur von einer geringen Binnennachfrage und 
einem verhaltenen exportgeschäft geprägt.
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 Gaseindustrie
der weltweite  gasemarkt ist im Berichtsjahr 2014 etwas 
stärker gewachsen als im Vorjahr – allerdings weniger 
dynamisch, als dies zu Beginn des Jahres 2014 erwartet 
worden war. Je nach Region und  Industriebereich war die 
nachfrage unterschiedlich ausgeprägt. die Wettbewerbs-
situation unter den international führenden  gaseanbietern 
hat sich im vergangenen Jahr nicht wesentlich verändert.

die größten Absatzmärkte sind nach wie vor nord-
amerika und  europa sowie  Asien, wo im Berichtszeitraum 
erneut das höchste Wachstum verzeichnet wurde.

in der globalen Stahlindustrie hat sich der nachfrage-
anstieg im Jahresverlauf verlangsamt; wie in den Vorjahren 
wurde das Umfeld durch Überkapazitäten bestimmt. Auch 
in  Asien, insbesondere in  China, ist der markt nur noch 
leicht gewachsen; hier machen sich – wie in  Europa – zu-
nehmend Überkapazitäten bemerkbar. Zudem haben die 
wirtschaftlichen und politischen Unsicherheiten in Süd-
amerika und in ost europa die entwicklung der Branche 
beeinträchtigt.

Starke Wachstumssignale waren im Berichtszeitraum 
in der metallverarbeitenden  industrie zu verzeichnen. vor 
allem die Aluminiumhersteller profitierten vom trend zu 
leichteren Komponenten, wie sie beispielsweise im Au-
tomobilbau verwendet werden.

der Chemie- und energie sektor ist im Berichtszeitraum 
insgesamt expandiert. für die größten impulse sorgten 
auf der grundlage niedriger rohstoffpreise überdurch-
schnittlich hohe  investitionen in nordamerika. Auch in 
 China ist die Branche weiter gewachsen, allerdings hat 
die  investitionsdynamik in neue Chemieprojekte hier im 
vergleich zum vorjahr nachgelassen. in  europa war die 
entwicklung in diesem  Segment eher verhalten.

 investitionen in neue  raffinerieprojekte wurden im 
Berichtszeitraum vor allem in nordamerika getätigt. ge-
trieben wurde dies von der erschließung unkonventioneller 
erdöl- und  erdgasvorkommen in dieser region. in  europa, 
wie auch in  Asien, ist eine zunehmende Anpassung von 
 raffineriestandorten an die gestiegene nachfrage nach 
diesel festzustellen. im mittleren osten werden verstärkt 

integrierte  raffineriekomplexe errichtet, um höherwer-
tige produkte erzeugen zu können. in Südamerika und 
im raum Südpazifik sind einige  raffineriestandorte von 
Überkapazitäten betroffen und stehen vor ihrer Stilllegung.

die verarbeitende  industrie ist im Berichtsjahr 2014 ver-
halten gewachsen. eine gute entwicklung konnten vor al-
lem die Bereiche Automobilindustrie, Luft- und raumfahrt 
sowie das Baugewerbe verzeichnen. in den kommenden 
Jahren ist mit steigenden  Investitionen in die Energiein-
frastruktur – vor allem für den Ausbau der erneuerbaren 
Energien – zu rechnen.

in der glasindustrie steigt die nachfrage nach Anwen-
dungen zur reduzierung des energieverbrauchs und zur 
Vermeidung von Emissionen seit Jahren. Dieser Trend hat 
sich auch im Jahr 2014 fortgesetzt.

der markt für  halbleiter ist im Berichtszeitraum weiter 
gewachsen – insbesondere für Speicherchips, die in mobilen 
endgeräten zur Anwendung kommen. nachdem die nach-
frage nach Personal Computern in den vergangenen Jah-
ren gesunken war, zeichnete sich hier im Berichtsjahr 2014 
erstmals wieder eine leichte erholung ab.

das Umfeld für Leds [SI EHE GLOSSAR] hat sich zuletzt wei-
ter verbessert. der markt profitiert von dem wachsenden 
Bewusstsein für umweltfreundliche und energieeffiziente 
Anwendungen im Bereich Beleuchtung.

Nach Jahren rückläufiger Umsätze ist die globale So-
larzellenindustrie im Berichtszeitraum wieder deutlich 
gewachsen. die weltweite nachfrage wurde vor allem 
durch eine hohe Dynamik in  China,  Japan und in den USA 
getrieben.

die Lebensmittel- und getränkeindustrie hat sich auch 
im vergangenen Jahr vergleichsweise stabil entwickelt. 
das größte Wachstum war in den Ländern  China, USA und 
Brasilien zu verzeichnen. Kennzeichnend für diesen markt 
sind unverändert die trends zu einer gesünderen ernährung, 
zu einem höheren verbrauch von fleischlichen eiweißen 
und zu mehr verarbeiteten Lebensmitteln. Zudem steigt 
die nachfrage bei sogenannten Convenience-produkten 
weiterhin an.

Auch im globalen healthcare-markt zeigten sich die 
langfristigen Wachstumstreiber im Berichtsjahr 2014 wei-
terhin robust: die weltweit wachsende und alternde Bevöl-
kerung, der Anstieg chronischer erkrankungen wie Asthma 
oder Copd (chronisch-obstruktive Lungenerkrankung) so-
wie die entwicklung zu mehr patientenbetreuung auch 
außerhalb von Krankenhäusern und zu stärkerer prävention. 
gleichzeitig ist auf dem healthcare-Sektor allerdings auch 
eine zunehmende regulierung festzustellen, die mit einem 
erhöhten Kostendruck einhergeht.

 anlagenbau
im internationalen groß anlagen baugeschäft zeigte sich 
das Marktumfeld im Jahr 2014 stabil. der Chemie- und 
energiebereich lieferte die stärksten impulse für die in-
vestitionstätigkeit.
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luft zerlegungsanlagen
der markt für Luft zerlegungsanlagen entwickelte sich im 
Berichtsjahr 2014 deutlich schwächer als im vorjahr. da nur 
eine begrenzte Anzahl von projekten vergeben wurde, war 
das Umfeld – insbesondere in  China – von einem inten-
siven Wettbewerb und hohem preisdruck geprägt. Auch 
in anderen regionen fiel die nachfrage vergleichsweise 
verhalten aus. Linde ist es dennoch gelungen, einige be-
deutende Ausschreibungen für sich zu entscheiden. hierzu 
zählen etwa projekte in  osteuropa und in  deutschland.

 olefinanlagen
in der petrochemischen  industrie hat sich der struktu-
relle veränderungsprozess weiter fortgesetzt: im Zuge 
der förderung von Schiefergas sind die  investitionen in 
erdgasbasierte petro chemieprojekte in den USA erneut 
gestiegen. im mittleren osten hingegen geht der trend 
zu  investitionen in hochwertige petrochemische produkte 
auf der Basis schwererer einsatzstoffe wie etwa naphtha. 
In  Europa werden – insbesondere an den Küstenstandor-
ten – zunehmend bestehende NaphthaCracker auf Ethan, 
das aus den USA importiert wird, umgerüstet.

vor diesem hintergrund ist der markt für  olefinanlagen 
[S I EH E GLOSSAR]  im vergangenen Jahr insgesamt weiter 
gewachsen.

 Erdgasanlagen
die globale nachfrage nach  Anlagen zur Behandlung, Auf-
bereitung oder verflüssigung von  erdgas ist im Berichts-
jahr 2014 erneut gestiegen. im Zuge der weiteren erschlie-
ßung von Schiefergasvorkommen blieben die preise für 
erdgas auf einem vergleichsweise niedrigen niveau. dies 
hat – insbesondere in Nordamerika – zu einer Vielzahl 
erdgasbasierter neuer projekte geführt.

wasserstoff- und Synthese gasanlagen
der markt für Wasserstoff- und Synthese gasanlagen hat 
im vergangenen Jahr ebenfalls davon profitiert, dass der 
einsatzstoff  erdgas in großen mengen und günstig ver-
fügbar war – vor allem in Nordamerika.

in  russland wurde das marktumfeld von einer stabi-
len nachfrage aus dem  raffineriesektor gekennzeichnet, 
während in  China insbesondere  Anlagen und verfahren 
zur Sauergaswäsche auf interesse stießen.

insgesamt erreichte die  investitionstätigkeit in diesem 
produktsegment allerdings nicht die außergewöhnlich 
hohe dynamik des vorjahres.
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geSChÄftSverLAUf 
DES LINDE KONZERNS

der  technologie konzern the Linde group hat seine stetige 
entwicklung auch im geschäfts jahr 2014 fortsetzen kön-
nen, obwohl die rahmenbedingungen nicht günstig waren: 
Das Wachstum der Weltwirtschaft hat sich im Jahresver-
lauf abgeschwächt, und auch in einigen aufstrebenden 
volks wirtschaften blieb die konjunkturelle dynamik hinter 
den ursprünglichen prognosen zurück. Zudem wurde der 
geschäftsverlauf insbesondere in den ersten neun mona-
ten von ungünstigen Währungskurseffekten beeinflusst.

dennoch ist es Linde gelungen, den Konzern umsatz 
zu steigern und eine vergleichsweise hohe ertragskraft 
zu wahren. im  gasegeschäft konnte Linde auf der grund-
lage seiner globalen und ausgewogenen Aufstellung die 
nachfragezurückhaltung in einzelnen märkten weitgehend 
kompensieren. Beim  Umsatz knüpfte die  engineering di-
vision nahtlos an die gute entwicklung des vorjahres an.

 umsatz,  operatives ergebnis und roce
Linde hat den Konzern umsatz im geschäfts jahr 2014 um 
2,4 prozent auf 17,047 mrd. EUR (vj. 16,655 mrd. EUR) erhöht. 
die  Umsatzentwicklung wurde vor allem in den ersten neun 
monaten erheblich durch Währungskursveränderungen 
beeinträchtigt. diese rein translatorischen effekte erge-
ben sich aus der Umrechnung der verschiedenen lokalen 
Währungen in die Berichtswährung euro. die Basis dafür 
sind jeweils die Jahresdurchschnittskurse. Im vierten Quar-
tal 2014 haben sich die Währungskurse für Linde wieder 
günstiger entwickelt. So gewann zuletzt vor allem der 
US-dollar gegenüber dem euro deutlich an Wert. Auf das 
gesamtjahr gerechnet belasteten die Währungskursver-
änderungen den Konzern umsatz jedoch um 346 mio. EUR. 
Bereinigt um die Auswirkungen der Wechselkursverände-
rungen lag das  Umsatzplus des Konzerns im geschäfts-
jahr 2014 bei 4,5 prozent.

Beim  operativen Konzern ergebnis erreichte Linde 
mit 3,920 mrd. EUR nicht ganz den Wert des vorjahres 
(3,966 mrd. EUR). Auch hier müssen ungünstige Wäh-
rungskurseffekte berücksichtigt werden: ohne diese 
verschiebungen, die das ergebnis im Berichtszeitraum 
um 83 mio. EUR belasteten, hätte das Unternehmen das 
 operative Konzern ergebnis leicht um 1,0 prozent verbessert.

die  operative Konzernmarge lag im Berichtsjahr bei 
23,0 prozent (vj. 23,8 prozent). Bei der margenentwicklung 
gilt es zu beachten, dass die  engineering division im ge-
schäftsjahr 2014 – wie erwartet – mehr zum Konzernumsatz 

beigetragen hat als im vorjahr. das  engineering-geschäft 
weist im vergleich zu den gase aktivitäten eine niedrigere 
marge aus.

die um Sondereinflüsse bereinigte rendite auf das ein-
gesetzte Kapital (return on  Capital employed, roCe) betrug 
im Berichtsjahr 9,5 prozent (vj. 9,7 prozent). das um Sonder-
einflüsse angepasste eBit lag mit 2,180 mrd. EUR auf dem 
niveau des vorjahres (2,171 mrd. EUR). Allerdings erhöhte 
sich das durchschnittliche eingesetzte Kapital deutlich um 
498 mio. EUR. dieser Anstieg resultierte hauptsächlich aus 
positiven Währungskurseffekten. hintergrund: das ein-
gesetzte Kapital leitet sich aus Bilanzpositionen her. die 
Umrechnung der verschiedenen lokalen Währungen in die 
Berichtswährung Euro erfolgt bei Bilanzpositionen – im Ge-
gensatz zu positionen der  gewinn- und verlust rechnung, die 
zu Durchschnittskursen umgerechnet werden – zu Stichtags-
kursen. die Stichtagskurse der lokalen Währungen haben 
sich im vergleich zum 31. dezember 2013 gegenüber dem 
euro deutlich erholt. diese entwicklung führte zu einem 
wechselkursbedingten Anstieg der Bilanzpositionen. So 
ergab sich, trotz einer unveränderten ertragsgröße, eine 
Erhöhung des eingesetzten Kapitals – und damit ein Rück-
gang des roCe.

Ertragslage
die nach dem  Umsatz kostenverfahren aufgestellte  gewinn- 
und verlust rechnung weist für das geschäfts jahr 2014 nach 
Abzug der Kosten der umgesetzten Leistungen ein Brut-
toergebnis von 5,750 mrd. EUR (vj. 6,013 mrd. EUR) aus. dies 
entspricht einer Bruttomarge von 33,7 prozent (vj. 36,1 pro-
zent). die Kosten der umgesetzten Leistungen sind im 
Berichtszeitraum um 655 mio. EUR auf 11,297 mrd. EUR ge-
stiegen (vj. 10,642 mrd. EUR). diese entwicklung ist neben 
dem im vergleich zum vorjahr höheren  Umsatzbeitrag der 
 engineering division auch auf Sondereinflüsse zurückzu-
führen. diese betrafen in erster Linie außerplanmäßige 
Abschreibungen in der  gases division in den berichts-
pflichtigen  Segmenten  Asien/pazifik und  Amerika in 
höhe von 229 mio. EUR. davon wurden außerplanmäßige 
Abschreibungen auf technische  Anlagen und maschinen 
in höhe von 205 mio. EUR in den Kosten der umgesetzten 
Leistungen erfasst. Zudem wurden restrukturierungs-
aufwendungen in höhe von 66 mio. EUR in den funkti-
onskosten erfasst.

das eBit erreichte im geschäfts jahr 2014 mit 1,885 mrd. EUR 
nicht den vorjahreswert von 2,171 mrd. EUR. der deutliche 
rückgang resultierte hauptsächlich aus den Sonder ein-
flüssen. Bereinigt um Sondereinflüsse erzielte Linde zum 
31. dezember 2014 ein eBit von 2,180 mrd. EUR.

Sowohl im vorjahr als auch im Berichtsjahr waren im 
eBit erträge eines  operativen Beteiligungsunternehmens 
in nordamerika enthalten.

das finanzergebnis belief sich zum ende des Berichts-
zeitraums auf –365 mio. EUR (Vj. –377 mio. EUR). diese ver-
besserung ist vor allem auf das niedrigere Zinsniveau sowie 
günstigere refinanzierungsmöglichkeiten zurückzuführen.

Linde erzielte somit ein ergebnis vor Steuern in höhe 
von 1,520 mrd. EUR (vj. 1,794 mrd. EUR).
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der ertragsteueraufwand betrug 358 mio. EUR (vj. 364 Mio. EUR). 
dies entspricht einer ertragsteuerquote von 23,6 prozent 
(vj. 20,3 prozent). im vorjahr war die Steuerquote durch ver-
schiedene einmaleffekte positiv beeinflusst worden. nach 
Abzug des Steueraufwands wies Linde ein ergebnis nach 
Steuern von 1,162 mrd. EUR (vj. 1,430 mrd. EUR) aus.

nach Berücksichtigung der Anteile anderer gesellschaf-
ter entfielen 1,102 mrd. EUR des ergebnisses nach Steuern 

auf die  Aktionäre der Linde Ag (vj. 1,317 mrd. EUR). Somit 
ergibt sich zum 31. dezember 2014 ein ergebnis je  Aktie von 
5,94 EUR (vj. 7,10 EUR). das ergebnis je  Aktie vor Sonderein-
flüssen erreichte 7,13 EUR (vj. 7,10 EUR).

hinweis: die Überleitung der finanziellen Kennzahlen 
vor Sondereinflüssen ist unter Z I ffER [40] im Anhang zum 
Konzern abschluss dargestellt.
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1 konzernuMSatz und operatiVeS konzernerGeBniS

in Mio. € konzernumsatz operatives konzernergebnis

12.868
13.787

15.833

2.925 3.210 3.686

16.655

3.966

13 ErtraGSlaGE DES lInDE KonZErnS

2014 2013

in Mio. € in prozent in Mio. € in prozent

Umsatz 17.047 100,0 16.655 100,0

Kosten der umgesetzten Leistungen 11.297 66,3 10.642 63,9

Bruttoergebnis vom Umsatz 5.750 33,7 6.013 36,1

vertriebskosten 2.476 14,5 2.512 15,1

forschungs- und entwicklungskosten 106 0,6 92 0,6

verwaltungskosten 1.488 8,7 1.419 8,5

Sonstige betriebliche erträge 486 2,9 358 2,1

Sonstige betriebliche Aufwendungen 303 1,8 193 1,2
Anteiliges Ergebnis aus assoziierten Unternehmen und Joint Ventures 
(at equity) 22 0,1 16 0,1

eBit 1.885 11,1 2.171 13,0

finanzergebnis –365  –377  

ergebnis vor Steuern (eBt) 1.520  1.794  

ertragsteuern 358 23,6 364 20,3

ergebnis nach Steuern 1.162  1.430  

davon Anteil der Aktionäre der Linde Ag 1.102  1.317  

davon Anteil anderer gesellschafter 60 113
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14 UMSatZ UnD opEratIVES ErGEbnIS nach DIVISIonEn

in Mio. €

2014 2013

Umsatz
operatives 

ergebnis Umsatz
operatives 

ergebnis

gases division 13.982 3.835 13.971 3.846

engineering division 3.106 300 2.879 319

Sonstige Aktivitäten (einschließlich Konsolidierung) –41 –215 –195 –199

kOnZern 17.047 3.920 16.655 3.966
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 gASeS diviSion

in der  gases division erwirtschaftete Linde im geschäfts-
jahr 2014 einen  Umsatz von 13,982 mrd. EUR – und damit ähn-
lich hohe erlöse wie im geschäfts jahr 2013 (13,971 mrd. EUR). 
Beim vergleich mit dem vorjahr sind ungünstige Wäh-
rungskursveränderungen zu berücksichtigen. ohne diese 
effekte wäre der  Umsatz um 2,7 prozent gestiegen. Auf 
vergleichbarer Basis, also zusätzlich bereinigt um verschie-
bungen bei den  erdgaspreisen, betrug das  Umsatzplus im 
gasegeschäft ebenfalls 2,7 prozent.

das  operative ergebnis der  gases division erreichte im 
Berichtsjahr 3,835 mrd. EUR und somit annähernd das ni-
veau des vorjahres (3,846 mrd. EUR). die  operative marge 
blieb mit 27,4 prozent nahezu konstant (vj. 27,5 prozent). 

Bei der ergebnisentwicklung der  gases division sind eben-
falls ungünstige Währungskursveränderungen zu beach-
ten: ohne diese verschiebungen, die einem ergebniseffekt 
von 86 mio. EUR entsprechen, hätte Linde hier ein plus von 
2,0 prozent verzeichnet.

die  investitionen in der  gases division erreichten 
im geschäfts jahr 2014 einen Wert von 1,890 mrd. EUR 
(vj. 2,254 mrd. EUR). den überwiegenden teil dieser Auf-
wendungen setzte das Unternehmen für großprojekte in 
den produktbereichen on-site und flüssig gase ein.

in den einzelnen  Segmenten der  gases division ist die 
Geschäftsentwicklung – den jeweiligen konjunkturellen 
Rahmenbedingungen entsprechend – unterschiedlich 
verlaufen.

15 GaSES DIVISIon

in Mio. € 2014 2013

Umsatz 13.982 13.971

operatives ergebnis 3.835 3.846

investitionen (ohne finanzanlagen) 1.890 2.254

Zahl der mitarbeiter (zum 31.12.) 53.436 51.536

Anteiliger Umsatz aus Joint Ventures 152 127

16 UMSatZ UnD opEratIVES ErGEbnIS DEr GaSES DIVISIon nach bErIchtSpflIchtIGEn SEGMEntEn

in Mio. €

2014 2013

Umsatz
operatives 

ergebnis

operative 
Marge 

in prozent Umsatz
operatives 

ergebnis

operative 
Marge 

in prozent

emeA 5.980 1.778 29,7 6.090 1.759 28,9

Asien/pazifik 3.812 1.010 26,5 3.767 1.005 26,7

Amerika 4.314 1.047 24,3 4.231 1.082 25,6

Konsolidierung –124   –117   

GAses DIVIsIOn 13.982 3.835 27,4 13.971 3.846 27,5

emeA  
( europa, mittlerer osten,  Afrika)

im berichts pflichtigen  Segment emeA, dem größten Ab-
satzmarkt des Unternehmens, erzielte Linde im geschäfts-
jahr 2014 einen  Umsatz von 5,980 mrd. EUR – ein Wert, der 
um 1,8 prozent unter dem vorjahr lag (6,090 mrd. EUR). Auf 
vergleichbarer Basis entsprach dies einer geringfügigen 
Steigerung um 0,1 prozent. das  operative ergebnis ver-
besserte sich im Berichtszeitraum leicht um 1,1 prozent auf 
1,778 mrd. EUR (vj. 1,759 mrd. EUR). darin sind auch erträge 
aus dem verkauf von langfristigen vermögenswerten 
enthalten. die  operative marge stieg auf 29,7 prozent 
(vj. 28,9 prozent).

in den einzelnen teilregionen des  Segments emeA hat 
sich das geschäft unterschiedlich entwickelt.

in der  regional  Business  Unit (rBU) Kontinental- & nord-
europa ist der  Umsatz um 3,7 prozent auf 3,448 mrd. EUR 
(vj. 3,582 mrd. EUR) gesunken. vor dem hintergrund der 

nach wie vor ungünstigen wirtschaftlichen rahmenbedin-
gungen in der eurozone fiel die nachfrage in den verschie-
denen produktbereichen verhalten aus. Zudem wurde der 
geschäftsverlauf durch den reparaturbedingten Stillstand 
einer Wasserstoffanlage in  italien gebremst.

im produktbereich healthcare wurde eine reihe von 
 versorgungsverträgen neu ausgeschrieben, welche die 
kontinentaleuropäischen homecare-Aktivitäten betra-
fen, die Linde im  April 2012 von Air products übernommen 
hatte. im Zuge der damit verbundenen neuordnung von 
 versorgungsgebieten blieb der  Umsatz im healthcare-ge-
schäft in der rBU Kontinental- & nordeuropa erwartungsge-
mäß unter dem vorjahr. Wie im Kaufvertrag mit Air products 
vereinbart worden war, erhielt Linde im dritten Quartal 
2014 dafür eine entsprechende Kompensationszahlung.

gestützt wurde der geschäftsverlauf in der rBU Kon-
tinental- & nordeuropa durch den Anlauf neuer  Anlagen. 
So nahm das Unternehmen im dritten Quartal 2014 zwei 
Co2-reinigungs- und -verflüssigungsanlagen in Salamanca 
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( Spanien) und in norrköping (Schweden) in Betrieb und 
hat damit sein europäisches  versorgungsnetz für Co2 er-
weitert. Bei beiden projekten nutzt Linde jeweils roh-Co2, 
das bei der produktion von Bioethanol anfällt.

in norwegen startete Linde im zweiten Quartal 2014 
den Betrieb einer on-site-Luft zerlegungsanlage in mo i 
rana. von diesem Standort aus versorgt Linde das Stahl-
unternehmen Celsa und liefert zudem produkte für den 
regionalen markt.

Linde baut das on-site-geschäft in der rBU Kontinen-
tal- & nordeuropa weiter aus und hat im dritten Quartal 
2014 mit dem Stahlkonzern Arcelormittal einen langfris-
tigen vertrag zur Sauerstoff- und Stickstoffversorgung 
eines Werks in eisenhüttenstadt ( deutschland) geschlos-
sen. die vereinbarung umfasst neben der verlängerung 
eines bestehenden vertrages auch den Bau einer neuen 
Luft zerlegungsanlage. das  investitionsvolumen beträgt 
rund 85 mio. EUR. die  engineering division von Linde 
verantwortet die errichtung der  Anlage, die auch flüs-
sigprodukte für den regionalen markt bereitstellen wird. 
der produktionsstart ist für 2017 vorgesehen. mit diesem 
projekt stärkt Linde seine marktposition im Bereich der 
Sauerstoffversorgung für den Stahlsektor weiter. SI EH E 

 ENGI N EER I NG  D Iv IS IO N ,  SE I TE 103.

im zweiten Quartal 2014 unterzeichnete Linde mit dem 
finnischen mineralölunternehmen neste oil einen lang-
fristigen vertrag zur Wasserstoffversorgung. im rahmen 
des projekts wird die  engineering division von Linde eine 
neue Wasserstoffanlage für die  raffinerie von neste oil 
am Standort porvoo (finnland) errichten. die beidersei-
tigen  investitionen betragen insgesamt rund 100 mio. EUR. 
Die  Anlage soll im Jahr 2016 ihre produktion aufnehmen. 
SI EH E  ENGI N EER I NG  D Iv IS IO N ,  SE I TE 103.

im ersten Quartal 2014 schloss Linde mit nynas AB, ei-
nem der Weltmarktführer für naphthenische Spezial öle 
(nSps) und Bitumen, einen langfristigen vertrag zur on-site- 
versorgung mit Wasserstoff am nynas- raffineriestandort 
hamburg ( deutschland). Zu diesem Zweck wird die en-
gineering division von Linde eine neue dampfreformer-
anlage bauen. die damit verbundenen investitionen belau-
fen sich auf rund 30 mio. EUR. der Betriebsstart der neuen 
 Anlage ist für ende 2015 geplant. mit einer Kapazität von 
400.000 normkubikmeter Wasserstoff pro tag wird sie auch 
die  versorgung zusätzlicher Kunden im hamburger hafen 
 ermöglichen.

Linde setzt sich weiterhin dafür ein, Wasserstoff als 
umweltverträglichen Kraftstoff zu etablieren, und hat im 
dritten Quartal 2014 in Wien ( Österreich) die weltweit erste 
Kleinserienfertigung für Wasserstoff tankstellen in Betrieb 
genommen. das Unternehmen verfügt damit über die nö-
tige flexibilität, um die wachsende nachfrage in den unter-
schiedlichen märkten bedienen zu können. Zeitgleich zur 
eröffnung der Kleinserienfertigung unterzeichnete Linde 
mit der Iwatani Corporation ( Japan) einen Rahmenvertrag 
über die Lieferung von 28 einheiten. SI EH E SE ITEN 32 B IS 36 .

in der rBU  Afrika & UK hat Linde den  Umsatz um 2,0 pro-
zent auf 1,592 mrd. EUR (vj. 1,560 mrd. EUR) steigern können. 

Auf vergleichbarer Basis ist der  Umsatz um 2,5 prozent ge-
wachsen. innerhalb der rBU wurde die geschäftsentwick-
lung von unterschiedlichen rahmenbedingungen geprägt: 
Während in  großbritannien in einem stabilen wirtschaft-
lichen Umfeld eine vergleichsweise solide nachfrage zu 
verzeichnen war, führten insbesondere Streiks zu einer 
Abschwächung der  Konjunktur in Südafrika, dem für Linde 
wichtigsten markt auf dem afrikanischen Kontinent.

in  großbritannien erzielte Linde vor allem im on-site- 
geschäft ein überdurchschnittliches Wachstum. dabei profi-
tierte das Unternehmen insbesondere von dem Ausbau und 
hochlauf der Luft zerlegungsanlagen am Standort  teesside 
im nordosten von england. im rahmen eines langfristigen 
vertrags, der im  April 2013 unterzeichnet worden war, ver-
sorgt Linde dort das Stahlunternehmen SSi Steel UK mit 
gasförmigem Sauerstoff, Stickstoff und Argon.

im zukunftsträchtigen geschäft mit verflüssigtem erd-
gas (Liquefied natural  gas = Lng) hat Linde im Berichts-
zeitraum in  großbritannien ebenfalls fortschritte gemacht. 
das Unternehmen nahm beispielsweise in Avonmouth bei 
Bristol eine neue Lng-tankstation in Betrieb. Auftragge-
ber war hier die britische Supermarktkette Asda, die sich 
zum Ziel gesetzt hat, die emissionen ihrer transportflotte 
deutlich zu senken. mit der neuen tankstelle versorgt Linde 
50 bivalente (Lng- und dieselbetriebene) Lkw von Asda.

in Südafrika begann Linde im ersten Quartal 2014 mit 
dem Bau einer neuen Luft zerlegungsanlage. Aus der 
neuen  Anlage, die 150 tonnen flüssig gase pro tag pro-
duzieren soll, wird das Unternehmen seine Kunden in der 
region eastern Cape mit  industriegasen und medizinischen 
 gasen versorgen. Linde trägt mit diesem projekt, dessen 
 investitionssumme 20 mio. EUR beträgt, der gestiegenen 
nachfrage in der region rechnung. die fertigstellung der 
 Anlage ist für das erste Quartal 2015 vorgesehen.

in der rBU mittlerer osten & ost europa hat Linde we-
gen ungünstiger Währungskurseffekte mit 975 mio. EUR 
lediglich einen  Umsatz auf vorjahresniveau (978 mio. EUR) 
erzielt. hier hat sich insbesondere die deutliche Abschwä-
chung des russischen rubels gegenüber dem euro ausge-
wirkt. Auf vergleichbarer Basis ist der  Umsatz hingegen 
um 6,1 prozent gestiegen. die stärksten impulse waren 
im produktbereich on-site zu verzeichnen. Zudem entwi-
ckelten sich die Sparte healthcare und das geschäft mit 
flüssig gasen robust.

positiv auf das on-site-geschäft in ost europa hat sich 
der hochlauf neuer  Anlagen ausgewirkt. So haben im 
Berichtszeitraum die Luft zerlegungsanlagen in Kaluga 
und dscherschinsk (beide  russland), die Linde im Auf-
trag von ZAo KnpemZ bzw. SiBUr errichtet hatte, ihre 
produktionskapazität weiter gesteigert. gleiches gilt für 
die Luft zerlegungsanlage in temirtau (Kasachstan), die 
im  märz 2013 zur  versorgung von Arcelormittal in Betrieb 
gegangen war.

in ploiesti (rumänien) nahm im zweiten Quartal 2014 
eine Synthese gasanlage ihren Betrieb auf. Linde versorgt 
aus der  Anlage eine omv- raffinerie mit Wasserstoff und 
Kohlenmonoxid.
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insgesamt war das marktumfeld in ost europa im Berichts-
zeitraum allerdings von einer  Konjunkturabkühlung ge-
kennzeichnet, insbesondere in  russland. dies hat vor allem 
die volumenentwicklung im geschäft mit flaschengasen 
beeinträchtigt.

im mittleren osten zeigte sich die Wirtschaft hingegen 
nach wie vor robust. Linde erzielte in dieser region insbe-
sondere in den produktbereichen flüssig- und flaschen-
gase  Umsatzsteigerungen.

die globale  versorgung der heliumkunden von Linde 
aus der neuen Quelle in Katar hat sich im Berichtszeitraum 
2014 sehr positiv entwickelt. diese weltweit größte helium-
quelle wurde von ras  gas im ras Laffan  industriepark 
gegen Ende des Jahres 2013 in Betrieb genommen. Linde 
hatte sich zuvor entsprechende Bezugsrechte gesichert.

der heliumweltmarkt ist nach wie vor von knappen 
ressourcen gekennzeichnet. das seltene  gas wird bei-
spielsweise für die produktion von Kernspintomografen 
oder zur herstellung von  halbleitern und LCd-Bildschirmen 
benötigt. Linde verfügt mit der Beteiligung an der neuen 
Quelle in Katar („helium ii“) über ein noch besseres diver-
sifiziertes portfolio an heliumvorkommen und kann seinen 
Kunden damit eine hohe  versorgungssicherheit bieten.

2  uMSatzVerteiLunG nach BerichtS-
pfLichtiGen SeGMenten in %

27,0

42,4

30,6

emeA 42,4 (Vj.	43,3)
Amerika 30,6 (Vj.	30,0)
Asien/pazifik 27,0 (Vj.	26,7)

 Asien/pazifik

im berichts pflichtigen  Segment  Asien/pazifik hat Linde im 
geschäfts jahr 2014 einen  Umsatz von 3,812 mrd. EUR erreicht 
und damit den vorjahreswert (3,767 mrd. EUR) leicht um 
1,2 prozent übertroffen. Auf vergleichbarer Basis hat das 
Unternehmen den  Umsatz in diesem  Segment um 4,7 pro-
zent gesteigert.

das  operative ergebnis im  Segment  Asien/pazifik lag 
im Berichtsjahr mit 1,010 mrd. EUR etwas über dem niveau 
des vorjahres (1,005 mrd. EUR). darin sind auch erträge 
aus dem verkauf von langfristigen vermögenswerten 
enthalten. die  operative marge erreichte 26,5 prozent 
(vj. 26,7 prozent).

die geschäftsentwicklung wurde vor allem durch un-
günstige Währungskurseffekte gebremst. in der region 
Südpazifik hat zudem das unverändert schwache wirt-
schaftliche Umfeld in der verarbeitenden  industrie das 
Wachstum beeinträchtigt.

in  China hat Linde im dritten Quartal 2014 eine außer-
planmäßige Abschreibung in höhe von 100 mio. EUR auf 
teile eines Anlagenkomplexes im Chemiepark  Chongqing 
vorgenommen, den das Unternehmen gemeinsam mit 
der  Chongqing Chemical & pharmaceutical  holding  group 
 Company (CCphC) zur  versorgung verschiedener indus-
triekunden gebaut hat. die maßnahme wurde durch 
eine Änderung des strukturellen Aufbaus des verbund-
standorts notwendig, die sowohl das verfügbare roh-
gas als einsatzstoff wie auch die Abnahmevolumina des 
 Anlagenkomplexes beeinflusste.

Aufgrund veränderter rahmenbedingungen in einem 
teilgebiet der region Süd- & ostasien sowie in  Australien 
hat Linde im Berichtszeitraum darüber hinaus außerplan-
mäßige Abschreibungen in höhe von 29 mio. EUR gebucht.

die beschriebenen maßnahmen werden als Sonder-
einflüsse ausgewiesen.

gestützt durch volumensteigerungen in allen produktbe-
reichen konnte Linde den  Umsatz in der rBU  greater  China 
deutlich um 8,9 prozent auf 1,343 mrd. EUR (vj. 1,234 mrd. EUR) 
erhöhen. Auf vergleichbarer Basis betrug das  Umsatzplus 
9,7 prozent. im on-site-geschäft profitierte Linde vom An- 
und hochlauf neuer  Anlagen. dazu zählten zum Beispiel 
die  Anlagen zur  versorgung von Samsung electronics im 
 industriepark Suzhou (ostchina), die Wasserstoff- und 
Synthese gasanlage, die Linde für die Bayer Ag in Caojing 
erreichtet hatte, oder die Wasserstoffanlage im Jilin Che-
mical industrial park. An diesem Chemieverbundstandort 
beliefert Linde mehrere Kunden mit hochreinem Wasser-
stoff. hierzu gehören die produktionsstätten von evonik 
 Industries und Jishen.

in der rBU Süd- & ostasien ist das  gasegeschäft von 
Linde ebenfalls gewachsen. die nachfrage fiel hier aller-
dings nicht so dynamisch aus wie in der region  greater 
 China. der  Umsatz in der rBU Süd- & ostasien stieg im 
geschäfts jahr 2014 um 2,9 prozent auf 1,141 mrd. EUR 
(vj. 1,109 mrd. EUR). Auf vergleichbarer Basis hat sich der 
 Umsatz hier um 5,7 prozent erhöht.
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Linde verzeichnete in der region in nahezu allen produkt-
bereichen volumensteigerungen. im on-site-geschäft er-
zielte das Unternehmen ein zweistelliges Wachstum.

in Singapur nahm Linde im dritten Quartal 2014 eine 
on-site- Anlage zur  versorgung des Chemieunternehmens 
evonik planmäßig in Betrieb. in dieser landesweit ersten 
integrierten  industriegaseanlage werden Wasserstoff, met-
han und Co2 erzeugt.

in indien produzieren zwei neue Luft zerlegungsanlagen 
von Linde am Standort rourkela seit dem ersten Quartal 
2014 mit voller Leistung. das Unternehmen versorgt aus 
diesen  Anlagen den Stahlhersteller Steel Authority of in-
dia Limited (SAiL) mit  industriegasen.

in map ta phut (thailand) hat eine neue  Anlage für 
flüssig-Co2 die produktion aufgenommen. Linde versorgt 
aus dieser  Anlage regionale Kunden aus der energie-, Che-
mie- und Lebensmittelindustrie.

in Südkorea konnte Linde im Berichtsjahr einen beste-
henden  versorgungsvertrag mit dem Kraftwerksbetreiber 
Seetec im petro chemiecluster Seosan erneuern. die jüngste 
vereinbarung hat eine Laufzeit von 18 Jahren. Am selben 
Standort hatte Linde bereits im  Januar 2013 mit Samsung 
 total petrochemicals Co., Ltd. (StC) einen bestehenden, 
langfristigen Liefervertrag verlängert und im Zuge dieses 
Kontrakts seine Kapazitäten in Seosan erweitert.

im Unterschied zu den regionen  greater  China und 
Süd- & ostasien war der markt im raum Südpazifik im Be-
richtsjahr von einer nachfragezurückhaltung geprägt. hier 
entwickelte sich die Wirtschaft außerhalb des dienstleis-
tungssektors erneut schwach.

Vor diesem Hintergrund – und zudem beeinträchtigt von 
ungünstigen Währungskurseffekten – blieb der  Umsatz in 
der rBU Südpazifik mit 1,331 mrd. EUR deutlich um 6,6 pro-
zent hinter dem vorjahreswert (1,426 mrd. EUR) zurück. Auf 
vergleichbarer Basis lag der  Umsatz lediglich um 0,7 pro-
zent unter dem vorjahr.

in  Australien hat Linde gegen ende des Berichtsjahres 
am Standort Kwinana, südlich von perth, eine neue Stick-
stoffverflüssigungsanlage in Betrieb genommen. dieses 
projekt ist teil des seit 2012 laufenden, rund 80 mio. EUR 
umfassenden  investitionsprogramms, mit dem das Un-
ternehmen die  versorgungssicherheit für seine Kunden 
in Western Australia nachhaltig sicherstellt.

Zu Beginn des Jahres 2014 startete in glenbrook (neu-
seeland) eine neue Luft zerlegungsanlage von Linde ihre 
produktion. Linde bedient aus dieser  Anlage das Stahl-
unternehmen new Zealand Steel und darüber hinaus den 
regionalen markt. die  investitionen für das projekt belie-
fen sich auf umgerechnet rund 50 mio. EUR.

im zweiten Quartal 2014 hat Linde in marsden point, 
ebenfalls in neuseeland, mit dem Bau einer Co2-Aufberei-
tungsanlage begonnen. das Co2 entsteht als nebenprodukt 
der  raffinerie, die das mineralölunternehmen refining nZ 
an diesem Standort betreibt. Linde wird mit dem gereinig-
ten Co2 vor allem Kunden aus der Lebensmittelindustrie, 
der papierindustrie und der düngemittelindustrie versor-
gen. das  investitionsvolumen für die neue  Anlage beträgt 
umgerechnet etwa 30 mio. EUR.

 Amerika

im berichts pflichtigen  Segment  Amerika konnte Linde 
den  Umsatz im geschäfts jahr 2014 um 2,0 prozent auf 
4,314 mrd. EUR (vj. 4,231 mrd. EUR) erhöhen. Auf vergleichba-
rer Basis betrug das  Umsatzplus 4,6 prozent. das  operative 
ergebnis blieb mit 1,047 mrd. EUR um 3,2 prozent hinter dem 
vorjahreswert (1,082 mrd. EUR) zurück. die  operative marge 
sank somit auf 24,3 prozent (vj. 25,6 prozent).

Während in nordamerika im Berichtszeitraum ein stabi-
les Wirtschaftswachstum zu verzeichnen war, haben sich 
die konjunkturellen rahmenbedingungen in den einzelnen 
Ländern Südamerikas, insbesondere in Brasilien, weiter 
verschlechtert. mit Blick auf diese entwicklung hat Linde 
im dritten Quartal 2014 in Brasilien außerplanmäßige Ab-
schreibungen in höhe von 100 mio. EUR vorgenommen , die 
als Sondereinflüsse ausgewiesen wurden.

höhere  erdgaspreise in nordamerika sowie die in ei-
nigen Staaten Südamerikas herrschende inflation haben 
zum einen die margenentwicklung und zum anderen die 
ergebnisentwicklung belastet. Zudem ist zu berücksichtigen, 
dass Linde im geschäfts jahr 2014 geringere erträge eines 
 operativen Beteiligungsunternehmens in nordamerika zu 
verzeichnen hatte als im vorjahr.

Beim vergleich der geschäftsentwicklung mit dem vor-
jahr sind darüber hinaus weitere faktoren zu beachten: So 
führten die im zweiten halbjahr 2013 eingeleiteten staat-
lichen Ausschreibungen im healthcare-geschäft in nord-
amerika zu preisreduzierungen, wodurch das  Umsatz und 
ergebniswachstum in diesem  Segment erwartungsgemäß 
im ersten halbjahr 2014 noch beeinträchtigt wurden. in der 
zweiten Jahreshälfte konnte Linde dann wieder die ange-
strebten  Umsatzsteigerungen erreichen. das Unternehmen 
hatte bereits im vorfeld damit begonnen, seine Kosten-
strukturen entsprechend anzupassen, und erzielte daraus im 
verlauf des geschäfts jahres 2014 verstärkt positive effekte.

Zusätzlich gilt es für die entwicklung in Südamerika zu 
berücksichtigen, dass die regierung von venezuela im Be-
richtszeitraum ein neues Wechselkurssystem mit deutlich 
veränderten Währungskursen eingeführt hat. durch die 
Anwendung des neuen Systems zum 1. April 2014 ergaben 
sich für Linde Währungskurseffekte, die unter anderem den 
 Umsatz und das  operative ergebnis im  Segment  Amerika 
beeinflusst haben. So wäre der  Umsatz für das berichts-
pflichtige  Segment  Amerika unter Anwendung des bisher 
gültigen staatlich fixierten Wechselkurses im geschäfts-
jahr 2014 um 137 mio. EUR höher ausgefallen.

in nordamerika verzeichnete Linde im Berichtszeit-
raum insbesondere in den produktbereichen flaschen- und 
flüssig gase solide Zuwächse. Zudem haben sich im gesamt-
jahresvergleich das HealthcareGeschäft – die Aktivitäten 
des Tochter unternehmens  Lincare – überdurchschnittlich 
gut entwickelt.

in delta (ohio, USA) nahm Linde im zweiten Quartal 2014 
einen neuen Stickstoffverflüssiger in Betrieb, der die beste-
hende Luft zerlegungsanlage ergänzt. das Unternehmen trägt 
damit der wachsenden nachfrage in der region ohio und in 
den angrenzenden märkten des mittleren Westens rechnung.
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in Lewisville (texas, USA) nahm ebenfalls im zweiten 
Quartal 2014 eine Luft zerlegungsanlage von Linde ihre 
produktion auf. das Unternehmen bedient von dort aus 
regionale Kunden mit  industriegasen.

in hammond (indiana, USA) hat Linde im ersten Quar-
tal des Berichtsjahres eine produktionsanlage für Spe-
zialgase eröffnet. Aus der neuen produktionsstätte, die 
eine bestehende  Anlage für  industrie- und medizinische 
 gase komplettiert, werden unter anderem Kunden aus 
den Bereichen Lebensmittel, pharmazie und Biotechno-
logie sowie Laboratorien und Universitäten versorgt. mit 
der erweiterung des Standorts in hammond unterstrich 
das Unternehmen seine Strategie, den unterschiedlichs-
ten endkunden ein möglichst breites portfolio qualitativ 
hochwertiger produkte anbieten zu können.

Beim Ausbau der  gase versorgung an dem bedeutenden 
petro chemiestandort La porte (texas, USA) ist Linde im 
geschäfts jahr 2014 gut vorangekommen. das Unterneh-
men konnte drei Coldboxen erfolgreich montieren. Sie 
bilden das herzstück der neuen Luft zerlegungsanlage, 
die Linde in La porte errichtet. darüber hinaus installiert 
Linde hier einen neuen vergaserstrang für seinen be-
stehenden Synthese gaskomplex und stellt zusätzlich be-
gleitende Ausrüstungen und infrastruktureinrichtungen 
bereit. insgesamt investiert das Unternehmen hierfür rund 
250 mio. USD. die inbetriebnahme der neuen einrichtungen 
soll im Jahr 2015 erfolgen. die neue Luft zerlegungsanlage 
wird die größte von Linde in den USA betriebene  Anlage 
dieser Art sein.

mit der neuen vergasereinheit entsteht zudem der welt-
weit größte erdgasbasierte Komplex zur erzeugung und 
Weiterverarbeitung von Synthese gas. Linde wird damit 
im raum houston über einen vollintegrierten Standort 
zur produktion von Luftgasen und Syngasprodukten ver-
fügen. mit dem erweiterungsprojekt kann Linde seinen 
petro chemiekunden in La porte langfristig eine sichere 
 versorgung gewährleisten.

dieser  industriezweig hat sich insbesondere vor dem 
hintergrund der erschließung von Schiefergasvorkommen 
in den USA wieder zu einem zukunftsträchtigen markt 
entwickelt. SI EH E SE ITEN 25 B IS 30 .

im dritten Quartal 2014 hat Linde die Kapazitätser-
weiterung an seinem elektronik gasestandort  hillsboro 
(oregon, USA) abgeschlossen. das Unternehmen ist 
damit für die steigende nachfrage von Kunden aus der 
 halbleiterindustrie nach hochreinem Stickstoff gerüstet.

Linde baut sein on-site-geschäft mit  raffinerien in 
nordamerika weiter aus und hat im zweiten Quartal 2014 
einen neuen  versorgungsvertrag mit Lima refining (ohio, 
USA) geschlossen. im rahmen der vereinbarung wird Linde 
eine weitere Wasserstoffanlage errichten sowie beste-
hende einrichtungen modernisieren und damit seine Ka-
pazitäten zur produktion von Wasserstoff am Standort Lima 
erhöhen. es ist bereits die dritte  Anlage dieser Art, die 
Linde in Lima erstellt. das neue projekt ist mit  investitionen 
in höhe von rund 100 mio. USD verbunden. Lima refining 
ist ein tochter unternehmen von husky energy, einem der 
größten energieunternehmen  Kanadas.

Beim Aufbau einer Wasserstoff tankstellen-infrastruktur 
in Kalifornien (USA) ist Linde im vergangenen geschäfts-
jahr weiter vorangekommen. das Unternehmen hat in 
Sacramento eine neue Station eröffnet und wird zudem 
in oakland und in San ramon jeweils eine neue tankstelle 
errichten. Linde erhielt dafür von der kalifornischen ener-
giebehörde entsprechende fördermittel. Linde ist mitglied 
der public private partnership „h2USA“, die im Berichtsjahr 
durch das US department of energy gegründet wurde. Ziel 
der initiative ist der landesweite Aufbau einer Wasser-
stoffinfrastruktur.

in den meisten Staaten Südamerikas wurde die Kon-
junktur im geschäfts jahr 2014 von einer hohen inflation 
und niedrigen Wachstumsraten geprägt. dieses Umfeld 
hat auch die geschäftsentwicklung von Linde in der re-
gion gebremst, insbesondere in den Bereichen flaschen- 
und flüssig gase.

in guayaquil (ecuador) nahm Linde im zweiten Quartal 
2014 eine Luft zerlegungs- und druckadsorptionsanlage 
in Betrieb. Aus dieser  Anlage versorgt Linde den Stahl-
hersteller Andec Steel und bedient darüber hinaus den 
regionalen markt mit  industriegasen.

in Curitiba, im Süden Brasiliens, hat Linde im Berichts-
jahr den Bau einer Luft zerlegungsanlage abgeschlossen. 
Linde wird aus der neuen  Anlage den Kunden peroxidos, 
ein tochter unternehmen des Chemiekonzerns Solvay, be-
liefern und zudem produkte für den regionalen markt be-
reitstellen.

produktbereiche

Wie in der erläuterung zu den berichts pflichtigen Seg-
menten beschrieben, haben die einzelnen produktberei-
che unterschiedlich stark zur geschäftsentwicklung der 
 gases division beigetragen:

Im OnsiteGeschäft – bei der Vor Ort Versorgung von 
Großkunden – konnte Linde den  Umsatz im Geschäfts
jahr 2014 auf vergleichbarer Basis um 4,2 prozent auf 
3,698 mrd. EUR (vj. 3,550 mrd. EUR) erhöhen und damit er-
neut den größten Zuwachs erzielen.

im produktbereich flüssig gase ist der  Umsatz auf 
vergleichbarer Basis um 3,5 prozent auf 3,335 mrd. EUR 
(vj. 3,221 mrd. EUR) gestiegen. Bei flaschen gasen lag der 
 Umsatz auf vergleichbarer Basis mit 3,890 mrd. EUR auf 
dem niveau des vorjahres (3,896 mrd. EUR).

Der Produktbereich Healthcare hat sich im Jahresverlauf 
zunehmend positiv entwickelt. Linde erwirtschaftete hier 
einen  Umsatz in höhe von 3,059 mrd. EUR. dies entsprach 
einem plus von 3,6 prozent. dabei ist zu berücksichtigen, 
dass der geschäftsverlauf insbesondere im ersten halbjahr 
durch neuausschreibungen von  versorgungsverträgen 
beeinträchtigt wurde. Bereinigt um diese einflussfakto-
ren wäre das healthcare-geschäft von Linde im Berichts-
jahr 2014 um 6,3 prozent gewachsen.

das globale Wachstumsfeld gesundheit ist weiterhin in-
takt. gestützt wird dieser zukunftsträchtige markt durch die 
demografische entwicklung, in deren folge auch die Zahl 
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der patienten mit chronischen Atemwegserkrankungen 
steigt. darüber hinaus haben auch immer mehr menschen 
in den aufstrebenden volks wirtschaften einen besseren 
Zugang zu medizinischer  versorgung.

Als weltweit führender healthcare-Anbieter der ga-
seindustrie ist Linde auf die Behandlung von patienten mit 
chronischen Atemwegserkrankungen spezialisiert. dabei 
setzt das Unternehmen konsequent auf innovationen und 
hat im geschäfts jahr 2014 beispielsweise mit Liv® iQ sein 
Angebot im Bereich mobiler Sauerstoff-druckgasflaschen 
weiter optimiert. Bei Liv® iQ wurde erstmals das in das 
flaschenventil integrierte mechanische manometer durch 
einen LCd-Bildschirm mit digitaler Anzeige ersetzt und 
um wichtige funktionen erweitert. mit diesen neuerun-
gen verbessert Linde die  versorgung der patienten und 
unterstützt den sicheren einsatz von mobilen druckgas-
flaschen im Alltag. nach der erfolgreichen testphase im 
Baptist Hospital in Hongkong ist für das laufende Jahr 2015 
die markteinführung vorgesehen. SI EH E SE ITEN 20 B IS 24 .

Zudem hat Linde im Berichtszeitraum die geschäfts-
tätigkeit mit seinem remeo®-programm weiter ausbauen 
können. das Unternehmen eröffnete neue Zentren in 
 Argentinien, in  großbritannien und in den USA. remeo® 
ist ein integriertes pflegekonzept für patienten, die außer-
halb von intensivstationen über einen längeren Zeitraum 
künstlich beatmet werden.

im Bereich hospital Care, also in der  versorgung und 
Beratung von Krankenhäusern und medizinischen einrich-
tungen, hat Linde mit seinem produktportfolio Qi  Services 
im vergangenen geschäfts jahr zweistellige Wachstumsra-
ten erzielt. das Leistungspaket umfasst die risikoprüfung, 
trainingsprogramme, das design und  engineering medizi-
nischer installationen, Leitungssysteme und medizinische 
Luftkompressoren.

17  GaSES DIVISIon: 
 uMSatz nach  produktBereichen

in Mio. € 2014 20131
Veränderung 

in prozent

flüssiggase 3.335 3.221 3,5

flaschengase 3.890 3.896 – 0,2

on-site 3.698 3.550 4,2

healthcare 3.059 2.953 3,6

GAses DIVIsIOn 13.982 13.620 2,7

1	 	Angepasst	um	Währungseffekte	und	änderungen	des	Erdgaspreises.
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 engineering 
 diviSion

im internationalen projektgeschäft  Anlagenbau hat Linde 
erneut ein erfolgreiches geschäfts jahr verzeichnen können. 
der  Umsatz und das ergebnis entwickelten sich im einklang 
mit den fortschritten bei den einzelnen Bauvorhaben.

So ist der  Umsatz in der  engineering division im Berichts-
jahr 2014 um 7,9 prozent auf 3,106 mrd. EUR (vj. 2,879 mrd. EUR) 
gewachsen, während das  operative ergebnis mit 300 mio. EUR 
nicht ganz das niveau des vorjahres (319 mio. EUR) erreichte.

die  operative marge betrug damit 9,7 prozent (vj. 11,1 pro-
zent). dieser Wert liegt deutlich über dem Branchendurch-
schnitt und entspricht der Zielmarke von rund 10 prozent, 
die Linde für das geschäfts jahr 2014 angestrebt hatte.

Der Auftragseingang belief sich zum Jahresende 2014 
auf 3,206 mrd. EUR (vj. 3,911 mrd. EUR). er wurde durch ei-
nen großauftrag geprägt, den Linde im dritten Quartal 
2014 von SiBUr LLC erhalten hat. Linde übernimmt das 
 engineering und die Beschaffung der Bauteile für eine der 
weltweit größten ethylenanlagen, die in tobolsk (Westsi-
birien) entstehen wird. SI EH E SE I TE  102.  in dem außerge-
wöhnlich hohen Auftragseingangswert des vorjahres war 
unter anderem ein bedeutender Auftrag zum Bau einer 

großen ethylenanlage für exxonmobil in houston (texas, 
USA) enthalten. das  engineering-Unternehmen Bechtel ist 
der partner von Linde bei diesem großvorhaben.

im Berichtszeitraum 2014 konnte Linde neben dem ethy-
lenprojekt für SiBUr eine reihe von vergleichsweise klei-
neren Auftragsvergaben – insbesondere aus dem Energie, 
Chemie und Stahlsektor – für sich entscheiden. Dazu zähl-
ten auch neubestellungen der  gases division des Konzerns.

mehr als die hälfte der neuaufträge entfiel auf die re-
gion  europa. Aus nordamerika stammten rund 25 prozent 
des Auftragseingangs, weitere gut 10 prozent aus  Asien. 
in nordamerika war das geschäft erneut von projekten 
für die effiziente erschließung von Schiefergasvorkom-
men gekennzeichnet.

Annähernd die hälfte des neugeschäfts generierte 
Linde im Berichtsjahr im produktbereich  olefinanlagen, 
mehr als 20 prozent im markt für  erdgasanlagen.

per ende  dezember 2014 betrug der Auftragsbestand 
der  engineering division 4,672 mrd. EUR. er lag damit 
über dem bereits hohen Niveau zum Jahresende 2013 
(4,504 mrd. EUR).

18 EnGInEErInG DIVISIon

in Mio. € 2014 2013

Umsatz 3.106 2.879

Auftragseingang 3.206 3.911

Auftragsbestand 4.672 4.504

operatives ergebnis 300 319

operative marge 9,7 % 11,1 %

investitionen (ohne finanzanlagen) 41 33
Zahl der mitarbeiter 
 (zum  Bilanzstichtag) 7.330 6.997

19 EnGInEErInG DIVISIon: UMSatZ UnD aUftraGSEInGanG nach rEGIonEn

Umsatz auftragseingang

in Mio. € 2014 2013 2014 2013

 europa 926 621  1.943 947

nordamerika 798 613  754 1.168

Südamerika 20 46  34 33

Asien/pazifik 1.131 1.247  362 1.509

mittlerer osten 172 273  78 161

Afrika 59 79  35 93

enGIneerInG DIVIsIOn 3.106 2.879 3.206 3.911

20 EnGInEErInG DIVISIon: UMSatZ UnD aUftraGSEInGanG nach anlaGEntypEn

Umsatz auftragseingang

in Mio. € 2014 2013 2014 2013

olefinanlagen 494 378  1.557 735

erdgasanlagen 835 684  724 702

Luftzerlegungsanlagen 901 959  248 1.214

Wasserstoff- und Synthesegasanlagen 631 619  487 984

Übrige 245 239  190 276

enGIneerInG DIVIsIOn 3.106 2.879 3.206 3.911

	GA SES	D IV IS IOn <95
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 olefinanlagen
der markt für  olefinanlagen hat sich im Berichtszeitraum 
2014 erneut positiv entwickelt. im Zuge der förderung von 
Schiefergas sind insbesondere in den USA die  investitionen 
in erdgasbasierte petro chemieprojekte weiter gestiegen. 
im mittleren osten und in  europa sorgen neue infrastruk-
turvorhaben und die Umrüstung bestehender  Anlagen 
ebenfalls für impulse. Linde ist in diesem produktbereich 
global gut positioniert und verfügt über alle erforderlichen 
Kompetenzen, um die entsprechenden projekte weltweit 
umzusetzen.

im dritten Quartal 2014 erhielt Linde von SiBUr LLC, ei-
nem der führenden petro chemieunternehmen  russlands, 
einen großauftrag: Linde übernimmt das  engineering und 
die Beschaffung der Bauteile für eine der weltweit größten 
ethylenanlagen, die in tobolsk (Westsibirien) entstehen 
wird. die neue  Anlage soll etwa 1,5 Mio. Jahrestonnen 
(tpa) ethylen und 525.000 tpa propylen erzeugen. diese 
produkte sind wichtige grundstoffe für die Kunststoffher-
stellung. Für dieses Projekt hatte Linde bereits im Jahr 2012 
den Auftrag für die Lizenz und für feed-dienstleistungen 
(feed = front end  engineering design) gewonnen.

im ersten Quartal 2014 schloss Linde mit dem mine-
ralölkonzern Shell eine rahmenvereinbarung zur ent-
wicklung künftiger projekte zum Bau von ethancrackern. 
im rahmen der Kooperation hat Linde einen ersten 
 engineering-Auftrag für die errichtung einer ethylenan-
lage in monaca (pennsylvania, USA) erhalten.

Für Borouge, ein Joint Venture der Abu Dhabi National 
oil  Company und Borealis, hat Linde im Berichtsjahr eine 
ethylenanlage in ruwais (vereinigte Arabische emirate) 
fertig gestellt. die  Anlage verfügt über eine jährliche pro-
duktionskapazität von 1,5 mio. tonnen ethylen; es ist die 
dritte Ethylenanlage, die Linde in den vergangenen Jahren 
im Auftrag von Borouge am Standort ruwais errichtet hat.

darüber hinaus ist Linde im Berichtszeitraum mit dem 
US-Unternehmen Siluria  technologies, einem pionier auf 
dem gebiet der erdgasbasierten produktion von Kraftstof-
fen und  Chemikalien, eine vielversprechende partnerschaft 
eingegangen: die beiden Unternehmen haben vereinbart, 
bei der Weiterentwicklung der ethylentechnologie zu-
sammenzuarbeiten. Ziel ist es, ethylen direkt aus  erdgas 
herzustellen. vor dem hintergrund der erschließung von 
Schiefergasvorkommen eröffnet ein solches verfahren 
neue geschäftsmöglichkeiten. ethylen ist einer der wich-
tigsten grundstoffe der chemischen  industrie.

3 auftraGSeinGanG nach reGionen in %

2,4 1,1 1,1

60,623,5

11,3

europa 60,6	(Vj.	24,2) mittlerer osten 2,4 (Vj.	4,1)
nordamerika 23,5 (Vj.	29,9) Afrika 1,1 (Vj.	2,4)
Asien/pazifik 11,3	(Vj.	38,6) Südamerika 1,1 (Vj.	0,8)

 Erdgasanlagen
der markt für  Anlagen zur Behandlung, Aufbereitung und 
Verflüssigung von  Erdgas profitiert – ebenso wie der Bereich 
Olefinanlagen – von der Erschließung von Schiefergasvor-
kommen. Linde verzeichnete in diesem produktsegment im 
geschäfts jahr 2014 einen ähnlich hohen Auftragseingang 
wie im vorjahr und konnte insbesondere in nordamerika 
weitere projekte für sich entscheiden.

So erhielt das Unternehmen im dritten Quartal 2014 den 
Zuschlag zur erbringung von  engineering- und Beschaf-
fungsleistungen für eine  erdgasverflüssigungsanlage in 
 Kanada. Auftraggeber ist die Woodfibre Lng Limited, eine 
tochter gesellschaft des Unternehmens pacific oil &  gas, das 
auf die erschließung von energiequellen spezialisiert ist. 
die  Anlage wird über eine Kapazität von 2,1 Mio. Jahres-
tonnen verfügen und in der nähe von vancouver errichtet. 
Es handelt sich um die – nach Hammerfest (Norwegen) – 
zweitgrößte  erdgasverflüssigungsanlage, an der Linde 
bisher beteiligt ist.

von der finnischen Werft Arctech helsinki Shipyard 
wurde Linde mit der Lieferung eines flüssiggas-tanksys-
tems für einen eisbrecher der nationalen transportbehörde 
beauftragt. Seit  Januar 2015 gelten strengere emissionsbe-
stimmungen für viele Schifffahrtsrouten in der nord- und 
ostsee. reeder und Schiffsbetreiber sind gefordert, den 
Schadstoffausstoß ihrer Schiffe zu senken. die  gases di-
vision betreibt bereits seit 2011 in nynäshamn (Schweden) 
ein  terminal für verflüssigtes  erdgas (Liquefied natural 
 Gas = LNG) und gründete zudem im Jahr 2012 in hamburg 
( Deutschland) ein Joint Venture zum Aufbau einer LNGIn-
frastruktur für die Schifffahrt in nordwesteuropa.

die Arbeiten an dem  erdgasterminal, das Linde für das 
norwegische Unternehmen  gassco AS in emden (deutsch-
land) errichtet, sind im Berichtsjahr planmäßig vorange-
kommen. die fertigstellung des neuen  terminals ist für 
ende 2015 vorgesehen.
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4 auftraGSeinGanG nach anLaGentypen in %

7,7
5,9

48,6

22,6

15,2

olefin- 
anlagen 48,6 (Vj.	18,8)

Luftzerlegungs-
anlagen 7,7 (Vj.	31,0)

erdgasanlagen 22,6 (Vj.	17,9) Übrige 5,9 (Vj.	7,1)
Wasserstoff- 
und Synthese-
gasanlagen 15,2 (Vj.	25,2)

luft zerlegungsanlagen
die nachfrage nach Luft zerlegungsanlagen ist im Berichts-
jahr 2014 deutlich schwächer ausgefallen als im vorjahr. das 
marktumfeld wurde von einem intensiven Wettbewerb und 
einem hohen preisdruck bestimmt. dennoch ist es Linde 
auch in diesem produktbereich gelungen, neue Aufträge 
zu gewinnen. Zudem konnte das Unternehmen laufende 
projekte planmäßig abschließen.

Bereits ende 2013 hatte die  engineering division den 
Auftrag zum Bau einer Luft zerlegungsanlage für den Kun-
den Sinopec am Standort huainan ( China) erhalten. das 
projekt umfasste zunächst das engineering der  Anlage, 
bevor es im ersten Quartal 2014 um den Auftrag für die 
Beschaffung der Bauteile erweitert wurde. das Auftrags-
volumen beläuft sich auf insgesamt etwa 80 mio. EUR. die 
 Anlage soll 210.000 normkubikmeter Sauerstoff pro Stunde 
produzieren. ihre fertigstellung ist für 2017 vorgesehen.

Zur on-site- versorgung eines Werks des weltweit 
größten Stahlproduzenten Arcelormittal wird Linde am 
Standort eisenhüttenstadt ( deutschland) eine neue 
Luft zerlegungsanlage errichten. einen entsprechen-
den vertrag haben die beiden Unternehmen im dritten 
Quartal 2014 unterzeichnet. das  investitionsvolumen für 
die  Anlage, die auch flüssigprodukte für den regionalen 
 gasemarkt bereitstellen wird, beträgt rund 85 mio. EUR. 
durch die Kombination der  gas- und flüssigproduktion 
wird die energieeffizienz bei der Sauerstofferzeugung in 
dem Stahlwerk deutlich erhöht. dieses projekt ist eine 
weitere Bestätigung für das integrierte geschäftsmodell 
von Linde und ein Beispiel dafür, wie die  engineering di-
vision des Konzerns den gezielten Ausbau des on-site- 
geschäfts in der  gases division unterstützt. SI EH E GA SE S 

D iV iS iO n ,  Se i te 96 .

Im Geschäfts jahr 2013 hatte Linde von reliance indust-
ries Ltd. (riL) einen großauftrag im gesamtvolumen von rund 
650 mio. EUR zum Bau von sieben Luft zerlegungsanlagen für 
die produktion von gasförmigem Sauerstoff am  raffinerie- 
und Petro chemiestandort Jamnagar (Indien) erhalten. Im 
verlauf des Berichtszeitraums 2014 konnte Linde dieses 

projekt weitgehend erfolgreich umsetzen. riL benötigt 
große Sauerstoffmengen für seine in Jamnagar geplanten 
 Anlagen zur vergasung von petrolkoks und Kohle.

darüber hinaus haben eine reihe von Luft zerlegungs-
anlagen, die Linde für Kunden aus unterschiedlichen 
industriebereichen weltweit errichtet hat, im geschäfts-
jahr 2014 ihre produktion aufgenommen bzw. ihre produkti-
onskapazität weiter gesteigert. dazu zählen insbesondere 
 Anlagen in ost europa und in  Asien. SI EH E GA SE S D Iv IS IO N , 

Se iten 95 b iS 98 .

5 uMSatz nach reGionen in %

5,51,9 0,6

36,4

29,9

25,7

Asien/pazifik 36,4 (Vj.	43,3) mittlerer osten 5,5 (Vj.	9,5)
europa 29,9 (Vj.	21,6) Afrika 1,9 (Vj.	2,7)
nordamerika 25,7 (Vj.	21,3) Südamerika 0,6 (Vj.	1,6)

wasserstoff- und Synthese gasanlagen
im markt für Wasserstoff- und Synthese gasanlagen war 
im geschäfts jahr 2014 erneut eine lebhafte investitions-
tätigkeit festzustellen – sie erreichte allerdings nicht das 
außergewöhnlich hohe niveau des vorjahres.

Aus dem  raffineriesektor erhielt Linde im ersten halb-
jahr 2014 zwei bedeutende Bestellungen für Wasserstoff-
anlagen: Zwei  Anlagen dieses typs wird das Unternehmen 
für den  raffineriebetreiber pSC tAif-nK in nischnekamsk 
(republik tatarstan, russische föderation) liefern. das 
Auftrags volumen beträgt rund 120 mio. EUR. Zur  versorgung 
des finnischen mineralölunternehmens neste oil errich-
tet Linde am Standort porvoo (finnland) ebenfalls eine 
neue Wasserstoffanlage. dieses projekt ist ein wesentli-
cher Bestandteil des langfristigen on-site-vertrags, den 
die  gases division von Linde mit neste oil geschlossen 
hat. die beiderseitigen  investitionen belaufen sich auf 
insgesamt rund 100 mio. EUR. S I EH E SE I TEN 10 B IS  11 U N D 

 GA Se S  D iV iS iO n ,  Se i te 96 .

Auch in nordamerika baut Linde das geschäft mit raf-
finerien weiter aus. im rahmen eines neuen versorgungs-
vertrags, den die  gases division des Konzerns im zweiten 
Quartal 2014 mit Lima refining schloss, wird die enginee-
ring division am Standort Lima (ohio, USA) eine weitere 
Wasserstoffanlage errichten und bestehende einrichtungen 
modernisieren. es ist bereits die dritte  Anlage dieser Art, 
die Linde in Lima erstellt. das projekt ist mit  investitionen 
in höhe von rund 100 mio. USD verbunden.

Im Auftrag des Agrarunternehmens J. R. Simplot wird 
Linde eine Ammoniakanlage in Wyoming, USA, bauen. eine 
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entsprechende vereinbarung wurde im dritten Quartal 2014 
unterzeichnet. die  Anlage wird über eine Kapazität von 
600 Tonnen pro Tag verfügen und die Düngemittelpro-
duktionsstätten von J. R. Simplot an den Standorten Rock 
Springs und pocatello versorgen. die fertigstellung ist für 
ende 2016 vorgesehen.

6 uMSatz nach anLaGentypen in %

15,9

7,9

29,0

26,9

20,3

Luftzerlegungs-
anlagen 29,0 (Vj.	33,3)

olefin -
anlagen 15,9 (Vj.	13,1)

erdgasanlagen 26,9 (Vj.	23,8) Übrige 7,9 (Vj.	8,3)
Wasserstoffe- 
und Synthese-
gasanlagen 20,3 (Vj.	21,5)

Übrige  anlagentypen
im geschäfts jahr 2013 hatte Linde von der Jubail  United Pe-
trochemical  Company, einer tochter gesellschaft der Saudi 
Basic  industries Corporation (SABiC), den Auftrag erhalten, 
im  Industriepark Jubail (SaudiArabien) die weltweit größte 
 Anlage zur reinigung und verflüssigung von Kohlendioxid 
(Co2) zu errichten. die Arbeiten an diesem projekt sind im 
Berichtsjahr 2014 gut vorangeschritten. Linde konnte die 
 engineering-phase früher als geplant beenden und hat 
bereits mit dem Bau der  Anlage begonnen. für die zügige 
Umsetzung wurde das Linde Team mit dem „Best Project 
of the Year“-Award von SABiC ausgezeichnet.

Der Betriebsstart ist im Laufe des Jahres 2015 vorgese-
hen. die  Anlage wird über eine Kapazität von 1.500 tonnen 
Co2 pro tag verfügen und das Co2 aus zwei nahe gelegenen 
ethylenglykolanlagen beziehen. Über rohrleitungen wird 
das Co2 nach der Aufbereitung direkt mit einer methanol- 
sowie einer harnstoffproduktion verbunden. methanol 
ist ein Basisprodukt der chemischen  industrie, während 
harnstoff beispielsweise zur herstellung von düngemit-
teln eingesetzt wird. durch die Wiederverwertung des 
Kohlendioxids können bei diesem Projekt pro Jahr rund 
500.000 tonnen an Co2-emissionen eingespart werden.

Auch im geschäfts jahr 2014 hat Linde daran gearbei-
tet, zukunftsträchtige  technologien im Bereich der nach-
wachsenden rohstoffe gezielt weiterzuentwickeln. ein 
Beispiel für diese Aktivitäten ist das fraunhofer-Zentrum 
für Chemisch-Biotechnologische prozesse (CBp) in Leuna 
( deutschland). Linde war an dem Aufbau des CBp wesent-
lich beteiligt und hat im Berichtsjahr 2014 mehrere Auf-
träge für die einrichtung weiterer verfahrenstechnischer 
einheiten erhalten.

darüber hinaus erforschte das Unternehmen im Berichts-
zeitraum am Standort Leuna eigene verfahren, um die 
Zuckerverbindungen in holzreststoffen effizient aufzu-
schließen und für die stofflich-industrielle nutzung ver-
fügbar zu machen. mit diesem engagement hat Linde seine 
präsenz in dem regionalen Zentrum für Spitzenforschung 

„Bioeconomy“ in Leuna weiter gestärkt.
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SonStige 
 AKtivitÄten

das  Segment Sonstige Aktivitäten umfasst im Berichtsjahr 
die geschäftstätigkeit des Logistikdienstleistungsunter-
nehmens gist.

Als Spezialist in der distribution von gekühlten Le-
bensmitteln und getränken agiert das Unternehmen in 
einem vergleichsweise stabilen marktumfeld. gist hat im 
geschäfts jahr 2014 einen  Umsatz in höhe von 567 mio. EUR 
erzielt (vj. 563 mio. EUR).

die tochter gesellschaft von Linde hat ihre langfristig 
angelegte geschäftsbeziehung mit der internationalen 
 handelskette marks & Spencer weiter intensiviert. neben 
dem heimatmarkt standen dabei im rahmen der konti-
nentaleuropäischen Aktivitäten im Berichtszeitraum vor 
allem nordfrankreich und die niederlande im Blickpunkt.

Bei dem Ausbau der geschäftstätigkeit in Kontinental-
europa profitiert gist von seiner umfassenden Kompetenz 
bei der termingerechten Zustellung temperatursensibler 
produkte und nutzt die vielfältigen Synergien mit seinem 
Kerngeschäft auf der britischen insel.

 EN G I N EER I N G  D I V IS I O N <101
sOnst IGe  Ak t IV I täten 105

V ER MÖ G ENS- U N D 
F InAnZLAGE	

D E S L I N D E KO N Z ER NS

>10 6
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vermÖgenS- Und 
finAnZLAge deS 
Linde KonZernS

vermögenslage

die entwicklung der vermögenslage war im Berichtszeit-
raum stark durch Währungskurseffekte geprägt. die Stich-
tagskurse der lokalen Währungen, zu denen die Bilanzpo-
sitionen ausländischer tochter gesellschaften umgerechnet 
werden, haben sich im vergleich zum 31. dezember 2013 
deutlich erholt. diese entwicklung führte zu einem wech-
selkursbedingten Anstieg der Bilanzposten. des Weiteren 
hat Linde im geschäfts jahr 2014 erneut gezielt Akquisitio-
nen und  investitionen getätigt, um den geschäftsausbau 
weiter voranzutreiben.

die Bilanzsumme ist zum 31. dezember 2014 um 
1,676 mrd. EUR auf 34,425 mrd. EUR gestiegen (31. de-
zember 2013: 32,749 mrd. EUR). mit 80,1 prozent bzw. 
27,562 mrd. EUR entfiel der wesentliche teil der Bilanz-
summe auf langfristige vermögenswerte. innerhalb der 
langfristigen vermögenswerte bildeten der geschäfts- 
oder firmenwert mit 11,055 mrd. EUR (31. dezember 2013: 
10,395 mrd. EUR) sowie die Sachanlagen mit 12,151 mrd. EUR 
(31. dezember 2013: 11,384 mrd. EUR) die größten posten.

der geschäfts- oder firmenwert lag im Berichtszeitraum 
um 660 mio. EUR über dem vorjahr. dieser Zuwachs resul-
tierte hauptsächlich aus Währungskurseffekten. die im 
Berichtszeitraum getätigten Akquisitionen führten zu einer 
erhöhung des geschäfts- oder firmenwerts um 62 mio. EUR.

die übrigen immateriellen vermögenswerte, bestehend 
aus Kundenbeziehungen, markennamen und sonstigen 
immateriellen vermögenswerten, sind im Berichtsjahr 
um 154 mio. EUR auf 2,922 mrd. EUR gesunken (31. dezem-
ber 2013: 3,076 mrd. EUR). dies war im Wesentlichen auf 
planmäßige Abschreibungen in höhe von 356 mio. EUR zu-
rückzuführen; der rückgang wurde durch positive Wäh-
rungskurseffekte teilweise ausgeglichen.

die Sachanlagen erhöhten sich um 767 mio. EUR von 
11,384 mrd. EUR auf 12,151 mrd. EUR. der Anstieg aufgrund 
von  investitionen in höhe von 1,898 mrd. EUR und positiven 
Währungskurseffekten in höhe von 510 mio. EUR wurde 
durch planmäßige und außerplanmäßige Abschreibungen 
in höhe von 1,592 mrd. EUR teilweise kompensiert.

die Beteiligungen an assoziierten Unternehmen und 
Joint Ventures sind – im Wesentlichen durch die positiven 

Ergebnisbeiträge dieser Unternehmen – im Berichtszeit-
raum um 26 mio. EUR auf 240 mio. EUR gestiegen.

die forderungen aus Lieferungen und Leistungen er-
höhten sich um 272 mio. EUR auf 3,064 mrd. EUR (31. dezem-
ber 2013: 2,792 mrd. EUR). Auch hier sind positive Währungs-
kurseffekte zu berücksichtigen.

die kurz- und langfristigen forderungen aus finanzie-
rungsleasing, die sich fast ausschließlich auf die gemäß 
 ifriC 4 als Leasing klassifizierten  gaslieferverträge bezie-
hen, haben sich um 29 mio. EUR auf 298 mio. EUR verringert. 
der rückgang resultierte aus der planmäßigen Amortisie-
rung dieser Leasingforderungen.

innerhalb der kurzfristigen vermögenswerte sind 
die Wert papiere – im Wesentlichen durch Zukäufe – um 
351 mio. EUR auf 521 mio. EUR angewachsen (31. dezem-
ber 2013: 170 mio. EUR).

das eigenkapital ist um 681 mio. EUR auf 14,267 mrd. EUR 
gestiegen (31. dezember 2013: 13,586 mrd. EUR). neben dem 
ergebnis nach Steuern in höhe von 1,162 mrd. EUR hat auch 
die entwicklung des sonstigen ergebnisses zu der erhöhung 
beigetragen. hier hat sich vor allem die veränderung von 
Währungskursen positiv ausgewirkt. die Auszahlungen 
für  dividenden in höhe von 645 mio. EUR führten zu einem 
rückgang des eigenkapitals. die eigenkapitalquote betrug 
zum Stichtag 41,4 prozent (31. dezember 2013: 41,5 prozent).

die rück stellungen für pensionen und pensionsähnliche 
verpflichtungen lagen mit 1,265 mrd. EUR über dem  niveau 
des vorjahres (31. dezember 2013: 1,027 mrd. EUR). die do-
tierung der pensionspläne in  deutschland in höhe von 
300 mio. EUR führte zu einem Anstieg des planvermögens 
und somit zu einer verringerung der pensions rückstellung. 
dieser effekt wurde jedoch durch die veränderung der 
versicherungsmathematischen Annahmen – insbesondere 
durch die Entwicklung der Diskontierungszinssätze – über-
kompensiert.

hinsichtlich außerbilanzieller verpflichtungen wird auf 
den KO nZeRnAn HAnG Z i FFeR [38] verwiesen.

finanzlage

das finanzmanagement bei Linde umfasst das Kapital-
strukturmanagement, die finanzierung von Konzernge-
sellschaften, das Cash- und Liquiditätsmanagement, das 
 management von marktpreisrisiken (zum Beispiel Wäh-
rungs- und Zinsrisiken) und pensionsanlagen sowie von 
Kreditausfall- und Länderrisiken. das weltweite finanz-
management wird vom Konzern-treasury [S I EH E GLOSSAR] 
für alle Konzerngesellschaften einheitlich geführt. nähere 
informationen hierzu finden sich auf den Seiten 109 b iS 110 .

die Kapitalstruktur des Konzerns ist nach kosten- 
und risikooptimierenden gesichtspunkten ausgerichtet. 
die Bruttofinanzschulden sind im Berichtszeitraum um 
279 mio. EUR auf 9,856 mrd. EUR leicht gestiegen. (31. de-
zember 2013: 9,577 mrd. EUR). dabei ist zu berücksichtigen, 
dass Linde im  mai eine Anleihe in höhe von 300 mio. EUR 
begeben hat, deren mittel für die weitere Ausfinanzierung 
der pensionspläne in  deutschland eingesetzt wurden. die 
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platzierung erfolgte unter dem 10-mrd.-EUR-debt-issuance- 
programme. die zehn-jährige Anleihe ist mit einem Kupon 
von 1,875 prozent ausgestattet und wurde zu 40 Basis-
punkten über euro- midSwap emittiert. darüber hinaus hat 
Linde im dritten Quartal – ebenfalls unter dem 10-mrd.-
EURDebtIssuanceProgramme – zwei neue Anleihen in 
höhe von jeweils 200 mio. USD zur refinanzierung einer im 
november auslaufenden 400-mio.-USD-Anleihe begeben, 
die im vierten Quartal planmäßig getilgt wurde.

die nettofinanzschulden ergeben sich aus den Brut-
tofinanzschulden abzüglich der kurzfristigen Wertpa-
piere sowie der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläqui-
valente. Sie konnten im Berichtszeitraum um 31 mio. EUR 
auf 8,198 mrd. EUR (31. dezember 2013: 8,229 mrd. EUR) zu-
rückgeführt werden.

der dynamische verschuldungsgrad (nettofinanzschul-
den im verhältnis zum  operativen ergebnis der vergange-
nen zwölf monate) betrug zum Stichtag 2,1. er liegt damit 
auf dem niveau des vorjahres und nach wie vor unter der 
von Linde definierten obergrenze von 2,5.

das sogenannte gearing (verhältnis nettoverschuldung 
zu eigenkapital) belief sich zum Stichtag auf 57,5 prozent 
(31. dezember 2013: 60,6 prozent).

Wie das fälligkeitenprofil der finanzschulden zeigt, ist 
die finanzierung des Linde Konzerns weiterhin langfris-
tig ausgerichtet. von den Bruttofinanzschulden werden 
1,294 mrd. EUR (31. dezember 2013: 1,161 mrd. EUR) als kurz-
fristige finanzschulden ausgewiesen. von den langfristigen 
finanzschulden in höhe von 8,562 mrd. EUR (31. dezem-
ber 2013: 8,416 mrd. EUR) haben 4,293 mrd. EUR (31. dezem-
ber 2013: 4,561 mrd. EUR) eine rest lauf zeit von mehr als 
fünf Jahren.

Unter Berücksichtigung der kurzfristigen Wert papiere 
in höhe von 521 mio. EUR, der Zahlungsmittel und Zahlungs-
mitteläquivalente in höhe von 1,137 mrd. EUR sowie der syn-
dizierten Kreditfazilität über 2,5 mrd. EUR betrug die zum 
Stichtag zur verfügung stehende Liquidität 2,864 mrd. EUR 
(31. dezember 2013: 2,687 mrd. EUR). Die im  Juli 2013 abge-
schlossene syndizierte Kreditfazilität hatte ursprünglich 
eine Laufzeit von fünf Jahren mit zwei Verlängerungsop-
tionen um jeweils ein Jahr (vorbehaltlich der Zustimmung 
der Kreditgeber). im Berichtszeitraum hat Linde die Laufzeit 
der fazilität erfolgreich bis 2019 verlängert. damit verbleibt 
eine einjährige verlängerungsoption.

7  BiLanzStruktur in prozent der BiLanzSuMMe Von 34,425 Mrd. eur (VJ. 32,749 Mrd. eur)

Aktiva in Prozent Passiva in Prozent

16,6

12,7
3,3

35,3

32,1

21,8

4,3 3,7

41,4

28,8

Sachanlagen 35,3 (Vj.	34,8) eigenkapital 41,4 (Vj.	41,5)
geschäfts- oder firmenwert 32,1 (Vj.	31,7) finanzschulden 28,8 (Vj.	29,2)
Übrige kurzfristige vermögenswerte 16,6 (Vj.	15,4) Übrige Schulden 21,8 (Vj.	22,1)
Übrige langfristige vermögenswerte 12,7 (Vj.	14,5) Übrige rückstellungen 4,3 (Vj.	4,1)
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 3,3 (Vj.	3,6) rückstellungen für pensionen 3,7 (Vj.	3,1)
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KonZern- KApitAL-
fLUSS reChnUng

mit 3,001 mrd. EUR lag der Cash flow aus betrieblicher tä-
tigkeit zum 31. dezember 2014 etwas unter dem niveau 
des vorjahres (vj. 3,144 mrd. EUR). dabei ist zu beachten, 
dass Linde im Berichtszeitraum eine Zahlung in höhe von 
300 mio. EUR für die weitere Ausfinanzierung der leistungs-
orientierten pensionspläne in  deutschland geleistet hat. 
Bereinigt um diesen einmaleffekt erreichte der Cash flow 
aus betrieblicher tätigkeit 3,301 mrd. EUR und lag damit um 
5,0 prozent über dem vorjahreswert von 3,144 mrd. EUR. 
der Cash flow erhöhte sich damit überproportional im 
vergleich zum  operativen ergebnis, das mit 3,920 mrd. EUR 
um 1,2 prozent hinter dem vorjahr zurückblieb.

die veränderung des Working  Capital belief sich zum 
Stichtag auf 62 mio. EUR (vj. 24 mio. EUR). diese verbes-
serung resultiert hauptsächlich aus höheren erhaltenen 
Anzahlungen im  Anlagenbaugeschäft. einen gegenläufigen 
effekt hatten hingegen die Auszahlungen für ertragsteuern. 
diese stiegen im Berichtszeitraum von 552 mio. EUR auf 
599 mio. EUR. der vorjahreswert war aufgrund von einmal-
effekten positiv beeinflusst.

die  investitionen in Sachanlagen, immaterielle vermö-
genswerte und finanzanlagen erreichten mit 2,009 mrd. EUR 
(vj. 2,203 mrd. EUR) ebenso wie die Auszahlungen für 
 investitionen in konsolidierte Unternehmen mit 65 mio. EUR 
(vj. 143 mio. EUR) nicht die jeweils vergleichsweise hohen 
vorjahreswerte.

der  operative free Cash flow betrug zum 31. dezem-
ber 2014 somit 1,288 mrd. EUR (vj. 969 mio. EUR).

der erwerb von Wert papieren führte im Berichtszeit-
raum zu Auszahlungen in höhe von 350 mio. EUR (vj. ein-
zahlungen in höhe von 651 mio. EUR).

der Saldo aus der Aufnahme und tilgung von Kredi-
ten und Kapitalmarktverbindlichkeiten ergab 27 mio. EUR 
(Vj. –760 mio. EUR). dabei ist die Begebung der Anleihe in 
höhe von 300 mio. EUR für die Ausfinanzierung der pensi-
onspläne in  deutschland zu berücksichtigen.

nach Abzug der  dividendenauszahlungen in höhe von 
645 mio. EUR (vj. 563 mio. EUR) sowie der nettozinszahlun-
gen in höhe von 358 mio. EUR (vj. 379 mio. EUR) und der 
sonstigen veränderungen betrug die nettoveränderung der 
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente –64 mio. EUR 
(Vj. –55 mio. EUR).

21  KonZErn-KapItalflUSSrEchnUnG 
 (VerkÜrzt) 

in Mio. € 2014 2013

OPERATIVES	ERGEBnIS 3.920 3.966

veränderung Working Capital 62 24

gezahlte ertragsteuern –599 –552

Sonstige veränderungen –82 –294
CASH	FLOW	AUS	BETRIEBLICHER	
TäTIGKEIT	VOR	AUSFInAnZIERUnG	
PENSIONSVERMÖGEN 3.301 3.144

Ausfinanzierung planvermögen –300 –
CASH	FLOW	AUS	
	BETRIEBLICHER 	TäTIGKEIT 3.001 3.144

Auszahlungen für investitionen 
in Sachanlagen, immaterielle Ver-
mögenswerte und finanzanlagen 
(ohne Wertpapiere) –2.009 –2.203
Auszahlungen für den Zugang 
 konsolidierter Unternehmen – 65 –143
einzahlungen aus dem Abgang 
von Vermögenswerten 361 171

OPERATIVER	FREE	CASH	FLOW 1.288 969

ein-/Auszahlung 
für  Investitionen in Wertpapiere –350 651
ein-/Auszahlungen durch Auf-
nahme/tilgung von Krediten und 
Kapitalmarktverbindlichkeiten 27 –760
ein-/Auszahlungen aus der 
 veränderung von minderheiten – 52
dividendenzahlung an Aktio-
näre der Linde Ag und an andere 
 gesellschafter – 645 –563

nettozinszahlungen –358 –379

Sonstige veränderungen –26 –25
NETTOVERäNDERUNG DER 
	ZAHLUnGSMITTEL	UnD	
	ZAHLUnGSMITTELäQUIVALEnTE – 64 –55

V ER MÖ G ENS- U N D 
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finAnZierUng 
Und LiQUiditÄtS-
SiCherUng

finanzierungsgrundsätze 
und ziele

Ziel der externen finanzierung und Liquiditäts sicherung ist 
es, zu jeder Zeit eine ausreichende Liquidität des Konzerns 
sicherzustellen. die internationale finanz- und Staatsschul-
denkrise hat deutlich gemacht, wie wichtig die Liquidi-
tätsorientierung für Unternehmen ist.

der externe finanzierungsspielraum wird für Linde pri-
mär durch die Kapitalmärkte und eine große internationale 
 Bankengruppe gewährleistet. innerhalb des Konzerns gilt 
der grundsatz der internen finanzierung. das heißt: der 
Finanzierungsbedarf von Tochter gesellschaften wird – so-
weit möglich – über interne Darlehensbeziehungen abge-
deckt. diesem Leitgedanken entsprechend erfolgte die 
Finanzierung der Tochter gesellschaften auch im Jahr 2014 
hauptsächlich über die niederländische finanzierungs-
gesellschaft Linde finance B. v. sowie über die Linde Ag. 
die zentrale finanzierung ermöglicht einen einheitlichen 
Auftritt an den Kapitalmärkten und somit kosteneffiziente 
finanzierungen der tochter gesellschaften.

die Konzerngesellschaften nutzen entweder Liquidi-
tätsüberschüsse anderer Unternehmenseinheiten in Cash 
pools (eurozone,  großbritannien, Skandinavien, Baltikum, 
USA,  China und weitere asiatische Länder) oder werden 
mit Konzerndarlehen von der Linde finance B. v. bzw. der 
Linde Ag unter Berücksichtigung der länderspezifischen 
risiken ausgestattet. daneben vereinbart das Konzern-trea-
sury auch Kreditlinien mit lokalen  Banken, um rechtlichen, 
steuerlichen oder sonstigen gegebenheiten rechnung zu 
tragen. Lokale finanzierungen werden, vor allem in Ländern 
mit  devisenrestriktionen, für geringe volumina oder für 
projekte mit besonderen lokalen Anforderungen eingesetzt.

mit Blick auf die finanz- und Staatsschuldenkrise hat 
Linde auch im Jahr 2014 eine angemessene Liquiditätspo-
sition vorgehalten. So verfügt das Unternehmen neben 
Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten in höhe 
von 1,137 mrd. EUR über einen Wert papierbestand mit einem 
gesamtvolumen von 521 mio. EUR. Bei diesen Wert papieren 
handelt es sich zum überwiegenden teil um  deutsche Bun-
desanleihen mit Laufzeiten von bis zu einem Jahr.

Syndizierte Kreditfazilität
Linde verfügt über eine syndizierte revolvierende Kre-
ditlinie in höhe von 2,5 mrd. EUR, an der insgesamt 33 
der national und international wichtigsten  Banken des 
Unternehmens beteiligt sind. Linde hat damit eine hohe 
finanzierungsflexibilität. die fazilität war mit einer ur-
sprünglichen Laufzeit bis 2018 und zwei jeweils einjährigen 
verlängerungsoptionen (vorbehaltlich der Zustimmung 
der Kreditgeber) ausgestattet. Im  Juni 2014 hat Linde das 
günstige marktumfeld genutzt und die erste verlänge-
rungsoption erfolgreich ausgeübt: mit Zustimmung der 
 Banken wurde die Laufzeit der Kreditlinie um ein Jahr bis 
2019 verlängert. Somit verfügt das Unternehmen weiterhin 
über eine langfristige und solide allgemeine Liquiditätsre-
serve. Die Fazilität ist zum Jahresende 2014 nicht gezogen 
und dient auch als Back-up für das Commercial paper pro-
gramme [S I EH E GLOSSAR]  von Linde über 2 mrd. EUR. Zum 
Jahresende 2014 waren keine Commercial papers unter 
diesem programm ausstehend.

Kapitalmarktaktivitäten
Auch im Jahr 2014 hat sich Linde an den Kapitalmärkten 
erfolgreich refinanziert und das fristigkeitenprofil seiner 
finanzschulden verbessert, um damit die langfristige fi-
nanzierung des Unternehmens sicherzustellen.

im  mai 2014 hat die Linde finance B. v. unter dem 
10-mrd.-EUR-debt-issuance-programme eine Anleihe über 
300 mio. EUR emittiert. die Anleihe ist mit einem Kupon 
von 1,875 Prozent und einer Laufzeit von zehn Jahren aus-
gestattet.

Linde verwendete die mittel der Anleihe zur weiteren 
dotierung des inländischen pensionsvermögens.

im  August 2014 hat die Linde finance B. v. zwei wei-
tere emissionen unter dem 10-mrd.-EUR-debt-issuance-
programme begeben: eine 200-mio.-USD-Anleihe mit einer 
Laufzeit von fünf Jahren und variabler Verzinsung sowie 
eine 200-mio.-USD-Anleihe, die mit einer Laufzeit von zwölf 
Jahren und einem festen Kupon von 3,434 prozent ausge-
stattet ist. Beide emissionen sind von der Linde Ag garan-
tiert. der emissionserlös wurde für die tilgung einer im 
november 2014 fälligen 400-mio.-USD-Anleihe eingesetzt.

Unter dem 10-mrd.-EURDebt–IssuanceProgramme 
standen zum Jahresende 2014 insgesamt 7,255 mrd. EUR 
(vj. 6,901 mrd. EUR) an emissionen in verschiedenen Wäh-
rungen aus.

KOnZERn- 	K AP I TAL 	F LUSS-
R EC H N U N G
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22 aUSGEwähltE öffEntlIchE anlEIhEn

Emittent rating Volumen Kupon in prozent Endfälligkeit ISIn

Linde finance B. v. A2/A+ 150 Mio. AUD 3-M BBSW2	+	0,850 19.08.2015 xS0531121290

Linde finance B. v. A2/A+ 600 Mio. EUR 6,750 08.12.2015 xS0403540189

Linde finance B. v.1 A2/A+ 200 Mio. GBP 6,500 29.01.2016 xS0123544529

Linde finance B. v. A2/A+ 1.000 Mio. EUR 4,750 24.04.2017 xS0297699588

Linde finance B. v. A2/A+ 750 Mio. EUR 3,125 12.12.2018 xS0718526790

Linde finance B. v. A2/A+ 500 Mio. EUR 1,750 11.06.2019 xS0790015548

Linde finance B. v. A2/A+ 100 Mio. AUD 4,250 20.06.2019 xS0947397302

Linde finance B. v. A2/A+ 200 Mio. USD 3-M	$	Libor	+	0,470 21.08.2019 xS1101833306

Linde finance B. v. A2/A+ 600 Mio. EUR 3,875 01.06.2021 xS0632659933

Linde finance B. v. A2/A+ 300 Mio. GBP 5,875 24.04.2023 xS0297700006

Linde finance B. v. A2/A+ 300 Mio. EUR 1,875 22.05.2024 xS1069836077

Linde finance B. v. A2/A+ 200 Mio. USD 3,434 26.08.2026 xS1102559850

Linde Ag A2/A+ 2.000 Mio. NOK 2,750 28.09.2017 xS0835302513

Linde Ag A2/A+ 500 Mio. USD 1,500 18.04.2018 	DE000A1R0733

Linde Ag A2/A+ 1.000 Mio. EUR 1,750 17.09.2020 xS0828235225

Linde Ag A2/A+ 650 Mio. EUR 2,000 18.04.2023 DE000A1R07P5

nachrangige anleihen1      

Linde finance B. v. Baa1/A– 700 Mio. EUR 7,375
14.07.2066 

 Call-Recht ab 2016 xS0259604329

Linde finance B. v. Baa1/A– 250 Mio. GBP 8,125
14.07.2066

Call-Recht ab 2016 xS0259607777

1	 Diese	Anleihen	sind	nicht	unter	dem	Debt-Issuance-Programme	begeben	worden.
2 3-Monats	BBSW	(Australian	Bank	Bill	Swap	Reference	Rate).

rating
Seit 1999 wird die Bonität des Linde Konzerns von den 
international führenden rating-Agenturen moody’s und 
Standard & poor’s (S & p) bewertet. das rating ist eine 
wesentliche voraussetzung für einen nachhaltig erfolg-
reichen Auftritt am Kapitalmarkt. ein starkes rating im 
 investment grade-Bereich ist weiterhin das erklärte Ziel 
des Unternehmens.

vor dem hintergrund des soliden geschäftsmodells und 
der konservativen finanzpolitik des Unternehmens haben 
sich die Ratings von Linde über die vergangenen Jahre 
kontinuierlich verbessert. Zuletzt hat Moody’s im  Juni des 
Berichtsjahres das Langfrist-rating für Linde von A3 auf 
A2, sowie das Kurzfrist-rating von p-2 auf p-1 angehoben. 
S & p stuft die Bonität des Linde Konzerns weiterhin mit A+ 
ein. Die nachrangigen Anleihen werden mit A– bei S & P 
und Baa1 bei moody’s bewertet.

23  ratInG 2014

rating-agenturen
langfrist- 

rating ausblick
Kurzfrist- 

rating

moody’s A2 Stabil P–1	

Standard & poor’s A+ Stabil A–1
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 inveStitionen deS 
LINDE KONZERNS

der  investitionsentscheidungs- und -allokationsprozess 
erfolgt für den Linde Konzern zentralisiert. So wird jede 
 investition, die bestimmte größenkriterien überschrei-
tet, mindestens durch das verantwortliche vorstandsmit-
glied oder durch ein zentrales  Investmentkomitee – be-
stehend aus allen Vorstandsmitgliedern – freigegeben. 
 investitionsentscheidungen werden sorgfältig geprüft, da 
sie für ein projekt- und anlagenintensives Unternehmen 
wie Linde einen entscheidenden erfolgsfaktor darstellen.

Auf dieser grundlage hat Linde seine wachstums-
orientierte  investitionsstrategie auch im vergangenen 
geschäfts jahr weiter fortgesetzt. das Unternehmen in-
vestierte erneut gezielt in die Bereiche, die Chancen 
auf überproportionales Wachstum bieten und dazu bei-
tragen, die ertragskraft und Wettbewerbsfähigkeit des 
Konzerns weiter zu erhöhen. im Berichtszeitraum standen 
neben dem produktbereich on-site vor allem auch die 
produktbereiche flüssig- und flaschen gase im fokus der 
 investitionstätigkeit.

insgesamt hat Linde im Berichtsjahr 2014  investitionen 
in Sach anlage vermögen und immaterielle vermögens-
werte (ohne finanzanlagen) in höhe von 1,954 mrd. EUR 

(vj. 2,268 mrd. EUR) getätigt. gemessen am Konzern umsatz 
entspricht dies einer  investitionsquote von 11,5 prozent 
(vj. 13,6 prozent).

mit 1,890 mrd. EUR (vj. 2,254 mrd. EUR) hat das Unter-
nehmen den größten teil der  investitionen abermals für 
den weltweiten Ausbau seines  gasegeschäfts eingesetzt. 
Sie lagen damit unter dem prognostizierten Wert für das 
Berichtsjahr, wonach die  investitionen in etwa das niveau 
des vorjahres erreichen sollten. die  investitionsquote in 
der  gases division lag im Berichtsjahr, bezogen auf den 
 Umsatz, bei 13,5 prozent (vj. 16,1 prozent) und lag damit er-
wartungsgemäß erneut über der mittelfristigen richtschnur 
von 13 prozent.

darüber hinaus hat Linde auch durch Akquisitionen 
und  investitionen in finanzanlagen in höhe von insge-
samt 95 mio. EUR (vj. 191 mio. EUR) seine international gute 
Wettbewerbsposition weiter gestärkt. die  investitionen in 
konsolidierte Unternehmen betrugen im Berichtszeitraum 
67 mio. EUR (vj. 141 mio. EUR).

die übrigen  investitionen in finanzanlagen in höhe 
von 28 mio. EUR (vj. 50 mio. EUR) resultierten im Wesentli-
chen aus Kapital erhöhungen bei Joint Ventures oder aus 
langfristigen Ausleihungen an assoziierte Unternehmen 
und Joint Ventures. Diese  Investitionen eingerechnet, er-
reichte die gesamtsumme der  investitionen im vergan-
genen geschäfts jahr 2,049 mrd. EUR (vj. 2,459 mrd. EUR).

24 InVEStItIonEn nach DIVISIonEn

in Mio. € 2014 2013

gases division 1.890 2.254

engineering division 41 33

Sonstige Aktivitäten1 23 –19

kOnZern (OHne FInAnZAnLAGen) 1.954 2.268

finanzanlagen 95 191

kOnZern 2.049 2.459

1 Einschließlich Konsolidierungen.

25  inVeStitionen der GaSeS diViSion nach BerichtSpfLichtiGen SeGMenten (ohne finanzanLaGen)

2014 2013

in Mio. € in prozent in Mio. € in prozent

emeA 946 50,1 883 39,2

Asien/pazifik 413 21,9 854 37,9

Amerika 531 28,0 517 22,9

GAses DIVIsIOn 1.890 100,0 2.254 100,0

F InAnZ IERUnG	UnD	
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geSAmtBeWertUng 
deS geSChÄftS-
JAHRES 2014 
DES LINDE 
 KonZernS dUrCh 
DEN  VORSTAND

die Weltwirtschaft ist im Berichtsjahr 2014 weniger stark 
gewachsen, als dies erwartet worden war. Im Jahresver-
lauf wurde die  Konjunktur vor allem von einer Zunahme 
geopolitischer Spannungen belastet. Zudem haben sich die 
nach wie vor beträchtlichen Staatsdefizite, Währungstur-
bulenzen und die in vielen  industrieländern unverändert 
hohe Arbeitslosigkeit bremsend ausgewirkt. die Situation 
an den internationalen finanzmärkten war von einer ho-
hen volatilität geprägt.

in diesem Umfeld hat sich Linde vergleichsweise stetig 
entwickelt, wenngleich das Unternehmen nicht alle Ziele 
in vollem Umfang erfüllen konnte. Linde hat den  Umsatz 
im geschäfts jahr 2014 um 2,4 prozent auf 17,047 mrd. EUR 
(vj. 16,655 mrd. EUR) erhöhen können. Bereinigt um Wäh-
rungskurseffekte entsprach dies lediglich einem mode-
raten Wachstum von 4,5 prozent.

Beim  operativen Konzern ergebnis erreichte Linde 
mit 3,920 mrd. EUR nicht ganz den Wert des vorjahres 
(3,966 mrd. EUR). Auch hier müssen ungünstige Währungs-
kursveränderungen berücksichtigt werden: ohne diese 
verschiebungen hätte das Unternehmen das  operative 
Konzern ergebnis leicht um 1,0 prozent verbessert. Zu Be-
ginn des geschäfts jahres 2014 hatte Linde eine – berei-
nigt um Wechselkurseffekte – moderate Verbesserung 
des  operativen Konzern ergebnisses in Aussicht gestellt.

die  operative Konzernmarge lag im Berichtsjahr bei 
23,0 prozent (vj. 23,8 prozent). dabei gilt es zu beachten, 
dass die  engineering division im geschäfts jahr 2014 wie 
erwartet mehr zum Konzern umsatz beigetragen hat als im 
vorjahr. das  engineering-geschäft weist im vergleich zu 
den  gaseaktivitäten eine niedrigere marge aus.

die um Sondereinflüsse bereinigte rendite auf das ein-
gesetzte Kapital (return on  Capital employed, roCe) betrug 

im Berichtsjahr 9,5 prozent (vj. 9,7 prozent). Linde hatte 
sich hier ursprünglich einen Wert von rund 10 prozent zum 
Ziel gesetzt. Bei der roCe-entwicklung sind Währungskurs-
effekte zu beachten. Während das um Sondereinflüsse 
angepasste eBit mit 2,180 mrd. EUR auf dem niveau des 
vorjahres (2,171 mrd. EUR) lag, erhöhte sich das durch-
schnittliche eingesetzte Kapital deutlich um 498 mio. EUR. 
dieser Anstieg resultierte hauptsächlich aus positiven Wäh-
rungskurseffekten. hintergrund: das eingesetzte Kapital 
leitet sich aus Bilanzpositionen her. die Umrechnung der 
verschiedenen lokalen Währungen in die Berichtswäh-
rung euro erfolgt bei Bilanzpositionen zu Stichtagskur-
sen. die Stichtagskurse der lokalen Währungen haben 
sich im vergleich zum 31. dezember 2013 gegenüber dem 
euro deutlich erholt. diese entwicklung führte zu einem 
wechselkursbedingten Anstieg der Bilanzpositionen. So 
ergab sich, trotz einer nahezu unveränderten ertragsgröße, 
eine Erhöhung des eingesetzten Kapitals – und damit ein 
rückgang des roCe.

die ertragslage wurde im Berichtsjahr von Sonderein-
flüssen beeinträchtigt. diese umfassen außerplanmäßige 
Abschreibungen in höhe von 229 mio. EUR, die Linde wegen 
veränderter rahmenbedingungen in einigen regionen 
der Welt vornehmen musste, sowie restrukturierungs-
aufwendungen in höhe von 66 mio. EUR.

vor diesem hintergrund wies Linde beim ergebnis je 
 Aktie im Berichtsjahr 5,94 EUR (vj. 7,10 EUR) aus. vor Sonder-
einflüssen erreichte das ergebnis je  Aktie 7,13 EUR.

in der  gases division erwirtschaftete Linde im 
geschäfts jahr 2014 einen  Umsatz von 13,982 mrd. EUR – und 
damit ähnlich hohe erlöse wie im vorjahr (13,971 mrd. EUR). 
Bereinigt um Währungskurseffekte betrug das  Umsatzplus 
im  gasegeschäft 2,7 prozent. dies entspricht lediglich ei-
nem leichten Wachstum.

Beim  operativen ergebnis der  gases division erzielte 
Linde mit 3,835 mrd. EUR einen Wert auf dem niveau des 
vorjahres (3,846 mrd. EUR). ohne Währungskursverände-
rungen hätte das Unternehmen das  operative ergebnis 
der  gases division leicht um 2,0 prozent verbessert. Ur-
sprünglich hatte Linde hier einen moderaten Anstieg pro-
gnostiziert.

in der  engineering division hat sich der  Umsatz 
im Berichts jahr 2014 um 7,9 prozent auf 3,106 mrd. EUR 
(2,879 mrd. EUR) erhöht. Linde erfüllte damit die eigene 
vorgabe, im  engineering-geschäft ein solides Wachstum 
zu erzielen. Auch die  operative marge der  engineering di-
vision lag mit 9,7 prozent im rahmen der erwartungen: 
Linde hatte für das geschäfts jahr 2014 einen Wert von 
rund 10 prozent angestrebt.

die insgesamt vergleichsweise stetige entwicklung 
zeigt, dass das auf Stabilität und nachhaltigkeit angelegte 
geschäftsmodell von Linde tragfähig ist. Auf der grundlage 
seiner globalen und ausgewogenen positionierung konnte 
das Unternehmen eine nachfragezurückhaltung in einzel-
nen märkten oder Branchen weitgehend kompensieren.

vor diesem hintergrund wird Linde seine von Kontinu-
ität geprägte  dividendenpolitik fortsetzen können: vor-
stand und Aufsichts rat werden der hauptversammlung 
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am 12. mai 2015 vorschlagen, eine  dividende in höhe von 
3,15 EUR je Stückaktie auszuschütten. im vergleich zum 
vorjahr entspräche dies einer  dividendenerhöhung um 
5,0 prozent. damit würde sich die  dividende überpropor-
tional zum  operativen Konzern ergebnis entwickeln, das 
jedoch nach wie vor die richtschnur für die festlegung 
der  dividende von Linde bildet.
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vermÖgenS-, 
 finAnZ- 
UND ERTRAGS LAGE 
DER LINDE AG

Allgemeine informationen

die Linde Ag, bestehend aus den geschäfts bereichen Linde 
 gas, Linde  engineering und der Unternehmenszentrale, 
ist das mutterunternehmen und die führungsgesellschaft 
des Linde Konzerns.

der einzelabschluss der Linde Ag wird nach den 
vorschriften des  handelsgesetzbuches (hgB) und des 
 Aktiengesetzes (Aktg) aufgestellt. die wesentlichen Un-
terschiede zu dem nach ifrS-grundsätzen aufgestellten 
Konzern abschluss liegen in der  Umsatzermittlung und in 
der Bewertung der finanz instrumente. Als bedeutsamsten 
finanziellen Leistungsindikator verwendet das Unterneh-
men ausschließlich den Jahresüberschuss. Aus dem Jah-
resüberschuss wird die  dividende für die  Aktionäre der 
Linde Ag ausgeschüttet.

vermögenslage der Linde Ag

im Berichtsjahr 2014 erhöhte sich die Bilanzsumme 
der Linde Ag von 20,154 mrd. EUR um 509 mio. EUR auf 
20,663 mrd. EUR.

das  Anlage vermögen stieg um 85 mio. EUR auf 
18,093 mrd. EUR. der Anteil des  Anlage vermögens an der 
Bilanzsumme betrug 87,6 prozent (vj. 89,4 prozent). Wesent-
licher Bestandteil des  Anlage vermögens sind die finanz-
anlagen. dies leitet sich aus der funktion der Linde Ag als 
mutterunternehmen des Linde Konzerns ab. die finanzan-
lagen haben sich im Berichtszeitraum um 73 mio. EUR erhöht. 
die forderungen und sonstigen vermögensgegenstände 
sind von 1,486 mrd. EUR auf 1,668 mrd. EUR angewachsen. 
hierzu hat insbesondere der Anstieg der finanzforderun-
gen gegenüber verbundenen Unternehmen beigetragen. 
darüber hinaus schließt die Linde Ag sogenannte Credit 
Support Annexes (CSA) mit  Banken ab. Unter derartigen 
verträgen werden die positiven und negativen marktwerte 

der von der Linde Ag gehaltenen derivate regelmäßig durch 
Zahlungsmittel hinterlegt. entsprechende forderungen 
gegenüber  Banken sind unter diesem posten angegeben.

die Linde Ag hält 100 prozent der Anteile an einem 
Spezialfonds. der fonds wird unter den Wert papieren des 
Umlauf vermögens ausgewiesen. der Wert papierbestand 
wurde im Berichtsjahr um 351 mio. EUR erhöht.

die flüssigen mittel verringerten sich um 112 mio. EUR 
auf 379 mio. EUR.

das eigenkapital (vor  gewinnverwendung) ist um 
93 mio. EUR auf 9,762 mrd. EUR gewachsen. dies resultiert 
im Wesentlichen aus dem gestiegenen Jahresüberschuss 
in höhe von 653 mio. EUR. die eigenkapitalquote ist haupt-
sächlich aufgrund der höheren Bilanzsumme von 48,0 pro-
zent auf 47,2 prozent gesunken. der wesentliche grund für 
die im vergleich zum vorjahr höhere Bilanzsumme ist die 
Aufstockung der Wert papiere und der Anstieg der ver-
bindlichkeiten. der wesentliche Anstieg entfällt auf die 
finanzverbindlichkeiten. das leitet sich aus der funktion 
der Linde Ag als mutterunternehmen des Linde Konzerns ab.

die rück stellungen betrugen insgesamt 956 mio. EUR 
und lagen damit deutlich unter dem vorjahresniveau von 
1,352 mrd. EUR. das ist zum überwiegenden teil auf die im 
Berichtszeitraum erfolgte Ausfinanzierung für die leis-
tungsorientierten pensionspläne in höhe von 300 mio. EUR 
in das bestehende Contractual trust Arrangement (CtA) zu-
rückzuführen. die dotierung wurde durch die Aufnahme ei-
ner Anleihe in gleicher höhe, in der Linde group, finanziert.

die verbindlichkeiten der Linde Ag haben sich im Be-
richtsjahr 2014 um 812 mio. EUR auf 9,945 mrd. EUR erhöht. der 
Anstieg resultiert vor allem aus den erhaltenen Anzahlun-
gen und aus der Ausfinanzierung der leistungsorientierten 
pensionsverpflichtungen.
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26 bIlanZStrUKtUr DEr lInDE aG In proZEnt DEr bIlanZSUMME

31.12.2014 31.12.2013

in Mio. € in prozent in Mio. € in prozent

aktiva     

finanzanlagen 17.601 85,2 17.528 87,0

Übriges Anlagevermögen 492 2,4 480 2,4

forderungen und sonstige vermögensgegenstände 1.668 8,1 1.486 7,4

Wertpapiere 500 2,4 149 0,7

flüssige mittel 379 1,8 491 2,4

Übrige Aktiva 23 0,1 20 0,1

BILAnZSUMME 20.663 100,0 20.154 100,0

passiva     

eigenkapital 9.762 47,2 9.669 48,0

rückstellungen für pensionen 184 0,9 512 2,5

Übrige rückstellungen 772 3,7 840 4,2

verbindlichkeiten 9.945 48,2 9.133 45,3

BILAnZsUMMe 20.663 100,0 20.154 100,0

finanzlage der Linde Ag

die nettoverschuldung der Linde Ag (Wert papiere des 
 Anlage vermögens, Wert papiere des Umlauf vermögens, fi-
nanzverbindlichkeiten, finanzforderungen, flüssige mittel) 
ist im Berichtszeitraum um 170 mio. EUR von 6,586 mrd. EUR 
auf 6,756 mrd. EUR gestiegen. Wesentlicher grund dafür war 
die Ausfinanzierung der leistungsorientierten pensions-
pläne in höhe von 300 mio. EUR, die durch den Zufluss von 
 operativen mitteln teilweise kompensiert wurde.

ertragslage der Linde Ag

die  Umsatzerlöse der Linde Ag erreichten im Berichtsjahr 
1,888 mrd. EUR und lagen damit deutlich unter dem vor-
jahreswert (2,193 mrd. EUR). das eBit ist von 130 mio. EUR 
auf 37 mio. EUR gesunken.

im geschäfts bereich Linde  gas verringerte sich 
der  Umsatz leicht um 0,8 prozent auf 1,307 mrd. EUR 
(vj. 1,317 mrd. EUR). im geschäfts bereich Linde  engineering 
verzeichnete die Linde Ag im geschäfts jahr 2014 im ver-
gleich zum vorjahr einen signifikanten  Umsatzrückgang 
auf 618 mio. EUR (vj. 902 mio. EUR). im geschäfts jahr 2014 
wurden im vergleich zur vorperiode nur kleinere projekte 
abgerechnet.

insgesamt hat die Linde Ag im geschäfts jahr 2014 er-
löse für Aufträge insbesondere aus den Ländern Südafrika, 
thailand, indonesien, norwegen und  neuseeland erfasst.

die Linde Ag hat 52,7 prozent (vj. 47,3 prozent) des 
 Umsatzes mit Kunden im inland erwirtschaftet. der ex-
portanteil betrug 47,3 prozent (vj. 52,7 prozent); davon 
entfielen auf  europa 44,8 prozent (vj. 31,7 prozent), auf die 
region  Asien/pazifik 31,6 prozent (vj. 56,7 prozent) und 
auf  Amerika 14,8 prozent (vj. 8,8 prozent). in  Afrika hat 
die Linde Ag im Berichtsjahr einen  Umsatz von 8,8 prozent 

(vj. 2,8 prozent) erzielt. der überwiegende teil des export-
geschäfts bezieht sich auf den geschäfts bereich Linde 
 engineering. da das internationale  Anlagenbaugeschäft 
ein Projektgeschäft ist, ergeben sich im Jahresvergleich 
immer wieder regionale Schwankungen.

der Auftragseingang des geschäfts bereichs Linde 
 engineering hat sich im vergleich zum vorjahr um 
34,2 prozent auf 2,137 mrd. EUR (vj. 1,593 mrd. EUR) erhöht. 
die Linde Ag konnte verträge über großprojekte entlang 
ihrer Kernkompetenzen –  Erdgas, Luft zerlegung und Petro
chemie – abschließen.

der Auftragsbestand erreichte zum ende des Berichts-
jahres 5,535 mrd. EUR. er lag damit um 37,1 prozent über 
dem vorjahreswert (4,036 mrd. EUR). die durchschnittli-
che Auftragsreichweite beläuft sich auf etwa drei Jahre.
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27 ertraGSLaGe der Linde aG (kurzfaSSunG) 

in Mio. € 2014 2013

Umsatzerlöse 1.888 2.193

Umsatzkosten 1.134 1.442

BRUTTOERGEBnIS	VOM	UMSATZ 754 751

funktionskosten 783 768

Übrige erträge 297 395

Übrige Aufwendungen 231 248

EBIT 37 130

Beteiligungsergebnis 680 600

Übriges finanzergebnis –134 –164

ERGEBnIS	VOR	ERTRAGSTEUERn 583 566

ertragsteuern –70 4

JAHRESÜBERSCHUSS 653 562

einstellung in gewinnrücklagen – 68 –5

BILAnZGeWInn 585 557

die Bruttomarge verbesserte sich von 34,2 prozent auf 
39,9 prozent. der wesentliche grund für den margenanstieg 
ist der im verhältnis zum vorjahr gesunkene  Umsatzanteil 
des geschäfts bereichs Linde  engineering. der  Anlagenbau 
weist grundsätzlich niedrigere Bruttomargen aus als der 
 gasebereich.

die funktionskosten stiegen im vergleich zum vorjahr 
nur leicht um 2,0 prozent auf 783 mio. EUR (vj. 768 mio. EUR). 
die konsequente konzernweite Umsetzung des Konzepts 
zur nachhaltigen effizienzsteigerung (hpo) hat den Kos-
tenanstieg erfolgreich abgeschwächt. Linde setzt diese 
maßnahmen zur stetigen effizienzverbesserung weiter fort.

die reduzierung der übrigen erträge und der übrigen 
Aufwendungen resultierte im Wesentlichen aus Währungs-
kurseffekten im Berichtsjahr.

das Beteiligungsergebnis hat sich im Berichtsjahr 
auf 680 mio. EUR (vj. 600 mio. EUR) erhöht. hierin sind 
 dividenden in höhe von 517 mio. EUR (vj. 408 mio. EUR) 
und  gewinne aus ergebnisabführungsverträgen in höhe 
von 163 mio. EUR (vj. 192 mio. EUR) enthalten. mit dem über-
wiegenden teil der  deutschen tochter gesellschaften be-
stehen direkt oder indirekt ergebnisabführungsverträge. 
für die  dividendenzahlungen der meist ausländischen 
tochter gesellschaften werden individuelle Ausschüttungs-
beschlüsse gefasst.

die wesentlichen veränderungen im übrigen finanz-
ergebnis sind auf die Abschreibung von finanzanlagen 
in höhe von 11 mio. EUR (vj. 11 mio. EUR) und auf die Kurs-
gewinne aus der Bewertung des deckungs vermögens 
von pensionsverpflichtungen in höhe von 53 mio. EUR 
(vj. Kursverluste: 14 mio. EUR) zurückzuführen.

das ergebnis vor Steuern erreichte 583 mio. EUR und lag 
damit über dem vorjahreswert (566 mio. EUR).

nach Berücksichtigung des Steuerergebnisses hat die 
Linde Ag im Berichtsjahr 2014 einen Jahresüberschuss 
von 653 mio. EUR (vj. 562 mio. EUR) erzielt. dieser liegt um 
16,2 prozent über dem vorjahr und damit deutlich über 
dem prognostizierten moderaten Anstieg.
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forSChUng 
Und  entWiCKLUng

Linde Konzern

für ein weltweit tätiges  technologieunternehmen wie 
Linde sind stetige und zielgerichtete forschungs- und ent-
wicklungsaktivitäten eine wichtige voraussetzung für den 
nachhaltigen geschäftserfolg.

insgesamt hat Linde im vergangenen geschäfts jahr 
106 mio. EUR für forschung und entwicklung aufgewendet 
(vj. 92 mio. EUR). die im Berichtsjahr aktivierten entwick-
lungskosten betrugen insgesamt 16 mio. EUR (vj. 11 mio. EUR). 
Weitere informationen hierzu finden sich im Anhang zum 
Konzern abschluss unter ZI ffER [14] . Zum Stichtag 31. dezem-
ber 2014 waren in diesem Bereich insgesamt 390 mit arbeiter 
beschäftigt (vj. 367), 257 davon in der  gases division und 
133 in der  engineering division. Um seine innovationen 
gegenüber dem Wettbewerb abzusichern, hat Linde im 
abgelaufenen geschäfts jahr konzernweit 260 erfindungen 
erstmals zum patent angemeldet. Am 31. dezember 2014 
waren  technologien von Linde durch insgesamt 2.783 
patente geschützt.

Auf Basis der erkenntnisse aus der grundlagenforschung 
entwickelt Linde kontinuierlich neue Anwendungsgebiete 
für seine  gase und ist beständig bestrebt, verfahren und 
 Anlagentechnologien noch weiter zu verbessern. diese 
Anwendungsentwicklung erfolgt stets im Umfeld von 
Aufträgen und damit in sehr enger Abstimmung mit den 
Kunden und deren individuellen Anforderungen. ein be-
sonderes Augenmerk legt das Unternehmen auf die Um-
weltverträglichkeit der jeweiligen produktionsprozesse.

dabei verknüpft Linde die Kompetenzen seiner 
 gases division mit denen der  engineering division und 
bindet zudem führende institutionen und Unternehmen 
in Kooperationen mit ein. Linde konzentriert sich insbe-
sondere auf den einsatz von Wasserstoff als Kraftstoff und 
dessen umweltfreundliche herstellung, auf die großtechni-
sche Speicherung von energie sowie auf die Konvertierung 
von Biomasse zu energieträgern oder zu grundstoffen für 
die Chemieindustrie.

im Berichtsjahr konnte Linde seine vorreiterrolle 
bei der umweltfreundlichen Wasserstofftechnologie 
erneut unter Beweis stellen. Aufbauend auf ihrer lang-
jährigen Kooperation auf diesem gebiet haben Linde und 

daimler im Berichtsjahr 2014 damit begonnen, die Zahl 
der Wasserstoff tankstellen in  deutschland deutlich zu er-
höhen. Als erste der gemeinsam initiierten öffentlichen 
Betankungsmöglichkeiten für Brennstoffzellenfahrzeuge 
wurde im  September eine totAL-multi-energie-tankstelle 
in Berlin offiziell eröffnet. Zusammen mit partnern aus der 
mineralölindustrie haben die beiden Unternehmen darüber 
hinaus die Standorte für zwölf zusätzliche Wasserstoff-
tankstellen festgelegt.

im rahmen einer weiteren Wasserstoffinitiative, an der 
Linde beteiligt ist, haben die mitgliedsunternehmen im 
 Juli 2014 einen Vertrag über die Gründung eines Joint Ventu-
res unterzeichnet. Auf dieser grundlage soll von 2015 an der 
Aufbau eines landesweiten Wasserstoff tankstellennetzes 
vorangetrieben werden.

Als reaktion auf die steigende nachfrage hat Linde im 
vergangenen Jahr die  Fertigung von Wasserstoff tankstellen 
in Wien umfassend erneuert und erweitert. das Unterneh-
men nahm dort die weltweit erste Kleinserienfertigung 
für Wasserstoff-Kompressorstationen in Betrieb. An dem 
forschungs- und entwicklungsstandort sind in den ver-
gangenen Jahren viele bedeutende Innovationen in der 
Betankungstechnik entstanden, darunter der energie- und 
platzsparende ionische Kompressor iC 90. im Berichtszeit-
raum hat Linde mit der Iwatani Corporation ( Japan) einen 
rahmenvertrag über die Lieferung von 28 Betankungsein-
heiten mit dieser  technologie geschlossen.

die stetig steigende Stromerzeugung durch regenerative 
energien erfordert neue Lösungen für deren großtechni-
sche Speicherung. Linde ist in diesem Bereich an wichtigen 
projekten beteiligt, beispielsweise am energiepark  mainz 
( deutschland). hier erprobt das Unternehmen gemeinsam 
mit partnern aus der energie industrie und verschiede-
nen forschungseinrichtungen von 2015 an die erzeugung, 
Speicherung, nutzung sowie die  erdgasnetzeinspeisung 
von Wasserstoff aus erneuerbarem Strom. die grundstein-
legung für dieses zukunftsträchtige projekt erfolgte im 
 mai 2014. eine weitere  technologieoption ist die energie-
speicherung mit flüssiger Luft. Bei diesem verfahren wird 
die Umgebungsluft mit Strom verflüssigt. Sie kann dann in 
kryogenen (tiefkalten) tanks gespeichert und bei Bedarf 
in einer entspannungsturbine wiederverstromt werden. 
der hauptvorteil im vergleich zu anderen Speichertech-
nologien: Flüssigluftspeicher lassen sich überall – ohne 
geologische Anforderungen erfüllen zu müssen – errichten. 
gemeinsam mit einem partner aus der Kraftwerks- und 
energiebranche hat Linde im Berichtsjahr ein erstes 
großtechnisches System entwickelt und bereitet die 
entsprechende demonstration vor. gleichzeitig arbeitet 
das Unternehmen bereits an der nächsten generation von 
Systemen mit einer weiter verbesserten Leistungsfähigkeit.

Auf dem Gebiet Carbon Capture and Usage (CCU = CO2-Ab-
scheidung und -verwendung) hat Linde im geschäfts-
jahr 2014 mit dem US-amerikanischen Unternehmen Solidia 
 technologies® eine  technologiepartnerschaft gegründet. 
Ziel der Zusammenarbeit ist es, den einsatz und die Wir-
kungsweise von Co2 beim guss von Beton-fertigbauteilen 
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weiter zu erforschen. Solidia hat ein verfahren vorgestellt, 
bei dem Co2 das schnellere Abbinden des Betons bewirkt 
und dabei dauerhaft eingeschlossen bleibt. die Koopera-
tion umfasst die Weiterentwicklung und spätere Kommer-
zialisierung dieser innovativen  technologie.

 gases division

in der  gases division hat Linde im Berichtsjahr 72 mio. EUR 
(vj. 68 mio. EUR) in den Bereich forschung und entwick-
lung investiert und seine Aktivitäten dabei auf vier strate-
gisch besonders wichtige Kundensegmente ausgerichtet: 
 Chemie & Umwelt, metall & glas, nahrungsmittel- & ge-
tränkeindustrie sowie verarbeitende  industrie. in allen 
Bereichen berücksichtigt Linde verstärkt die Umwelt-
verträglichkeit der materialien sowie gesundheits- und 
Sicherheitsaspekte in der produktion.

Als eine wesentliche innovation hat Linde im geschäfts-
jahr 2014 eine neue generation von ventilen für  gasflaschen 
entwickelt. die neuen ventile der evoS™-produktreihe 
 erfüllen die Kundenanforderungen nach einfacher und 
sicherer handhabung. in Kombination mit einem Arbeits-
druck von 300 bar (anstatt der üblichen 200 bar) ermögli-
chen sie außerdem – bei gleichem Flaschenvolumen – eine 
größere  gasfüllmenge.

Um die energieausbeute von Solarzellen zu erhöhen, 
hat Linde die verwendung von Aluminiumoxid weiter vor-
angetrieben. das Unternehmen hat im Berichtsjahr damit 
begonnen, führende Solarzellenhersteller mit trimethyl-
aluminium (tmA) zu versorgen. tmA wird zum Auftragen 
einer sehr dünnen Aluminiumoxidschicht benötigt.

Auch in der  halbleiterfertigung nutzt Linde seine An-
wendungsexpertise, um die Weiterentwicklung der pro-
duktionsprozesse gezielt zu unterstützen. So haben die 
Linde forscher eine Lösung entwickelt, mit der unter dem 
einsatz von Carbonylsulfid (CoS) ein kritisches problem in 
der Ätztechnik beseitigt werden kann.

Zudem hat Linde im Berichtsjahr seine  technologie 
zur reinigung von oberflächen in der verarbeitenden 
 industrie weiter verbessert. dabei wird tiefkaltes Kohlen-
dioxid (trockeneis) zur umweltfreundlichen, lösungsmit-
telfreien Säuberung verwendet. das Unternehmen konnte 
die Wirksamkeit des produkts CrYoCLeAn® snow bei be-
sonders hartnäckigen verunreinigungen durch eine neue, 
patentierte Spritzdüse erhöhen.

die förderung von forschung und entwicklung hat auch 
für das healthcare-geschäft einen unverändert hohen 
Stellenwert. mit kontinuierlichen verbesserungen bei 
bereits lizenzierten produkten sowie neuen Angeboten 
und dienstleistungen erschließt Linde neue märkte in die-
sem zukunftsträchtigen Bereich. dabei unterstützt das 
Unternehmen vor allem solche forschungsarbeiten, die 
sich auf medizinische Anwendungen von  gasen sowie auf 
die entwicklung medizinischer geräte und  Services zur 
Behandlung von patienten mit chronischen Atemwegser-
krankungen konzentrieren.

in diesem Zusammenhang hat Linde im Berichtsjahr sei-
nen im Jahr 2010 gestarteten forschungsfonds wieder für 
neue Bewerbungen geöffnet und drei forschungsstipen-
dien vergeben. der reALfund (reAL =  research, evolve, 
Advance, Lead) fördert die klinische forschung im Bereich 
der Atemwegsmedizin und richtet sich an Ärzte, experten 
aus dem gesundheitswesen und Wissenschaftler.

 engineering division

in der  engineering division hat Linde im Berichtszeitraum 
2014 insgesamt 34 mio. EUR für forschungs- und entwick-
lungsaktivitäten aufgewendet (vj. 24 mio. EUR). die mittel 
wurden – wie in den Vorjahren – hauptsächlich für die Wei-
ter- und neuentwicklung von  technologien in den produkt-
linien  erdgas-, Luft zerlegungs-,  olefin- sowie Wasserstoff- 
und Synthese gasanlagen eingesetzt. dabei ist es stets das 
Ziel, die energieeffizienz und die Umweltverträglichkeit 
der  Anlagen noch weiter zu erhöhen.

im rahmen dieser tätigkeiten setzt Linde auch auf part-
nerschaften. So arbeitet das Unternehmen seit mitte 2014 
gemeinsam mit der US-firma Siluria  technologies, einem 
pionier auf dem gebiet der erdgasbasierten produktion 
von Kraftstoffen und  Chemikalien, an einer Weiterentwick-
lung der ethylentechnologie. das Ziel dieser Kooperation 
ist es, das innovative verfahren von Siluria zur direkten 
herstellung von ethylen aus  erdgas durch die sogenannte 
oxidative methan-Kopplung (oxidative Coupling of met-
hane = oCm) für den großtechnischen einsatz verfügbar zu 
machen und eine integrierte Lösung zu erarbeiten. Linde 
plant, dieses innovative verfahren Kunden aus der petro-
chemischen  industrie zur Aufrüstung bestehender oder für 
neue große ethylenanlagen in Lizenz anzubieten.

im Berichtsjahr ist es Linde außerdem gelungen, die 
entwicklung eines erheblich verbesserten dampfrefor-
mierverfahrens zur erzeugung von Synthese gas in die pi-
lotierungsphase zu überführen. Bei diesem verfahren wird 
deutich weniger dampf benötigt, wodurch die energieeffi-
zienz signifikant steigt. Zudem kann in bestimmten Anwen-
dungsfällen Co2 als zusätzlicher einsatzstoff verarbeitet 
werden, was sich günstig auf die Umweltbilanz auswirkt.

darüber hinaus hat Linde im vergangenen geschäfts jahr 
gemeinsam mit BASf eine Kooperation zur entwicklung 
eines verfahrens zur dehydrierung von Butan zu linearen 
Butenen und Butadien ins Leben gerufen. mit dem neuen 
verfahren wollen die beiden Unternehmen der erwarte-
ten verknappung dieser produkte im Zuge des derzeitigen 
Strukturwandels in der petrochemischen  industrie begeg-
nen. im rahmen der partnerschaft ist BASf für die prozess-
technologie, Katalysatoren und extraktionstechnologien 
zuständig. Linde bringt seine expertise für die integration, 
optimierung und Kommerzialisierung des prozesses ein.
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28 forSchUnG UnD EntwIcKlUnG

aufwendungen (in Mio. €) Mitarbeiter (anzahl) 

2014 2013 2012 2011 2010 2014 2013 2012 2011 2010

gases division 72 68 74 72 68 257 241 246 220 199

engineering division 34 24 27 26 26 133 126 139 122 125

kOnZern 106 92 101 98 94 390 367 385 342 324

Linde Ag

im Berichtsjahr 2014 hat die Linde Ag insgesamt 128 mio. EUR 
(vj. 126 mio. EUR) für forschung und entwicklung (f & e) 
aufgewendet – und damit mehr als der Linde Konzern 
(106 mio. EUR). Soweit tochter gesellschaften forschung 
und entwicklung betreiben, verrechnen diese ihre Kos-
ten nach der Kostenaufschlagsmethode an die Linde Ag. 
der  gewinnaufschlag wird auf Konzernebene eliminiert. 
ebenso werden auf Konzernebene an tochter gesellschaften 
gezahlte Lizenzgebühren eliminiert.

im geschäfts bereich Linde  gas sind f & e-Aufwendun-
gen in höhe von 105 mio. EUR (vj. 108 mio. EUR) angefallen. 
im geschäfts bereich Linde  engineering hat die Linde Ag 
23 mio. EUR (vj. 18 mio. EUR) zur neu- und Weiterentwicklung 
von  technologien für wichtige  Anlagentypen bereitgestellt.

Zum Stichtag 31. dezember 2014 waren in der Linde Ag 
insgesamt 233 mit arbeiter im Bereich forschung und ent-
wicklung beschäftigt (vj. 208 mit arbeiter). davon waren 133 
mit arbeiter (vj. 121 mit arbeiter) im geschäfts bereich Linde 
 gas und 100 mit arbeiter (vj. 87 mit arbeiter) im geschäfts-
bereich Linde  engineering tätig.
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mit ArBeiter 
Und geSeLLSChAft

Mit arbeiter weltweit
mit seiner personalstrategie unterstützt Linde die Unter-
nehmensstrategie. im fokus steht dabei, weltweit die bes-
ten teams zusammenzustellen und zu fördern. ein wichtiger 
Baustein des ganzheitlichen Konzepts zur effizienzsteige-
rung (hpo = high  performance organisation) ist „people 
excellence“. im rahmen dieser initiative hat Linde drei 
Schwerpunkte mit besonderer Bedeutung für die nach-
haltige personalarbeit identifiziert: personalentwicklung, 
Leistungsorientierung und Unternehmenskultur. daraus 
ergeben sich für das Unternehmen zentrale handlungsfel-
der. dazu gehören zukunftsorientierte Arbeitsplatzmodelle 
und attraktive Arbeitsbedingungen, talentmanagement 
und Chancengleichheit. durch globale Auszeichnungen 
würdigt Linde mit arbeiter, die sich in besonderem maße 
für die Unternehmensziele und -werte einsetzen. im Be-
richtsjahr zeichnete Linde unter anderem eine personalin-
itiative in der region Süd- & ostasien aus. Sie hat zum Ziel, 
den führungskräftenachwuchs vor dem hintergrund eines 
sich abzeichnenden fachkräftemangels gezielt zu fördern.

Zum 31. dezember 2014 beschäftigte Linde 65.591 mit-
arbeiter und damit 2.104 mit arbeiter mehr als zum ende 
des vorjahres. durchschnittlich 10,0 prozent der mit arbeiter 
verließen das Unternehmen auf eigenen Wunsch. diese 
fluktuationsquote variierte je nach region zwischen 
2,6 prozent in  großbritannien und irland und 23,2 prozent 
in nordamerika. die vergleichsweise hohe fluktuation in 
nordamerika geht auf die integration des US-homecare- 
Unternehmens  Lincare zurück.

29  MItarbEItEr nach bErIchtSpflIchtIGEn 
SEGMEntEn ZUM bIlanZStIchtaG

31.12.2014 31.12.2013

gases division 53.436 51.536

emeA 21.779 21.544

Asien/pazifik 12.175 12.122

Amerika 19.482 17.870

engineering division 7.330 6.997

Sonstige Aktivitäten 4.825 4.954

kOnZern 65.591 63.487

Vergütung und Sozialleistungen
die vergütung von mit arbeitern besteht bei Linde neben 
einem festen entgelt je nach position auch aus variablen 
Anteilen. darüber hinaus bietet das Unternehmen unter-
schiedliche Zusatzleistungen an, die sich an den jeweiligen 
regionalen rahmenbedingungen orientieren. dazu zählen 
die Altersversorgung und Beiträge zu Krankenversicherun-
gen oder zur Gesundheitsvorsorge. Im Jahr 2014 wendete 
Linde 3,536 mrd. EUR (vj. 3,423 mrd. EUR) für personalkosten 
auf, davon 3,069 mrd. EUR für gehälter (inklusive Sozialver-
sicherungsbeiträge) und 293 mio. EUR (vj. 281 mio. EUR) für 
die Altersversorgung. im Berichtsjahr waren 46,5 prozent 
der mit arbeiter des Unternehmens über Kollektivverein-
barungen beschäftigt (vj. 45,6 prozent).

Bei der vergütung der mit arbeiter berücksichtigt Linde 
marktüblichkeit und Angemessenheit und führt regelmä-
ßig interne und externe vergütungsvergleiche durch. im 
Jahr 2013 führte Linde eine exemplarische Analyse der ge-
hälter von mit arbeitern durch, die außertariflich beschäf-
tigt sind. im Blickpunkt standen dabei die Zentralen der 
Bereiche Linde Ag, Linde  gas, Linde  gas  deutschland und 
Linde  engineering. die Analyse ergab keine signifikan-
ten Unterschiede in der vergütung von weiblichen und 
männlichen mit arbeitern in vergleichbaren positionen. im 
Berichtsjahr hat Linde in der region Südpazifik führungs-
kräfte mit personalverantwortung gezielt über das the-
menfeld gerechtigkeit bei der vergütung von weiblichen 
und männlichen mit arbeitern informiert, um sie für diesen 
wichtigen Aspekt zu sensibilisieren.

Um eine vergleichbare und faire Beurteilung der mit-
arbeiter sicherzustellen, nutzt Linde ein konzernweites 
it-System. Zu den Bestandteilen gehören unter anderem die 
verbindliche Leistungsbewertung aller führungskräfte so-
wie Stellenbewertungen für alle führungskräftepositionen. 
diese schließen die Kriterien transparenz, gleichbehand-
lung und marktgerechte Bezahlung ein. die entlohnung 
von führungskräften richtet sich nach der Zielerreichung 
des Unternehmens sowie der individuellen Leistung des 
mit arbeiters. die oberen führungskräfte sind zudem über 
 Aktienoptionsprogramme an der Wertsteigerung des Un-
ternehmens beteiligt. Im Jahr 2014 haben führungskräfte 
unterhalb der vorstandsebene über das programm in 24.639 
 Aktien des Unternehmens investiert. für jede dieser  Aktien 
erhalten sie nach Ablauf einer vierjährigen haltefrist eine 
weitere  Aktie vom Unternehmen.

von den Leistungen der betrieblichen Alters- und ge-
sundheitsvorsorge profitieren mit arbeiter in über 50 Län-
dern. rund 80 prozent der Belegschaft sind in betriebliche 
 versorgungssysteme eingebunden. Über pensionspläne 
mit direkten Ansprüchen an das Unternehmen (defined 
Benefit-pläne, SI EH E GLOSSAR) werden 26.755 aktive mit-
arbeiter mit einer Betriebsrente versorgt; weitere 17.181 
ehemalige mit arbeiter haben einen Anspruch auf eine 
firmenpension erworben, der nicht verfällt. insgesamt 
beziehen 30.941 pensionäre des Konzerns eine Betriebs-
rente. für die veränderung, neueinführung oder Schlie-
ßung von  versorgungswerken gelten bei Linde weltweit 
verbindliche regeln. eingriffe dieser Art müssen mit dem 
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 global pension Committee abgestimmt werden. mitglieder 
dieses gremiums sind der vorsitzende des vorstands, der 
finanzvorstand sowie experten aus den Bereichen Bilan-
zen, finanzen und personal.

das Angebot freiwilliger Zusatzleistungen hat Linde 
im Berichtsjahr in mehreren regionen ausgebaut, etwa 
mit kostenlosen gesundheitschecks oder der Ausweitung 
eines versicherungsschutzes von mit arbeitern auf deren 
familienangehörige.

Wettbewerb um talente
die rekrutierung gut ausgebildeter fachkräfte und die Wei-
terentwicklung der mit arbeiter sind wichtige Schwerpunkte 
der personalstrategie. Weltweit arbeitet der Konzern mit 
hochschulen und forschungseinrichtungen zusammen, um 
qualifizierte Studierende für den Start bei Linde zu gewin-
nen. die  engineering division des Unternehmens koope-
riert beispielsweise seit 2008 mit der dresden  international 
University bei einem dualen Bachelorstudiengang für mon-
tageingenieure. Bisher wurden nahezu alle Absolventen 
von Linde nach Abschluss des Studiums übernommen. in 
der region Süd- & ostasien wurde im Berichtsjahr erst-
mals ein graduiertenprogramm abgeschlossen, bei dem 
hochschulabsolventen in mehreren Ländern der region 
eingesetzt werden.

darüber hinaus bietet der Konzern auch Ausbildungs-
möglichkeiten in gewerblich-technischen sowie in kauf-
männischen Unternehmensbereichen. Allein in  deutschland 
bietet Linde Ausbildungen in 18 Berufen an. im Berichtsjahr 
wurden in  deutschland 47 prozent der Auszubildenden 
eines Jahrgangs mit fertigem Abschluss unbefristet über-
nommen, weitere 43 prozent wurden befristet eingestellt. 
der Anteil der Auszubildenden an der gesamtzahl der mit-
arbeiter im Konzern lag 2014 bei 0,9 prozent, davon ent-
fielen 56 prozent auf nichtdeutsche gesellschaften. die 
Bedarfsplanung für neue Ausbildungsplätze in  deutschland 
wurde im Jahr 2014 überarbeitet.

Weiterbildung
Linde investierte im Berichtsjahr rund 15 mio. EUR in die 
Weiterbildung von mit arbeitern. Unter dem dach der Linde 
University bündelt das Unternehmen konzernweite Weiter-
bildungsmaßnahmen. das Angebot umfasst themenberei-
che wie mit arbeiterführung, interkulturelle Kommunikation 
und  vielfalt. in ecuador absolvierten im Berichtsjahr alle 
mit arbeiter ein trainingsprogramm zum Umgang mit verän-
derungsprozessen. im konzernweiten Six Sigma-programm 
werden mit arbeiter geschult, optimierungspotenziale in 
 operativen und administrativen prozessen systematisch zu 
erschließen. Im Jahr 2014 nahmen mehr als 2.300 mit arbeiter 
an entsprechenden trainings teil. im Berichtsjahr wurden 
mehr als 1.000 optimierungsprojekte abgeschlossen. damit 
wurden einsparungen in höhe von rund 70 mio. EUR erreicht.

im Berichtsjahr führte das Unternehmen 100 fokus-
gruppen zum thema Attraktivität als Arbeitgeber mit mit-
arbeitern in 15 Ländern durch. Auf der grundlage der er-
gebnisse kann Linde seine gute reputation als Arbeitgeber 
stärken und weiterentwickeln.

Beruf und privatleben
Linde unterstützt mit arbeiter durch verschiedene initiati-
ven dabei, Beruf und privatleben miteinander zu vereinba-
ren. Bei der einführung von maßnahmen auf diesem feld 
orientiert sich das Unternehmen an den jeweiligen lokalen 
gegebenheiten und Anforderungen. die Aktivitäten zielen 
insbesondere auf flexible Arbeitsmodelle, die Unterstüt-
zung bei der Betreuung von Kindern und pflegebedürftigen 
Angehörigen sowie Beistand bei gesundheitlichen oder 
sozialen notlagen.

rund 2,1 prozent der Belegschaft des Konzerns arbei-
teten im Jahr 2014 in teilzeit. in mehreren regionen, bei-
spielsweise im nahen osten und in ost europa, führte Linde 
2014 neue regelungen zu flexiblen Arbeitszeiten ein. hier-
von profitieren in den genannten regionen bisher mehr 
als 900 mit arbeiter.

Am firmenstandort  deutschland hat Linde im Be-
richtsjahr eine neue regelung zu Kinderbetreuungskos-
ten eingeführt: Seit 2014 gewährt das Unternehmen an 
allen  deutschen Standorten einen Zuschuss für die Betreu-
ungskosten jedes Kindes von mit arbeitern. ein Serviceun-
ternehmen unterstützt mit arbeiter bei der Suche nach Be-
treuungsplätzen. Im Jahr 2014 nahmen in  deutschland 369 
mit arbeiter elternzeit, 37 prozent davon waren männer. im 
selben Zeitraum kehrten 212 mit arbeiter in  deutschland 
aus der elternzeit zu Linde zurück.

die körperliche und psychische gesundheit der mit-
arbeiter fördert Linde in vielen Ländern beispielsweise 
durch Beratungsangebote bei familiären Krisen oder 
Suchtproblemen sowie durch initiativen zur prävention 
von Krankheiten. im Berichtsjahr hat Linde unter anderem 
in nordamerika einen kostenlosen Beratungsservice für 
gesundheitsmaßnahmen eingeführt, den bislang mehr 
als 1.800 mitarbeiter nutzten. in zahlreichen regionen 
unterstützt das Unternehmen mit arbeiter mit firmenei-
genen Sportangeboten oder subventionierten mitglied-
schaften in Sporteinrichtungen.

 Vielfalt
Als weltweit tätiges Unternehmen setzt Linde auf mit-
arbeiter, die lokale märkte verstehen und mit unterschied-
lichen erfahrungen und perspektiven die Arbeit in teams 
bereichern. Zum 31. dezember 2014 beschäftigte der Kon-
zern mit arbeiter aus 136 Ländern. Allein in den  deutschen 
gesellschaften sind 65 nationen vertreten. der Anteil der 
nichtdeutschen oberen führungskräfte des Unternehmens 
lag im Jahr 2014 bei mehr als 70 Prozent – diese Gruppe 
umfasst mit arbeiter aus 54 nationen. rund 300 Linde mit-
arbeiter waren im Jahr 2014 an tochter gesellschaften im 
Ausland delegiert. Für das Jahr 2015 plant das Unterneh-
men eine globale Analyse der internationalen erfahrung 
seiner oberen führungskräfte.

Bereits seit mehreren Jahren ist der Wert  Vielfalt fes-
ter Bestandteil der Linde führungskräfteentwicklung. Auf 
vorstandsebene ist  thomas  Blades für „ diversity & inclu-
sion“ zuständig.  vielfalt zu fördern ist darüber hinaus 
ein Bestandteil der individuellen Zielvereinbarungen 
für führungskräfte in entsprechenden positionen. in der 
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 engineering division nahm im Berichtsjahr in  deutschland 
das  Diversity Committee seine Arbeit auf – ein Gremium 
aus erfahrenen weiblichen und männlichen führungskräf-
ten. es soll dabei unterstützen, dass Besetzungsverfah-
ren transparent erfolgen und  vielfalt berücksichtigen. ge-
meinsam mit der personalabteilung werden im  diversity 
Committee alle Bewerbungen für führungspositionen in 
Bezug auf  vielfalt sowie offenheit und Chancengleichheit 
im Bewerberprozess bewertet.

ein weiterer Schwerpunkt der Aktivitäten im Bereich 
 vielfalt zielt auf die erhöhung des Anteils weiblicher 
führungskräfte. der Konzern hatte sich im rahmen der 
 dAX-30Selbstverpflichtung aus dem Jahr 2011 das Ziel ge-
setzt, bis 2018 den Anteil der frauen in oberen führungs-
positionen auf 13 bis 15 prozent zu erhöhen. mit Blick auf 
zu erwartende Änderungen des  deutschen  Aktiengesetzes 
wird Linde dieses Ziel weiter konkretisieren. Im Jahr 2014 
lag der Anteil weiblicher oberer führungskräfte bei rund 
14 prozent. für das erste halbjahr 2015 hat Linde informa-
tions- und Kommunikationsworkshops zum thema gender 
 diversity für die obersten führungskräfte geplant. darüber 
hinaus unterstützt der vorstand zahlreiche durch mitar-
beiterinitiativen angestoßene maßnahmen zur förderung 
von frauen. dazu gehören netzwerkveranstaltungen, trai-
ningsprogramme für frauen mit führungsverantwortung 
oder führungspotenzial oder der pilot eines internen men-
toring-programms. im entwicklungsprogramm für obere 
führungskräfte, dem „ global Leadership development 
Circle“, stieg der Frauenanteil im Jahr 2014 auf 26,5 prozent 
(vj. 23,4 prozent). von den teilnehmern des entwicklungs-
programms für das mittlere  management waren 26,1 pro-
zent frauen (vj. 35,6 prozent).

Weitere themen im Bereich  vielfalt sind die Auswirkun-
gen des demografischen Wandels und die Zusammenarbeit 
von mit arbeitern aller Altersstufen. Seit 2008 setzt sich der 
Arbeitskreis „familie und Beruf“ mit fragen zur demogra-
fiestruktur bei Linde auseinander. Bei den konzerninternen 
maßnahmen des gesundheitsmanagements und bei An-
geboten für flexibles Arbeiten beachtet das Unternehmen 
die besonderen Anforderungen alternder Belegschaften.

Mit arbeiter einbeziehen
Linde informiert seine mit arbeiter regelmäßig zu verän-
derungen im Konzern und setzt auf ihre erfahrungen und 
ihr feedback, um verbesserungen zu erreichen. mit den 
Arbeitnehmervertretern und gewerkschaften strebt das 
Unternehmen eine partnerschaftliche Zusammenarbeit 
an. Linde verfügt in  deutschland über eine zweistufige 
Arbeitnehmervertretung. Zu dieser gehören ein Konzern-
betriebsrat sowie Betriebsräte in den dezentralen ein-
heiten. für überregionale themen ist darüber hinaus ein 
 europabetriebsrat mit derzeit 27 mitgliedern zuständig. in 
anderen Ländern sind Betriebsräte auf regionaler ebene 
eingerichtet. So werden in der region  greater  China über 
90 prozent der Belegschaft durch gewerkschaftsvertre-
tungen repräsentiert. im Berichtsjahr wurden zwischen 
geschäftsleitung und Konzernbetriebsrat fünf neue Be-
triebsvereinbarungen geschlossen. darüber hinaus trafen 

der vorstand der Linde Ag und der europäische Betriebsrat 
2014 eine vereinbarung über mindeststandards bei maß-
nahmen zur Steigerung der effizienz, die Auswirkungen auf 
die Beschäftigtenzahl haben. Sie sollen sozialverträglich 
umgesetzt werden. inhalte der vereinbarung sind bei-
spielsweise der offene und transparente informations- und 
Konsultationsprozess mit den Arbeitnehmervertretern so-
wie Wege, betriebsbedingte Kündigungen zu vermeiden.

ein wichtiger erfolgsfaktor für Linde ist die Zufrieden-
heit der mit arbeiter. das offene feedback der Belegschaft 
hilft dem Unternehmen, sich kontinuierlich weiterzuent-
wickeln. im Berichtsjahr hat Linde die dritte globale mit-
arbeiterbefragung durchgeführt. die Beteiligungsquote lag 
bei rund 85 Prozent. Der EngagementIndex – ein Wert der 
die Zufriedenheit von mit arbeitern und ihre verbundenheit 
mit dem Unternehmen misst – erreichte rund 71 prozent. 
damit äußerten sich knapp drei viertel der mit arbeiter sehr 
positiv über Linde als Arbeitgeber. Besonders hoch bewer-
ten die mit arbeiter den Bereich Kundenfokussierung und 
die weltweite einhaltung von Sicherheitsstandards. ver-
besserungsbedarf sehen sie bei der unternehmensweiten 
Kommunikation der globalen Unternehmensstrategie. die 
ergebnisse werden derzeit in allen regionen analysiert 
und entsprechende maßnahmen definiert. Auf globaler 
ebene soll in der folge ein besonderer Schwerpunkt auf 
der Strategie-Kommunikation liegen.

Linde motiviert seine mit arbeiter zudem, sich mit ihren 
individuellen Kompetenzen und erfahrungen in das Unter-
nehmen einzubringen. insgesamt konnten durch die Umset-
zung von mit arbeitervorschlägen bei der  engineering divi-
sion in  deutschland im Berichtsjahr Kosten in höhe von rund 
400.000 EUR Kosten eingespart werden. Über ein firmenin-
ternes soziales netzwerk reichten mit arbeiter des Bereichs 
information Services im Berichtsjahr mehr als 160 ideen ein.

arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz
der Schutz der mit arbeiter ist ein zentrales Ziel des welt-
weiten Sicherheitsmanagements von Linde. Um die ge-
sundheit und die Leistungsfähigkeit seiner mit arbeiter zu 
erhalten, hat das Unternehmen globale richtlinien für Ar-
beitssicherheit und gesundheitsschutz festgelegt. durch 
risikobewertungen und Audits überprüft Linde die vo-
raussetzungen für sicheres Arbeiten. Im Jahr 2014 wur-
den 57,4 prozent der Betriebsstandorte hierzu auditiert 
(vj. 58,1 prozent).

Linde will die Anzahl der Arbeitsunfälle weiter senken. 
Im Jahr 2014 hat sich der Konzern dazu ein neues globa-
les Ziel gesetzt. Linde strebt an, die Anzahl der Arbeits-
unfälle mit Ausfalltagen pro 1 Mio. Arbeitsstunden von 
Mit arbeitern bis zum Jahr 2020 im Vergleich zum Jahr 2012 
kontinuierlich zu reduzieren. im Berichtsjahr lag diese  rate 
bei 2,4 (vj. 2,3). Bei Kontraktoren betrug diese Quote im 
gleichen Zeitraum 1,8 (vj. 1,7). Zum größten Bedauern des 
Unternehmens verloren im Berichtsjahr zwei mit arbeiter 
während ihrer Arbeit für den Konzern bei verkehrsunfäl-
len in  China und Algerien ihr Leben.

rund 30 bis 50 prozent der Arbeitsunfälle und chroni-
schen Krankheiten bei Linde gehen jährlich auf manuelle 
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bzw. wiederkehrende tätigkeiten zurück. Aus diesem 
grund legt das Unternehmen bei initiativen für den ge-
sundheitsschutz einen besonderen fokus auf risiken, die 
damit verbunden sind. im mittelpunkt stehen Schulungen 
und die verbesserung von Arbeitsabläufen. ein Beispiel 
ist ein im Berichtsjahr gestartetes pilotprojekt an einem 
nordamerikanischen Standort, bei dem magnete für das 
Anheben von Schachtdeckeln eingesetzt werden. Auf 
diese Weise werden schwere körperliche Belastungen 
vermieden. darüber hinaus hat Linde im Berichtsjahr 2014 
in mehreren regionen, unter anderem in  Asien und Süd-
amerika, kostenlose präventive gesundheitschecks für 
seine Mit arbeiter etabliert. Für das Jahr 2015 plant Linde 
Schulungen zum optimalen einsatz von Ladesystemen für 
mit arbeiter an allen  Lincare-Standorten einzuführen. im 
Berichtsjahr wurden hierfür rund 30 trainer ausgebildet.

ein weiterer Schwerpunkt im Bereich Arbeitssicherheit 
und gesundheitsschutz ist die Sicherheit im Straßenverkehr. 
in der region Süd- & ostasien beispielsweise hat Linde 
ein Sicherheitstraining für mit arbeiter und Kontraktoren 
aufgesetzt, die beruflich oder auf dem Weg zur Arbeit ein 
motorrad nutzen. von den rund 1.600 betroffenen mit-
arbeitern der region nahmen bis ende 2014 mehr als 1.400 
an der Schulung teil.

arbeitsstandards und Menschenrechte
Linde bekennt sich zu den prinzipien der menschenrechts-
charta der vereinten nationen, zu den Kernarbeitsnormen 
der  internationalen Arbeitsorganisation (iLo) sowie zu wei-
teren internationalen  Standards. durch eine regelmäßige 
Abfrage in allen regionen überprüft der Konzern, inwieweit 
prozesse eingerichtet wurden, die sicherstellen, dass Ar-
beitsstandards und menschenrechte eingehalten werden. 
Linde untersucht zudem, in welchem Umfang die globalen 
richtlinien des Konzerns menschenrechte berücksichtigen. 
Zu den seit 2013 überprüften und angepassten richtlinien 
und prozessen gehören der verhaltenskodex, einkaufs-
richtlinien und -verträge, die integrity Line policy und das 
Konzernrisikomanagement. Im Jahr 2014 hat der vorstand 
der Linde Ag eine position zum thema menschenrechte für 
den Konzern verabschiedet. darin bekräftigt Linde die Un-
terstützung der menschenrechte und beschreibt prozesse, 
die diese verpflichtung unterstützen.

In den vergangenen drei Jahren wurden an Standor-
ten des Unternehmens über 190 Audits durchgeführt, die 
soziale Aspekte berücksichtigen. dazu gehören das ver-
meiden von Kinderarbeit sowie sichere und faire Arbeits-
bedingungen. Um mögliche Schwachstellen zu erkennen, 
wertet Linde außerdem hinweise aus der integrity Line 
aus. dort können mit arbeiter und externe Stakeholder 
verstöße gegen den verhaltenskodex des Unternehmens 
melden. rund 28 Prozent der Hinweise, die im Jahr 2014 
eingingen, bezogen sich auf personalthemen. in verschie-
denen regionen hat Linde maßnahmen zur Sensibilisierung 
von mit arbeitern durchgeführt. So fanden im Berichtsjahr 
in indien informationsveranstaltungen zum thema Be-
lästigung am Arbeitsplatz statt. mehr als 60 mit arbeiter 
nahmen daran teil.

Engagement für die Gesellschaft
mit einer vielzahl von projekten zeigt Linde weltweit 
gesellschaftliches engagement. dabei konzentriert sich 
das Unternehmen auf regionen und initiativen, die im 
Zusammenhang mit seiner geschäftstätigkeit stehen. im 
mittelpunkt steht vor allem das thema Bildung. darüber 
hinaus fördert Linde projekte für Sicherheit, Umwelt schutz, 
gesundheit und Soziales im Umfeld seiner Standorte. die 
Schwerpunkte richten sich nach dem jeweiligen Bedarf in 
den regionen. das überregionale engagement wird von 
der Unternehmenszentrale betreut, lokale maßnahmen 
werden vor  Ort koordiniert. Im Jahr 2014 förderte Linde 
weltweit projekte und initiativen mit mehreren millionen 
euro, rund 2,8 mio. EUR davon spendete der Konzern. insge-
samt erreichte das Unternehmen mit seinem gesellschaft-
lichen engagement im Berichtsjahr unter anderem mehr 
als 100.000 Kinder, Schüler und Studierende.

neben finanziellen mitteln stellt Linde auch produkte 
für gemeinnützige Zwecke zur verfügung. im Berichtsjahr 
spendete das Unternehmen in mehreren regionen medi-
zinische  gase oder medizinisches gerät für karitative ein-
richtungen. Beim „Shell-eco-marathon“, einem jährlichen 
Wettbewerb für energieeffiziente mobilität, übernimmt 
Linde als globaler partner die Wasserstoffversorgung der 
Wettbewerbsfahrzeuge mit Brennstoffzellenantrieb.

mit arbeiter von Linde engagieren sich auch durch eh-
renamtlichen einsatz. das Unternehmen unterstützt solche 
projekte etwa mit einer freistellung während der Arbeits-
zeit sowie in einigen regionen durch das Aufstocken von 
Spenden der mit arbeiter. in nordamerika beispielsweise 
haben sich im Berichtsjahr mehr als 140 mit arbeiter an 
rund 15 sozialen projekten beteiligt.

Zugang zu Bildung
mit einem Stiftungskapital von über 8 mio. EUR ermöglichte 
Linde den Aufbau der Carl von Linde-Akademie an der 
technischen Universität  münchen. Bis zum Sommerse-
mester 2014 haben bereits mehr als 15.000 Studenten die 
Angebote der Akademie genutzt. Ziel der einrichtung ist 
es vor allem, Studenten der ingenieurwissenschaft, infor-
matik und naturwissenschaften Schlüsselqualifikationen 
zu vermitteln, die über das fachwissen ihrer Studiengänge 
hinausgehen. themen sind beispielsweise Wirtschafts-
ethik oder innovation. im rahmen eines public private 
partnership ist Linde partner der internatsschule Schloss 
hansenberg (iSh) in hessen ( deutschland). An der Schule 
werden besonders leistungsstarke Schülerinnen und Schü-
ler mit hoher Sozialkompetenz gefördert. das Unternehmen 
engagiert sich seit 2004 an der iSh, mehr als 550 Schü-
lerinnen und Schüler machten seitdem ihren Abschluss 
an der Schule. in Südafrika startete Linde im Berichtsjahr 
eine Kooperation mit mehreren technischen Schulen. das 
regionale tochter unternehmen spendete unter anderem 
rund 90.000 EUR zur erneuerung von Ausbildungszentren 
für Schweißtechniken sowie für die Ausbildung von Lehr-
kräften. in mehreren Ländern unterstützt Linde zudem 
naturwissenschaftliche Ausstellungen, experimente oder 
Wettbewerbe im technisch-wissenschaftlichen Bereich. Am 

L i n d e  F i n a n z b e r i c h t  2 0 14



12
4

Sitz der Unternehmenszentrale in  münchen fördert Linde 
als gründungsmitglied der Zukunftsinitiative deutsches 
museum die modernisierung des größten technikmuseums 
der Welt. hierfür stellt das Unternehmen bis 2018 insge-
samt 5 mio. EUR bereit. Als Unternehmen, für das Sicherheit 
einen besonders hohen Stellenwert besitzt, unterstützt 
Linde in mehreren Ländern initiativen für verkehrserzie-
hung. mehr als 15.000 Kinder nahmen im Berichtsjahr am 
verkehrssicherheitsprogramm der Linde Logistik  division 
gist teil. im rahmen dieser initiative besuchen fahrer mit 
ihren Lkw grundschulen und sprechen mit Schülern über 
risiken im Straßenverkehr.

Verbesserung von Lebensbedingungen 
und 	Gesundheit
Linde fördert in vielen Ländern projekte, welche die Le-
bensbedingungen von menschen in der regionalen Bevöl-
kerung verbessern. So unterstützte das Unternehmen 2014 
in  Afrika rund 40 kommunale initiativen, von denen insbe-
sondere sozial benachteiligte Kinder profitieren. in mexiko 
ist Linde Sponsor einer initiative, bei der in einem recy-
clingprojekt Arbeitsplätze für frauen geschaffen werden.

Über den reALfund des Konzerns vergab Linde 2014 
drei Stipendien an Wissenschaftler. die ausgezeichneten 
projekte haben das potenzial, das Leben von patienten 
mit chronischen Atemwegserkrankungen deutlich zu ver-
bessern.

30 wEItErE KEnnZahlEn ZU MItarbEItErn

2014 2013

beschäftigungsstruktur    

Altersstruktur    

Beschäftigte bis 30 Jahre in % 18,4 18,2

Beschäftigte zwischen 31 und 50 Jahren in % 57,5 58,0
Beschäftigte über 50 Jahre in % 24,1 23,8

Befristet Beschäftigte in % 8,6 6,2

Beschäftigte in teilzeit in % 2,1 1,9

mitarbeiter in elternzeit (am 31.12.) in  deutschland  369 344

Auszubildende und trainees in % 0,9 0,9

Auszubildende und trainees in  deutschland in % 3,2 3,1

Anteil weiblicher mitarbeiter    

in der gesamtbelegschaft in % 28,7 27,3

in  deutschland in % 25,4 25,9

in oberen führungspositionen in % 13,9 13,2

nationalitäten von mitarbeitern in  deutschland  65 65

nicht deutsche nationalitäten in oberen führungspositionen in % 71,0 72,9

Schwerbehinderte mitarbeiter in  deutschland in % 3,4 3,5

Beschäftigte, die von Kollektivvereinbarungen erfasst werden in % 46,5 45,6

Mitarbeiterbindung und -entwicklung    

Anzahl der neueinstellungen  12.049 8.955

davon frauen in % 46,2 41,6

fluktuationsquote1 in % 10,0 9,4

durchschnittliche Betriebszugehörigkeit in Jahren 8,4 8,9

Anteil der mitarbeiter, die Weiterbildungsmaßnahmen in Anspruch genommen haben in % 66,2 60,3

durchschnittliche Anzahl an Weiterbildungstagen (je Mitarbeiter)  3,1 3,0

durchschnittliche Ausgaben für Weiterbildungsmaßnahmen (je Mitarbeiter) in € 349,8 341,3

arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz    

Arbeitsunfälle mit mindestens einem Ausfalltag
je 1 Mio. 

Arbeitsstunden 2,4 2,3

Arbeitsunfälle mit mindestens einem Ausfalltag  318 304

Arbeitsunfälle mit todesfolge von mitarbeitern  2 4

Arbeitsunfälle mit todesfolge von Kontraktoren  3 6

Krankheitsbedingte fehltage (je Mitarbeiter) 5,3 4,7

1  Die Fluktuationsquote bezieht sich auf die im Berichtszeitraum freiwillig ausgeschiedenen Mitarbeiter.
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SiCherheit Und 
 UmWeLt SChUtZ

Strategie
die  managementsysteme für Sicherheit und Umwelt schutz 
von Linde basieren auf weltweit gültigen richtlinien und 
 Standards. dabei konzentriert sich der Konzern auf das mi-
nimieren von Sicherheitsrisiken und Umweltauswirkungen 
sowie auf den effizienten einsatz von energie, ressourcen 
und materialien. mit seinen produkten und  technologien 
unterstützt das Unternehmen seine Kunden dabei, ihre 
geschäftsprozesse wirtschaftlicher, sicherer und umwelt-
freundlicher zu gestalten.

Weltweit überprüft Linde durch Audits, ob vorgege-
bene  Standards im Unternehmen eingehalten werden. Um 
Schwachstellen zu identifizieren, hat der Konzern außer-
dem einen globalen prozess implementiert, über den vor-
fälle erfasst werden, die besonders relevant für Sicherheit 
und Umwelt schutz sind. dokumentiert werden auch Bei-
naheereignisse, aus denen das Unternehmen lernen kann.

Weltweit erstellt Linde zudem gefahrenabwehrpläne, 
um auf ereignisse wie naturkatastrophen, Kriminalität oder 
pandemien vorbereitet zu sein. im mittelpunkt steht der 
Schutz von mit arbeitern, geschäfts partnern, nachbarn 
und des Unternehmenseigentums. Im Jahr 2014 hat Linde 
unter anderem mögliche risiken durch die Ausweitung von 
ebola in afrikanischen Ländern untersucht. Bei Sicherheit 
und Umwelt schutz kooperiert das Unternehmen auch mit 
den Kommunen im Umfeld seiner Standorte. im Berichts-
jahr führte Linde beispielsweise an rund 70 Standorten 
weltweit Sicherheitstrainings oder notfallübungen mit 
lokalen feuerwehren durch.

Linde schult seine mit arbeiter systematisch zu betrieb-
lichem gesundheitsschutz, zu Arbeits- und produktsicher-
heit sowie zu Umweltrisiken. Im Jahr 2013 hat der Konzern 
eine mehrjährige weltweite initiative gestartet, um mit-
arbeiter für besonders relevante Sicherheitsthemen zu sen-
sibilisieren. im Berichtsjahr lag der Schwerpunkt auf dem 
thema transport und fahrzeuge. rund 40.000 mit arbeiter 
und Kontraktoren [S I EH E GLOSSAR] nahmen an Schulungen 
der initiative teil. darüber hinaus wurden im Berichtsjahr 
obere führungskräfte und Krisenmanager zum Umgang 
mit Sicherheitsrisiken durch Kriminalität und Konflikte ge-
schult. im fokus standen die regionen naher osten, ost-
europa, Südostasien und  Afrika. Im Jahr 2015 plant Linde, 
das training in südamerikanischen Ländern durchzuführen.

für sein engagement in den Bereichen Umwelt- und Si-
cherheitsmanagement wurde Linde im Berichtsjahr erneut 
mehrfach gewürdigt. So erhielt das Unternehmen in  Asien 
mehrere Auszeichnungen für besondere Sicherheitsleis-
tungen an produktionsstandorten.

Lieferanten einbeziehen
Bei der Auswahl von Lieferanten berücksichtigt Linde 
neben wirtschaftlichen Kriterien wie Qualität, preis und 
verfügbarkeit auch Aspekte wie Sicherheit und Umwelt-
schutz. Im Jahr 2013 hat das Unternehmen einen globa-
len verhaltenskodex für Lieferanten eingeführt. darin 
sind mindestanforderungen in den Bereichen Sicherheit, 
Umwelt schutz, Arbeits- und menschenrechte sowie integre 
geschäftspraktiken definiert. Bis ende 2014 hatten sich 
rund 80 Prozent der strategischen Lieferanten auf den 
verhaltenskodex verpflichtet. darüber hinaus hat Linde 
eine risikoanalyse seiner Lieferkette durchführen lassen. 
im mittelpunkt standen länder- und produktspezifische 
risiken. Auf dieser grundlage hat das Unternehmen im 
Berichtsjahr rund 100 Lieferanten aus Bereichen mit erhöh-
tem risiko aufgefordert, Auskunft zu ihrer nachhaltigkeits-
leistung zu geben. nach der Auswertung der ergebnisse 
plant Linde weitere maßnahmen festzulegen.

Aufgrund besonderer Anforderungen, vor allem auf 
Baustellen, werden Lieferanten insbesondere bei der 
 engineering division des Unternehmens überprüft. Be-
reits während des Zulassungsprozesses untersucht Linde, 
ob die jeweiligen Kontraktoren über die notwendigen vor-
aussetzungen verfügen, um die Anforderungen zu erfüllen. 
Insgesamt wurden im Jahr 2014 rund 300 der Kontraktoren 
für Baustellen zu Umwelt- und Sicherheitsthemen evalu-
iert. verstößen gegen Anforderungen des Unternehmens 
geht Linde nach. Über die integrity Line [S I EH E GLOSSAR] 

des Konzerns wurden im Berichtsjahr fünf fälle gemeldet, 
die Lieferantenbeziehungen betrafen.

Linde bezieht Lieferanten auch in das eigene Sicher-
heits- und Umweltmanagement mit ein. Ziel ist es, sicherzu-
stellen, dass die Lieferanten den Anforderungen des Unter-
nehmens entsprechen, und sie dabei zu unterstützen, ihre 
Leistungen zu verbessern. im Berichtsjahr wurden an mehr 
als 500 Standorten, die mit Kontraktoren zusammenarbei-
ten, Schulungen zu Sicherheit im Kontraktorenmanagement 
durchgeführt. darüber hinaus hat Linde im Berichtsjahr 
ausgewählte chinesische Zulieferer zu einem Workshop 
eingeladen, bei dem die Bedeutung von nachhaltigkeit 
für erfolgreiche geschäftsbeziehungen im mittelpunkt 
stand. Für das Jahr 2015 plant das Unternehmen gemein-
sam mit rund 50 ausgewählten Lieferanten Betriebskon-
tinuitätspläne zu entwickeln. diese sollen sicherstellen, 
dass die geschäftstätigkeit nach unerwarteten vorfällen 
wie naturkatastrophen bestmöglich fortgeführt werden 
kann. Ziel ist es, potenzielle risiken zu identifizieren und 
Schwachstellen in Beschaffungsabläufen zu beheben.

MIT	ARBE I TER	UnD	
GESELL SCHAF T

<120

s ICHerHe It UnD 
 UMWeLt  sCHUtZ

125

CHAnCEn-	UnD	
 R I S I KO B ER I C H T

>132
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produktion
Sicherheit hat für Linde an allen Standorten höchste pri-
orität. deshalb identifizieren und bewerten experten des 
Unternehmens weltweit risiken, die durch den Betrieb 
von  Anlagen entstehen können. Um die höchsten gefähr-
dungspotenziale einheitlich zu erfassen, hat der Konzern 
zusätzlich das major hazards review programme (mhrp, 
SI EHE GLOSSAR) eingeführt. Auf Basis dieses konzernweiten 
Systems legt Linde Kontrollmechanismen fest, um risiken 
von  Anlagen zu minimieren. Bis ende 2014 hatte das Un-
ternehmen mehr als 85 prozent der betroffenen  Anlagen 
durch den mhrp-prozess überprüft. darüber hinaus plant 
Linde, im Jahr 2015 einen globalen Standard für quantita-
tive risikoanalysen an Standorten einzuführen. insgesamt 
wurden im Berichtsjahr mehr als 1.400 Audits für Sicher-
heit, Umwelt- und gesundheitsschutz an Standorten des 
Unternehmens durch Linde oder dritte durchgeführt. die 
internen Audits des Konzerns entsprechen den vorgaben 
der internationalen Zertifizierungsverfahren für Qualität, 
Umweltmanagement und Sicherheit iSo 9001, iSo 14001 und 
ohSAS 18001. eine vielzahl von Standorten ist zusätzlich 
extern zertifiziert.  globale richtlinien für Sicherheit und 
Umwelt schutz gelten bei Linde für alle  Anlagen. deshalb 
erhielt das Unternehmen im Berichtsjahr 2014 für Standorte 
der  engineering division eine sogenannte matrixzertifi-
zierung nach iSo 9001, ohSAS 18001 und iSo 14001, bei der 
die Zertifizierung ausgewählter Standorte auf grund der 
weltweit geltenden  Standards auch für typgleiche  Anlagen 
in weiteren Ländern erteilt wurde.

transport
das Sicherheitsmanagement von Linde umfasst neben der 
Sicherheit an Standorten auch den transport von produk-
ten. das Unternehmen arbeitet kontinuierlich daran, die 
Anzahl transportbedingter Zwischenfälle zu minimieren. 
dafür hat sich Linde ein globales Ziel gesetzt: Bis ende 
2017 will der Konzern die Anzahl schwerer transportereig-
nisse [S I EH E GLOSSAR] pro 1 mio. gefahrener Kilometer im 
Vergleich zum Jahr 2012 halbieren. Im Jahr 2014 ist diese 
Kennzahl auf 0,057 weiter gesunken (Vj. 0,062).

Um das globale Ziel zu erreichen, hat das Unternehmen 
eine reihe von maßnahmen definiert. Linde überarbeitet 
die lokalen und globalen mindeststandards für transport-
aktivitäten regelmäßig und integriert sie in seine globale 
Standarddatenbank. Im Jahr 2014 wurden die Sicherheits-
standards von Linde unter anderem angepasst, um risiken 
durch Ablenkung beim fahren zu senken. darüber hinaus 
hat Linde im Berichtsjahr eine global gültige richtlinie für 
die montage und nutzung von fahrzeugspiegeln erlassen. 
die initiative soll fahrer für die gefahren des „toten Win-
kels“ der fahrzeuge sensibilisieren. Linde schult seine mit-
arbeiter kontinuierlich zu transportstandards. An den trai-
nings nehmen auch fahrer von Lieferanten teil. Seit 2007 
gelten im Konzern einheitliche vorgaben für Sicherheit, die 
Lieferanten bei transporten im Auftrag von Linde einhalten 
müssen. diese werden auch als Kriterium in einkaufsver-
träge integriert. Im Jahr 2013 hat der Konzern sein globales 

Schulungsprogramm für defensives fahren bei Lkw-trans-
porten als verbindliches training für fahrer aller fahrzeug-
klassen ausgeweitet. Im Jahr 2014 wurden beispielsweise 
in  deutschland rund ein drittel aller pkw-fahrer geschult. 
die Zahl schwerer Unfälle mit pkws sank im Berichtsjahr. 
 darüber hinaus hat Linde Schulungsprogramme zur vermei-
dung von Unfällen weiterentwickelt, bei denen sich Lkws 
überschlagen. Seit 2007 hat sich die jährliche Anzahl der-
artiger Unfälle im Unternehmen um 65 prozent verringert. 
damit konnte das Unternehmen nicht nur seine Sicher-
heitsleistung verbessern, sondern auch Kosten in höhe 
von mehreren Millionen EUR sparen. in den vergangenen 
fünf Jahren haben rund ein Viertel der bei Linde eingesetz-
ten fahrer des Unternehmens sowie fahrer beauftragter 
Unternehmen an einem fahrtraining teilgenommen, das 
darauf zielt, die Sicherheit bei transporten zu erhöhen.

Zur Überprüfung der maßnahmen hat das Unterneh-
men ein globales Auditprogramm eingeführt. Bis ende 
2014 wurden mehr als 100 transportauditoren geschult 
und intern zertifiziert. Ziel ist es, pro Jahr 20 prozent der 
Standorte, an denen transporte stattfinden, zu auditieren.

produktverantwortung
die Sicherheit von produkten kontrolliert Linde entlang 
der gesamten Wertschöpfungskette. grundlage dafür sind 
global gültige  Standards im Bereich produktverantwortung. 
Sie berücksichtigen auch die nutzung und den transport 
von produkten. das Unternehmen prüft systematisch mög-
liche risiken von etablierten produkten sowie von pro-
dukten, die in neuen Anwendungen eingesetzt werden 
oder neu in den markt eingeführt werden. die risikobe-
urteilungen priorisiert Linde nach menge des verkauften 
produkts sowie nach eigenschaften von Substanzen, wie 
etwa toxizität.

im Berichtsjahr legte Linde ein besonderes Augen-
merk auf initiativen zur Sicherheit von Acetylengasfla-
schen. in malaysia und Bangladesch führte das Unterneh-
men pilotprojekte durch, bei denen Acetylenflaschen mit 
neuen verschlusskappen ausgestattet wurden, die besser 
verhindern, dass ventile während des transports durch 
Kunden beschädigt werden und  gas austritt. von 2015 an 
plant Linde, entsprechende Acetylenflaschen weltweit 
mit diesen verschlüssen auszurüsten. parallel startete das 
Unternehmen im vergangenen geschäfts jahr eine Schu-
lungsinitiative für Kunden, um sie für mögliche risiken zu 
sensibilisieren, die beim transport von Acetylen auftreten 
können. in die maßnahmen investierte Linde eine Summe 
von insgesamt knapp 40.000 EUR.

für Standorte, an denen besonders sensitive Chemi-
kalien gehandhabt werden, hat Linde standardisierte ri-
sikobeurteilungen für produktsicherheit entwickelt. im 
Jahr 2014 standen hier die regionen Südostasien, naher 
osten und  europa im Blickpunkt. Bisher führte Linde in 
23 Ländern entsprechende Prüfungen durch. Damit liegen 
solche risikobeurteilungen zu Standorten vor, die rund 
70 prozent des weltweiten  Umsatzes des Konzerns mit 
den betroffenen produkten repräsentieren.
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Abhängig vom gefahrenpotenzial überprüft Linde auch an 
Standorten von Kunden, ob die voraussetzungen für den 
sachgerechten Umgang mit  gasen gegeben sind. darüber 
hinaus bietet das Unternehmen weitere dienstleistungen 
rund um den Umgang mit  gasen an. dazu gehören inspek-
tion, Wartung und instandsetzung der  gase versorgung 
bei den Kunden. Um den verantwortungsvollen Umgang 
mit produkten zu unterstützen, organisiert Linde zudem 
Schulungen, an denen sowohl mit arbeiter als auch Kunden 
teilnehmen. in einem unternehmenseigenen trainings-
programm wurden im Berichtsjahr in neun europäischen 
Ländern rund 5.800 teilnehmer im sicheren Umgang mit 
 gasen geschult.

Linde hält mehr als 18.000 Sicherheitsdatenblätter in 
vielen Sprachen als transparente informationen über pro-
dukte bereit. derzeit investiert das Unternehmen in ein 
globales System, um die Konsistenz und Aktualität dieser 
produktinformationen in allen regionen und Sprachen zu 
gewährleisten. insgesamt hat der Konzern für diese maß-
nahmen mehr als 3 mio. EUR bereitgestellt.

 Internationale  Standards
Linde prüft kontinuierlich, dass gesetzliche vorgaben im 
Konzern eingehalten werden. Bis zur frist für die zweite 
registrierungsphase der europäischen Chemikalienver-
ordnung reACh [SI EHE GLOSSAR] am 31. mai 2013 registrierte 
das Unternehmen fünf Substanzen mit einer jährlichen 
produktionsmenge von mehr als 100 tonnen bei der eu-
ropäischen  Chemikalienagentur (eChA). etwa 4 prozent 
des  Umsatzes von Linde gehen auf produkte zurück, die 
der registrierungspflicht nach der reACh-verordnung un-
terliegen. neben der aktiven Zusammenarbeit mit dem 
europäischen  industriegaseverband sucht Linde auch den 
Austausch mit Kunden und Lieferanten zur erfolgreichen 
Umsetzung der reACh-vorgaben. Auf einer globalen in-
ternetplattform informiert das Unternehmen darüber, wie 
der Konzern seine gesetzlichen verpflichtungen erfüllt 
und welche Substanzen registriert werden. Als rechtlich 
verantwortlicher hersteller medizinischer geräte setzt 
Linde im Unternehmensbereich healthcare die Anforde-
rungen der europäischen rohS-richtlinie (restriction of 
hazardous Substances, SI EH E GLOSSAR) weltweit um. Beim 
Betrieb von produktions anlagen für medizinische  gase 
orientiert sich Linde im Unternehmensbereich healthcare 
weltweit an richtlinien für die herstellung von Arznei-
mitteln (good manufacturing practice, SI EH E GLOSSAR). vor 
diesem Hintergrund hat das Unternehmen in den Jahren 
2011 bis 2014 rund 24 mio. EUR in Brasilien investiert, um 
die Qualitätssicherung bei produktionsabläufen weiter 
zu verbessern.

mit seinem programm für produktverantwortung un-
terstützt der Konzern auch die  globale produktstrategie 
(gpS) des Weltchemieverbands zum sicheren Umgang mit 
chemischen Stoffen sowie das  global harmonisierte Sys-
tem (ghS,  globally harmonized System of Classification 
and Labelling of Chemicals) der vereinten nationen zur 
einstufung und Kennzeichnung von  Chemikalien.

rohstoffe
durch den effizienten einsatz von ressourcen reduziert 
Linde Umweltauswirkungen und senkt Kosten. die Luft 
der erdatmosphäre ist für das Unternehmen der wichtigste 
rohstoff bei der produktion seiner  gase. gemessen am 
gewicht basieren über 80 Prozent der im Jahr 2014 von 
Linde verkauften menge an  gasen auf dieser erneuerbaren 
ressource. Bei Kohlenstoffdioxid, einem weiteren haupt-
produkt des Unternehmens, gewinnt Linde rund 80 pro-
zent des benötigten rohstoffs aus recyclingprozessen. 
ein weiterer zentraler rohstoff ist  erdgas. darüber hinaus 
werden bei Linde insbesondere materialien wie Stahl oder 
Aluminium verarbeitet. diese werden vor allem für die 
herstellung von Komponenten im  Anlagenbau benötigt. 
Zur herstellung von produkten benötigt das Unternehmen 
daneben vor allem energie als Betriebsstoff. das zentrale 
verpackungsmaterial des Unternehmens sind  gasflaschen. 
Sie werden in der regel wiederverwendet. eine typische 
 gasflasche bei Linde hat eine vieljährige Lebensdauer 
und wird durchschnittlich viermal im Jahr wieder befüllt. 
derzeit befinden sich rund 25 mio.  gasflaschen des Un-
ternehmens im Umlauf.

Im Jahr 2014 hat Linde eine Analyse der Lieferkette in 
Bezug auf Konfliktmineralien [SI EHE GLOSSAR] durchgeführt, 
die im US-amerikanischen dodd-frank Act gelistet sind.

Erneuerbare Rohstoffe
das Unternehmen unterstützt auch seine Kunden dabei, 
ressourcen effizient zu nutzen. So tragen  industriegase 
von Linde beispielsweise bei der Aufbereitung von Stoffen 
wie Aluminium oder gummi dazu bei, den energiebedarf 
und die emissionen im vergleich zu herkömmlichen recy-
clingverfahren zu senken. Linde  technologien unterstüt-
zen außerdem den einsatz von erneuerbarer energie und 
nachwachsenden rohstoffen. So können Kunden von Linde 
seit 2014 auch in Skandinavien Wasserstoff beziehen, der 
vollständig mit erneuerbarer energie beispielsweise aus 
Wasserkraft erzeugt wird und mit einer entsprechenden 
herkunftsgarantie versehen ist.

Energie und Klimaschutz
Linde setzt auf ein weltweites energiemanagement, um 
die effizienz der konzerneigenen  Anlagen und prozesse 
zu verbessern und die emissionen von treibhausgasen zu 
reduzieren. für seine Kunden aus verschiedenen Branchen 
bietet das Unternehmen  gase und  technologien, die den 
verbrauch natürlicher ressourcen verringern und den ein-
satz erneuerbarer energien fördern.

im Berichtsjahr wurde Linde zum dritten mal in folge 
in den regionalen Carbon disclosure Leadership dACh-in-
dex von Cdp aufgenommen. damit zeichnet die unabhän-
gige organisation die Klimaschutzberichterstattung von 
Unternehmen aus.
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Bilanz von Emissionen
den energieverbrauch und die emissionen von treibhaus-
gasen berichtet die Linde group weltweit. dabei orientiert 
sich der Konzern an den vorgaben des internationalen 
greenhouse  gas protocol- Standards [S I EH E GLOSSAR] . im 
Jahr 2014 hat Linde mit sieben produktionsstandorten 
für Wasserstoff am emissionshandel der europäischen 
Union teilgenommen. die Co2-emissionen der betroffe-
nen  Anlagen betrugen in diesem Zeitraum rund 1,3 mio. 
tonnen. im Berichtsjahr wurden Linde emissionsberech-
tigungen für rund 0,9 mio. tonnen Co2 zugeteilt, weitere 
Zertifikate erwarb das Unternehmen.

Um die Co2-Bilanz von einzelnen produkten für Kunden 
transparent zu machen, hat das Unternehmen für seine 
wesentlichen Luftgase eine einheitliche Berechnung ent-
wickelt. die methode wurde extern zertifiziert.

Globale Ziele
rund 60 Prozent der CO2-emissionen des Unternehmens 
entstehen durch die erzeugung von Strom bei energiean-
bietern und werden von Linde als indirekte emissionen 
berichtet. der großteil des Stroms wird für den Betrieb 
von mehr als 400 Luft zerlegungsanlagen benötigt. Linde 
hat sich zum Ziel gesetzt, die durchschnittliche energie-
intensität der unternehmenseigenen installierten Luft-
zerlegungsanlagen bis 2017 um 5 prozent zu verbessern. 
das Basisjahr ist 2008. vergleichsgröße ist die durch-
schnittliche effizienz aller  Anlagen bei einer Auslastung, 
die dem  Anlagendesign entspricht. dieses Ziel hat Linde 
im Berichtsjahr 2014 vorzeitig erreicht. das Unternehmen 
ersetzte im Jahr 2014 beispielsweise ältere  Anlagenteile 
sowie  Anlagen durch neue, effizientere mit einer durch-
schnittlich um rund 25 prozent geringeren energieintensität. 
darüber hinaus führt Linde technische verbesserungen an 
bestehenden  Anlagen durch. Bis ende 2014 konnte Linde 
so die durchschnittliche energieintensität der betroffenen 
 Anlagen um 5,4 Prozent verbessern. Für das Jahr 2015 plant 
Linde über weitere Ziele zu entscheiden.

direkte emissionen entstehen bei Linde vor allem bei 
dem Betrieb von Wasserstoffanlagen (hyCo- Anlagen). 
das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt bis ende 2015 
die energieeffizienz seiner weltweit installierten hyCo- 
Anlagen im vergleich zum Basisjahr 2009 um 2 prozent zu 
erhöhen. vergleichsgröße ist die tatsächliche energieef-
fizienz der  Anlagen im Betrieb. im Berichtsjahr konnte die 
energieffizienz bereits um 1,9 prozent verbessert werden. 
dafür hat das Unternehmen unter anderem die Auslastung 
von  Anlagen verbessert und energieeffizientere Kühlan-
lagen installiert.

ein weiterer Schwerpunkt bei maßnahmen für den Kli-
maschutz ist der Transport von Produkten. Im Jahr 2014 
legte die Linde transportflotte mehr als 520 mio. Kilome-
ter zurück. durch verschiedene mittel reduziert das Un-
ternehmen die Anzahl gefahrener Kilometer, verringert 
den treibstoffverbrauch und senkt transportemissionen. 
optimierte fahrtrouten, eine bessere nutzung von trans-
portkapazitäten sowie Schulungen zu ressourcenschonen-
der fahrweise tragen hierzu bei.

Energieverbrauch
Aufgrund der angestiegenen produktion vor allem in den 
regionen Süd- & ostasien und  greater  China, erhöhte sich 
der energieverbrauch im Unternehmen im vergleich zum 
vorjahr um mehr als 2 prozent.

Weltweit hat Linde im Berichtsjahr rund 250 projekte 
identifiziert, die dazu beitragen, den energieverbrauch des 
Unternehmens zu senken. durch die Umsetzung erzielte 
der Konzern Kosteneinsparungen in höhe von mehr als 
24 mio. EUR. Beispielsweise wurde im Berichtsjahr ein in 
nordamerika entwickeltes programm zur optimalen Aus-
lastung von produktions anlagen auf  europa ausgeweitet. 
in der folge konnten Co2-einsparungen und Kostensen-
kungen in höhe von rund 4 mio. EUR erreicht werden. in 
 deutschland sind seit 2012 rund 85 prozent der produktions-
anlagen von Linde  gas nach iSo 50001 zertifiziert. der 
globale Standard bescheinigt ein systematisches energie-
management, bei dem effizienzpotenziale erfasst werden.

Als energieintensives Unternehmen ist Linde auf eine 
zuverlässige, wettbewerbsfähige energieversorgung an-
gewiesen. den einsatz erneuerbarer energien prüft das 
Unternehmen. dieser entspricht derzeit im Wesentlichen 
dem jeweiligen regionalen Länderenergiemix. in Schweden 
besitzt Linde einen Anteil an dem Windenergie-Unter-
nehmen vindin. Ziel der langfristigen Kooperation ist es, 
jährlich Strom im Umfang von 1 mio. mWh bereitzustellen. 
Durch diese Initiative wurden im Jahr 2014 rund 2 prozent 
des lokalen Strombedarfs von AgA Schweden abgedeckt. 
An einem Standort in Nordamerika bezieht Linde – er-
möglicht durch die enge Zusammenarbeit mit den lokalen 
Behörden – durchschnittlich pro Jahr mehr als 9 mio. kWh 
Strom aus Windenergie anstatt aus fossilen Quellen. Auf 
diese Weise vermeidet das Unternehmen jährlich 7.000 
tonnen Co2-emissionen.

Produkte für Energieeffizienz und Klimaschutz
Linde bietet seinen Kunden Lösungen an, die viele Bereiche 
der nachhaltigen Strom- und treibstofferzeugung abdecken. 
Allein durch die bei Kunden installierte oxyfuel- technologie 
von Linde konnten im Berichtsjahr rund 20 mio. tonnen 
Co2-emissionen eingespart werden. Bei dieser  technologie 
werden durch den einsatz von reinem Sauerstoff anstelle 
von Umgebungsluft verbrennungsprozesse zum Beispiel 
in Stahlwerken effizienter. Seit 2014 kooperiert Linde mit 
dem nordamerikanischen Start-up-Unternehmen Solidia 
 technologies®, um ein neues verfahren zur herstellung 
von Betonfertigteilen zur marktreife zu bringen. im ver-
gleich zu herkömmlichen produktionsmethoden verringert 
die  technologie Co2-emissionen um bis zu 70 prozent und 
reduziert anfallenden Abfall.

Emissionen in die luft
neben treibhausgasen kontrolliert Linde weltweit in 
Übereinstimmung mit den jeweiligen lokalen vorgaben 
die emissionen luftfremder Stoffe. Bei dem Betrieb der 
Luft zerlegungsanlagen des Unternehmens entstehen in der 
regel kaum direkte emissionen in die Luft. Bei anderen pro-
duktionsprozessen, beispielsweise in Wasserstoffanlagen 
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oder in dampfkesseln, fallen teilweise emissionen von an-
organischen  gasen wie Kohlenstoffmonoxid (Co), Schwe-
feloxiden (Sox), Stickoxiden (nox) und Ammoniak (nh3) an. 
Leichtflüchtige organische verbindungen (voC) werden 
vor allem beim Lackieren und reinigen von metallen wie 
 gasflaschen, Speichertanks oder  Anlagenteilen freigesetzt. 
Im Jahr 2014 hat das Unternehmen eine zentrale Analyse 
seiner emissionsberechnungen begonnen. dabei ist es 
das Ziel, eine noch bessere Übersicht über die globalen 
Auswirkungen der geschäftstätigkeit auf die Umwelt zu 
erhalten und auf dieser grundlage weitere maßnahmen 
zu entwickeln, um die Umweltauswirkungen zu reduzieren.

in Kooperation mit Kunden und weiteren partnern 
arbeitet Linde an Lösungen, um emissionen in die Luft 
zu verringern. durch die bei seinen Kunden installierte 
Lotox™- technologie etwa werden beispielsweise Stick-
oxide aus Abgasen abgetrennt, die in verbrennungspro-
zessen entstehen. die bisher insbesondere in den USA und 
 China in  Anlagen installierten Lotox™-Systeme vermeiden 
jährlich bereits mehr als 15.000 tonnen nox-emissionen. 
Im Jahr 2014 lizenzierte Linde ein amerikanisches Unter-
nehmen mit dem vertrieb dieser  technologie an Kraft-
werksbetreiber in den USA.

wasser
Linde arbeitet kontinuierlich daran, Wasser an Standor-
ten effizient zu nutzen und emissionen in das Wasser so 
gering wie möglich zu halten. Seinen Kunden bietet das 
Unternehmen produkte und  technologien an, die im ge-
samten Wasserkreislauf eingesetzt werden.

Im Jahr 2014 hat Linde mehr als 20 projekte identifiziert, 
die dazu beitragen können, Wasser effizienter einzuset-
zen und Kosten um mehr als 300.000 EUR zu senken. An 
zwei Standorten in tschechien und in den niederlanden 
ist es Linde beispielsweise gelungen, durch den einsatz 
verbesserter ventile den Wasserfluss zu optimieren und 
den -verbrauch um etwa 2,6 mio. Kubikmeter zu reduzie-
ren. in  europa haben sich in einem langfristigen Koope-
rationsprojekt Linde experten für  Anlagenbau, Wasser 
und Wasserchemie zu einem interdisziplinären netzwerk 
zusammengeschlossen. Ziel der Zusammenarbeit ist es, 
den einsatz von Wasser sowie Kühlwassersysteme zu op-
timieren. dafür hat Linde bisher 39  Anlagen in der region 
auf den nachhaltigen Umgang mit Wasser untersucht und 
verbesserungen umgesetzt. die bisher erzielten einspa-
rungen haben die  investitionen in das programm bereits 
übertroffen. Bis 2016 erwartet das Unternehmen aus die-
ser initiative insgesamt einsparungen in höhe von mehr 
als 2 mio. EUR.

Wasserbedarf
Über 85 prozent der im Konzern benötigten Wassermenge 
setzt Linde zur Kühlung ein. der größte teil dieses Wassers 
wird nur erwärmt und kann ohne Behandlung in gewässer 
zurückgeleitet werden. dabei achtet das Unternehmen 
auf eine ökologisch unbedenkliche temperatur. darüber 
hinaus wird Wasser für die herstellung von produkten, für 
die dampferzeugung sowie in Bürogebäuden verwendet. 

Dieser Wasserverbrauch lag im Jahr 2014 bei rund 50,7 mio. 
Kubikmetern (vj. 44,5 mio. Kubikmeter). der gesamtwas-
serbedarf inklusive des Kühlwassers betrug im geschäfts-
jahr 2014 rund 682 mio. Kubikmeter (vj. 681 mio. Kubik-
meter). Um den Wasserverbrauch zu reduzieren, setzt 
das Unternehmen Kreislaufsysteme ein, über die Wasser 
mehrmals genutzt werden kann. Je nach Wasserqualität 
und Ausrüstung der  Anlagen muss dadurch nur ein geringer 
teil des Wassers ersetzt werden.

Abwasser
die menge an Abwasser an Standorten des Unternehmens 
lag im Jahr 2014 weltweit bei rund 13,2 mio. Kubikmeter 
(vj. 13,8 mio. Kubikmeter). emissionen von phosphaten, 
Stickstoffen und organischen verbindungen in das Wasser 
misst Linde in Übereinstimmung mit behördlichen vor-
gaben. im Berichtszeitraum hat das Unternehmen meh-
rere projekte durchgeführt, bei denen die menge von 
 Chemikalien zur Wasserbehandlung reduziert wurde. Bei 
einem projekt in rumänien beispielsweise konnte Linde 
im vergangenen Jahr auf diese Weise rund 150.000 EUR 
Kosten sparen.

darüber hinaus hat Linde im Berichtsjahr eine Analyse 
der erhebung von Abwasser-Kennzahlen durchgeführt. 
Auf diese Weise will das Unternehmen noch genauere 
erkenntnisse über die globale Umweltauswirkung der 
Standorte erhalten.

 gase von Linde helfen bei der identifizierung und Be-
seitigung von Schadstoffen im trinkwasser, in gewässern 
und in Schwimmbädern. Sie ermöglichen die Wiederver-
wendung von rohstoffen und helfen damit, natürliche 
ressourcen zu schonen. die Umwelttechnik-Lösungen von 
Linde unterstützen alle industriellen Abwasserbehand-
lungsprozesse und ermöglichen Unternehmen, strengere 
Umweltbestimmungen zu erfüllen. durch das bisher bei 
Kunden in  deutschland installierte Solvocarb®-verfahren 
konnten im Jahr 2014 rund 250 mio. Kubikmeter Wasser in 
trinkwasserqualität aufbereitet werden. ein Schwerpunkt 
der produktentwicklung für Wassermanagement lag im 
Berichtsjahr auf der Beseitigung von Arzneimittelrück-
ständen in Abwasser und Kläranlagen bei Kunden.
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abfall
Linde setzt sich zum Ziel, Abfall so weit wie möglich zu ver-
meiden oder zu reduzieren. die häufigsten Abfallprodukte 
im Konzern sind Öl und ölhaltiges material,  Chemikalien, 
metallhaltiger Abfall oder  gasflaschen am ende ihrer 
Lebensdauer. mithilfe geschlossener produktkreisläufe 
steigert Linde die material- und ressourceneffizienz und 
verringert Abfallmengen. So kann beispielsweise Kalk-
schlamm, der als nebenprodukt bei der Acetylenproduk-
tion anfällt, ohne zusätzliche Aufbereitung in anderen 
 industrien weiterverwendet werden. Abfall, der sich nicht 
zur Weiterverwendung eignet, wird umweltgerecht in Über-
einstimmung mit lokalen vorgaben entsorgt. entsprechend 
den jeweiligen nationalen gesetzen klassifiziert Linde 
Abfälle dabei als gefährlich oder nicht gefährlich. einen 
besonderen fokus legt das Unternehmen auf die weitere 
Reduzierung von gefährlichen Abfällen. Im Jahr 2014 hat 
Linde eine initiative gestartet, bei der weltweit gelagerte 
 gasflaschen erfasst werden, die speziell entsorgt werden 
müssen. Ziel ist es, die entsorgung so effizient und um-
weltfreundlich wie möglich zu gestalten.

da der anfallende Abfall von den unterschiedlichen 
geschäftstätigkeiten an den einzelnen Standorten ab-
hängt, orientiert sich Linde bei weiteren Zielen im Be-
reich Abfallmanagement an regionalen Anforderungen. 
im Berichtsjahr hat der Konzern sein regionales Ziel, die 
Abfallverwertungsquote in  großbritannien bis 2014 auf 
65 prozent zu erhöhen, erfüllt. das Ziel wurde in der folge 
angehoben und verlängert: Bis ende 2015 sollen 70 pro-
zent des regional anfallenden Abfalls verwertet werden.

derzeit prüft Linde ergebnisse aus einem pilotprojekt 
zum thema Abfallmanagement in Süd- & ostasien, um 
daraus grundlagen für die entwicklung überregionaler 
maßnahmen des Abfallmanagements abzuleiten und die 
Umweltauswirkungen sowie die Kosten zu reduzieren. 
Auch im produktbereich healthcare arbeitet Linde konti-
nuierlich daran, Abfall weiter zu reduzieren – etwa, indem 
der Anteil an elektroschrott aus medizinischen geräten 
verringert wird.
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31  SIchErhEIt UnD UMwEltSchUtZ

2014 2013

ressourceneinsatz    

verbrauch von Strom in Mio. MWh 26,2 23,4

davon durch Luftzerlegungsanlagen in Mio. MWh 23,5 20,7

verbrauch von erdgas in Mio. MWh 39,5 36,4

davon durch hyCo-Anlagen in Mio. MWh 24,9 23,0

verbrauch sonstiger energieträger1 in Mio. MWh 10,7 14,8

Wasserverbrauch2 in Mio. m3 50,7 44,5

Emissionen    

direkte Co2-emissionen in Mio. t 7,3 7,2

davon durch hyCo-Anlagen in Mio. t 4,0 4,2

Linde transportflotte
in Mio. t CO2-
Äqui valente 0,47 0,49

indirekte Co2-emissionen in Mio. t 15,0 13,0

davon durch Luftzerlegungsanlagen in Mio. t 13,5 11,8

Weitere treibhausgasemissionen3
in Mio. t CO2-
Äqui valente 1,5 1,5

gesamte treibhausgasemissionen
in Mio. t CO2-
Äqui valente 24,3 22,2

Abfall4 in Tsd. t 94,1 124,9

davon nicht gefährlicher Abfall in % 76 76

davon gefährlicher Abfall in % 24 24

Abwasser5 in Mio. m3 13,2 13,8

audits und training    

produtkionsstandorte mit iSo 9001 Zertifizierung in % 72,1 77,9

produktionsstandorte mit iSo 14001 Zertifizierung in % 30,5 31,8

produktionsstandorte mit ohSAS 18001 Zertifizierung in % 15,7 17,8
Standorte, an denen Arbeitssicherheits- und gesundheitsschutz-Audits 
 durchgeführt wurden6 in % 57,4 58,1

Standorte, an denen Umweltaudits durchgeführt wurden6 in % 50,0 51,8

mitarbeiter von Linde gas, die an hSe-Schulungen teilgenommen haben in % 62,6 57,8

transportsicherheit    

Schwere transportereignisse mit Lkw s je 1 Mio. km 0,057 0,062

1 Zu den sonstigen Energieträgern zählen unter anderem thermische Energie, Heizöl, Biokraftstoffe, Propan, Butan und Dieselkraftstoff. Im Jahr 2014 hat Linde 
eine	Anlage	in	Südeuropa	verkauft,	die	überwiegend	sonstige	Energieträger	verbraucht	hat.	Die	Kennzahlen	für	diese	Anlage	sind	nicht	mehr	Teil	der	Bericht-
erstattung.

2 Der Wasserverbrauch bezieht sich auf das verbrauchte Trink- und Prozesswasser. Durchlaufkühlwasser wird Gewässern entnommen, ausschließlich erwärmt 
und anschließend mit einer ökologisch unbedenklichen Temperatur zurückgeleitet.

3	 Abgedeckt	sind	die	im	Kyoto-Protokoll	genannten	Treibhausgase	Methan	(CH4),	Distickstoffoxid	(Lachgas,	n2O),	perfluorierte	Kohlenwasserstoffe	(PFC),	
	teilhalogenierte	Fluorkohlenwasserstoffe	(HFC),	Schwefelfluorid	(SF6)	und	Stickstofftrifluorid	(nF3).	Im	Jahr	2014 wurde die Erhebungsmethode der  Kennzahl 
für diese Treibhausgase weiterentwickelt, um zusätzliche Emittenten und Emissionsquellen zu erfassen. Die für das Jahr 2013 berichtete Zahl wurde mit 
	dieser Methode	neu	ermittelt.

4 Der für das Jahr 2014	berichtete	Rückgang	der	Abfallmenge	geht	vor	allem	auf	eine	Reduktion	bei	Baustellenabfällen	zurück.
5 Die	Definition	des	Indikators	für	Abwasser	wurde	im	Jahr	2014	angepasst.	Prozesswasser,	das	ohne	weitere	Aufbereitung	in	natürliche	Quellen	abgeleitet	werden 

konnte, ist nicht mehr in der berichteten Kennzahl enthalten.
6	 Die	angegebenen	Werte	beziehen	sich	auf	interne	und	externe	Audits,	die	an	Produktionsstandorten	weltweit	durchgeführt	wurden.
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ChAnCen- Und 
 riSiKoBeriCht

Chancenmanagement

Als weltweit tätiger Konzern agiert Linde in einem dynami-
schen Umfeld, in dem sich immer wieder neue marktchan-
cen eröffnen. diese systematisch zu erkennen und effizient 
zu nutzen – und dabei Risiken richtig einzuschätzen – ist 
für das Unternehmen eine voraussetzung, um nachhaltig 
profitabel wachsen zu können. im rahmen der Strategie-
gespräche, die der vorstand mit den verantwortlichen 
der  operativen Bereiche regelmäßig durchführt, werden 
Chancen und  investitionsopportunitäten identifiziert, be-
wertet, gesteuert und kontrolliert. die ergebnisse dieser 
Sitzungen bilden eine wesentliche grundlage für die Stra-
tegiefindung des Linde Konzerns. die Strategie und die 
hieraus abgeleiteten Unternehmensziele wiederum sind 
auch der Ausgangspunkt für das risiko management. SI EH E 

R IS I KO B ER ICHT,  SE I TEN 134 B IS 147.

grundsätzlich strebt Linde ein ausgewogenes ver-
hältnis zwischen Chancen und risiken an, wobei es stets 
das übergeordnete Ziel ist, durch die erschließung neuer 
marktchancen den Wert des Unternehmens für alle An-
spruchsgruppen zu steigern.

Sofern es wahrscheinlich ist, dass die jeweiligen Chan-
cen eintreten, wurde dies bereits in den Zielen und der 
Konzernstrategie, im Ausblick für das Jahr 2015 und in den 
mittel frist zielen berücksichtigt, wie sie in diesem Bericht 
erläutert werden. der nachfolgende Abschnitt konzentriert 
sich deshalb auf potenzielle künftige entwicklungen, die 
zu einer für Linde positiven Abweichung vom kurzfristi-
gen Ausblick und von den mittel frist zielen führen könnten.

Chancenfelder

chancen durch eine bessere entwicklung 
der globalen  konjunktur
Linde ist weltweit in mehr als 100 Ländern aktiv und als 
Lieferant für nahezu alle  industriebereiche tätig. insbe-
sondere in den Wachstumsregionen ist Linde gut posi-
tioniert. Linde ist also besonders stark in den märkten, 
die auch mittelfristig die größte dynamik aufweisen wer-
den. das globale Wirtschaftswachstum und die weltweite 
 industrieproduktion haben einen entscheidenden einfluss 
auf das  Umsatz- und ergebniswachstum des Unternehmens. 
Für das laufende Jahr 2015 erwarten die  Konjunkturforscher 

einen Anstieg des globalen Bruttoinlandsprodukts um 
2,9 prozent, bei der weltweiten  industrieproduktion wird 
ebenfalls mit einem plus von 2,9 prozent gerechnet. SI EH E 

PROGn OSeb eR iCHt,  Se i ten 148 b iS 150.  Sollte die Wirtschaft 
stärker wachsen als ursprünglich prognostiziert, könnte 
sich dies positiver als geplant auf die  Umsatz- und ergeb-
nisentwicklung des Linde Konzerns sowie auf die ergeb-
nisentwicklung der Linde Ag auswirken.

chancen durch verstärkte Klimaschutz-
bemühungen und die wachsende 
 bedeutung des Energieträgers  Erdgas
die moderne gesellschaft ist auf eine bezahlbare, verläss-
liche und umweltschonende energieversorgung angewie-
sen. der energiebedarf steigt weltweit weiter an, damit 
erhöhen sich allerdings auch die risiken für das Klima 
und die Umwelt. der Weg zu einer zunehmend sauberen 
energiewirtschaft führt über den kontinuierlichen Ausbau 
erneuerbarer energiequellen und über den einsatz neuer 
 technologien für eine möglichst umweltverträgliche er-
schließung endlicher ressourcen. Linde verfügt über die 
erforderlichen Kompetenzen, um die marktchancen in die-
sen Bereichen nutzen zu können.

ein Beispiel hierfür ist die effiziente erschließung von 
erdöl- und  erdgasvorkommen (enhanced oil und  gas reco-
very = eor bzw. egr) durch den einsatz von  industriegasen 
wie Stickstoff.

Linde ist auch für die steigende nachfrage nach 
 erdgas gut gerüstet. das Unternehmen beherrscht die 
 technologien entlang der Wertschöpfungskette: von der 
verflüssigung und dem transport des  erdgases bis hin zur 
sicheren Lieferung an den endverbraucher.

Durch die gestiegene Bedeutung von Shale  Gas – also 
von  Erdgas, das aus Schiefergestein gefördert wird – erge-
ben sich für Linde sowohl im  engineering-Bereich als auch 
im  gasegeschäft zusätzliche geschäftschancen. denn das 
durch den Shale  gas-Boom günstig verfügbare  erdgas führt 
zur entwicklung oder zur erweiterung von Chemieclustern. 
dabei profitiert zum einen die  engineering division aus 
den potenziell zu errichtenden  Anlagen für diese Clus-
ter und zum anderen bieten sich für die  gases division 
Chancen aufgrund des hohen Bedarfs an Sauerstoff und 
anderen  industriegasen.

vor dem hintergrund des Klimawandels kommt dem 
treibhausgas Kohlendioxid (Co2) eine besondere rolle zu. 
Linde stellt  technologien zur Co2-reduzierung und -Wie-
derverwertung bereit. So entwickelt Linde unter anderem 
 Anlagen zur Abgasreinigung und Co2-Abscheidung in Kraft-
werken und betreibt mit der niederländischen gesellschaft 
oCAp ein Unternehmen zur Wiederverwertung von Co2 in 
gewächshäusern.

Wasserstoff kann eine Schlüsselfunktion bei der zu-
künftigen Energieversorgung übernehmen – nicht nur 
als Kraftstoff, sondern auch als Speicher für regenerativ 
erzeugten Strom. Linde ist vorreiter bei der Weiterent-
wicklung der Wasserstofftechnologie und setzt sich in 
den verschiedensten Bereichen für den durchbruch dieses 
umweltfreundlichen energieträgers ein.

S I C H ER H E I T U N D 
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Sollten die weltweiten maßnahmen zum Klimaschutz aus-
geweitet werden, wird der markt für Umwelt technologien 
weiter wachsen. dies könnte einen positiveren einfluss 
als geplant auf die  Umsatz- und ergebnisentwicklung des 
Linde Konzerns sowie auf die ergebnisentwicklung der 
Linde Ag haben.

chancen durch regulatorische 
 entwicklungen im Gesundheitswesen
das globale Wachstumsfeld gesundheit wird getrieben von 
der demografischen entwicklung und weiter verbesser-
ten diagnose- und therapiemöglichkeiten, insbesondere 
bei chronischen Atemwegserkrankungen. Zudem haben 
auch in den aufstrebenden volks wirtschaften immer mehr 
menschen Zugang zu einer medizinischen  versorgung. da-
rüber hinaus bietet der zunehmende druck auf die ge-
sundheitsbudgets Chancen für neue, maßgeschneiderte 
Angebote von privaten Unternehmen. Linde hat sich durch 
die gezielten Akquisitionen und  investitionen der vergan-
genen Jahre zu einem führenden HealthcareAnbieter der 
 gaseindustrie entwickelt und ist auf die Behandlung von 
Atemwegserkrankungen spezialisiert.

der gesundheitsmarkt ist zu großen teilen staatlich 
reglementiert und unterliegt speziellen genehmigungs- 
und Zulassungsregeln. Sollten es die jeweiligen rahmenbe-
dingungen ermöglichen, insbesondere in den aufstreben-
den volkswirtschaften noch mehr menschen einen Zugang 
zu umfassenden medizinischen Leistungen zu bieten, kann 
sich dies positiver als geplant auf die  Umsatz- und ergeb-
nisentwicklung des Linde Konzerns sowie auf die ergeb-
nisentwicklung der Linde Ag auswirken.  investitionen in 
die infrastruktur und steigender Wohlstand in den auf-
strebenden volkswirtschaften könnten die  Umsatz- und 
ergebnisentwicklung des Unternehmens zusätzlich posi-
tiv beeinflussen.

chancen durch Innovationen und f & E
der unternehmerische erfolg von Linde hängt auch von 
der fähigkeit ab, innovative Angebote zur marktreife zu 
führen, die einen nachhaltigen mehrwert bieten. daher 
arbeitet das Unternehmen beständig daran, die Qualität 
seiner forschungs- und entwicklungsaktivitäten weiter zu 
erhöhen und die Kooperationen mit Kunden und partnern 
zu intensivieren. Sollte es dabei größere fortschritte geben 
als derzeit erwartet, könnte dies dazu führen, dass mehr 
neue und verbesserte produkte auf den markt gebracht 
werden oder neue produkte früher als geplant zur ver-
fügung stehen. dies könnte zu einer  Umsatz- und ergeb-
nissteigerung des Linde Konzerns und zu einer positiveren 
ergebnisentwicklung der Linde Ag beitragen.

Weitere informationen über künftige Chancen im 
Bereich forschung und entwicklung finden sich im ent-
sprechenden Kapitel. SI EHE fORSCHUNG UN D ENT WICKLUNG, 

 Se iten 117 b iS 119.

finanzwirtschaftliche chancen
die Zinsentwicklungen beeinflussen das finanzergebnis 
von Linde. das Unternehmen verfolgt das geschehen auf 

den internationalen finanzmärkten genau, um sich bie-
tende Chancen zu identifizieren und zügig zu nutzen. SI EH E 

F i nAnZi eRU nG U n D L iQU i D itÄtSSiCH eRU nG, Se ite 109.

Auch Wechselkursverhältnisse haben einen einfluss 
auf den Konzern umsatz und auf das  operative Konzern-
ergebnis. Aus der Umrechnung der jeweiligen lokalen 
Währungen in die Berichtswährung euro ergeben sich 
translatorische Währungskurseffekte. Dabei gilt: Je höher 
die volatilität des euro im verhältnis zu anderen Währun-
gen ist, desto stärker beeinflussen die translatorischen 
Wechselkurseffekte den  Umsatz und das ergebnis des 
Linde Konzerns.

Sollten sich die Zinsen und Wechselkurse für das Un-
ternehmen günstiger entwickeln als derzeit prognostiziert, 
hätte dies positivere effekte auf das finanzergebnis bzw. 
den  Umsatz und das  operative ergebnis des Linde Konzerns 
sowie auf das ergebnis der Linde Ag als derzeit geplant.

beschaffungschancen
Auch Beschaffungspreise haben Auswirkungen auf die 
ertragskraft des Unternehmens. dies gilt insbesondere 
für materialgruppen, die von rohstoffen wie Stahl, Alu-
minium und messing sowie von energiekosten abhängig 
sind. Linde verfolgt im Beschaffungswesen eine konzern-
übergreifende portfoliostrategie. im rahmen seines Kon-
zepts zur nachhaltigen effizienzsteigerung hat das Unter-
nehmen eine vielzahl von neuen projekten gestartet, um 
die Leistungsfähigkeit im einkauf noch weiter zu erhöhen 
und die Steuerungsmöglichkeiten noch transparenter zu 
gestalten. Im laufenden Jahr 2015 wird Linde seine Be-
schaffungsaktivitäten vor allem in den sogenannten Best 
Cost Countries [S I EH E GLOSSAR] ausweiten – insbesondere 
in indien und  China.

Sollten sich die eingeleiteten maßnahmen zur verbes-
serung des Beschaffungswesens günstiger entwickeln 
als derzeit erwartet, kann sich dies – ebenso wie etwa 
sinkende Rohstoffpreise – positiver als geplant auf die 
 Umsatz- und ergebnisentwicklung des Linde Konzerns 
und auf die ergebnisentwicklung der Linde Ag auswirken.

chancen durch organisatorische 
und  prozessbezogene Verbesserungen
die stetige verbesserung der geschäftsprozesse und eine 
konsequente Kostenkontrolle tragen dazu bei, die profitabi-
lität und Wettbewerbsfähigkeit von Linde weiter zu stärken. 
Unter dem namen hpo (high  performance organisation) 
hat das Unternehmen ein ganzheitliches Konzept zur nach-
haltigen effizienzsteigerung etabliert und mit messbaren 
Zielen verknüpft. SieHe PROGnOSebeRiCHt, Seiten 148 b iS 150. 

die größten potenziale zur weiteren optimierung sieht 
Linde vor allem in der  versorgungskette des flaschen- und 
flüssig gasegeschäfts sowie in den Bereichen einkauf und it. 
dabei geht es beispielsweise um die Standardisierung und 
Automatisierung der  gasefüllwerke in den verschiedenen 
regionen der Welt.

Sollte Linde die mit hpo verbundenen Ziele übertreffen, 
würde dies die  Umsatz- und ergebnisentwicklung des Kon-
zerns und der Linde Ag positiver als geplant beeinflussen.
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personalchancen
der erfolg eines Unternehmens hängt wesentlich von dem 
einsatz, der motivation und von den fähigkeiten seiner 
mit arbeiter und führungskräfte ab. Linde setzt konzernweit 
umfassende programme zur mit arbeitermotivation und 

-bindung ein. SI EH E MITAR B E ITER U N D GE SELL SCHAf T,   SE I TEN 

120 B IS 124, UN D PERSONELLE R ISIKEN, SE ITE 145. Sollten diese 
Aktivitäten größere positive Auswirkungen haben als der-
zeit prognostiziert, könnte dies zu zusätzlichen Beiträgen 
für den  Umsatz und das ergebnis des Konzerns und der 
Linde Ag führen als derzeit geplant.

akquisitionschancen
nach der Übernahme von  Lincare und dem Kauf der konti-
nentaleuropäischen homecare-Aktivitäten von Air products 
im geschäfts jahr 2012 ist Linde im homecare-geschäft glo-
bal präsent. das Unternehmen verfügt nun insbesondere 
in den wichtigsten märkten USA und  europa über starke 
marktpositionen. Akquisitionen in dieser größenord-
nung sind derzeit nicht geplant, dennoch hält das Unter-
nehmen kleinere regionale ergänzungen des portfolios 
stets für möglich. Weitere Akquisitionen im regionalen 
 industriegasegeschäft oder im Bereich healthcare könnten 
sich positiver als geplant auf die  Umsatz- und ergebnisent-
wicklung des Linde Konzerns und der Linde Ag auswirken.

risiko management 
und  Internes Kontrollsystem

risikopolitik
Linde ist als global agierendes  technologieunternehmen 
im rahmen seines weltweiten geschäfts einer vielzahl un-
terschiedlichster risiken ausgesetzt. erst die Bereitschaft, 
unternehmerische Wagnisse einzugehen, ermöglicht es, 
sich bietende Chancen zu nutzen. Linde nimmt daher an-
gemessene, überschaubare und beherrschbare risiken 
bewusst in Kauf und trägt diese, wenn damit gleichzeitig 
entsprechende möglichkeiten verbunden sind, die eine 
nachhaltige Steigerung des Unternehmenswerts erwar-
ten lassen.

das risiko management hat in diesem Zusammenhang 
die Aufgabe, die Sicherheit, mit der Strategie-, Wachs-
tums- und ertragsziele erreicht werden sollen, zu erhö-
hen. der vorstand des Konzerns hat ein umfangreiches, 
systematisches und effizientes risiko managementsystem 
(enterprise risk  management-System, erm-System) in-
stalliert, dessen grundsätze in konzernweit gültigen 
richtlinien festgeschrieben sind. das erm-System wurde 
an der Unternehmensstruktur ausgerichtet. es ist ein 
wichtiger Baustein für die Steuerung des Konzerns und 
berücksichtigt neben ökonomischen auch ökologische 
und soziale risiken.

Enterprise risk  Management-System
Kernelemente des erm-Konzepts sind das risikomanage-
mentsystem und das Interne Kontrollsystem – diese Systeme 

stehen in einer Wechselbeziehung zueinander. die Sys-
temgestaltung orientiert sich an dem sogenannten three 
Lines of defence model (tLod), das von der fermA [S I EH E 

GLOSSAR]  und der eCiiA [S I EH E GLOSSAR]  im rahmen einer 
empfehlung zur Umsetzung der 8. eU-direktive, Artikel 41, 
vorgeschlagen wurde, um die Wechselbeziehungen zwi-
schen den verschiedenen Akteuren im risiko management 
und im internen Kontrollsystem strukturiert zu beschreiben.

das risiko managementsystem legt den fokus auf die 
identifizierung und handhabung von risiken. von jeher 
zielt das risiko management nicht nur auf die bestands-
gefährdenden risiken, wie es das Kontrag [S I EH E  GLOSSAR] 
fordert, sondern auf sämtliche wesentliche risiken für das 
Unternehmen. der internationale Standard iSo 31000/2009, 
der Best practice-Leitlinien für das risiko management 
bereitstellt, bildet das rahmenkonzept für das risiko-
managementsystem von Linde.

Zielsetzung des internen Kontrollsystems ist es, durch 
geeignete Kontrollen und prozesse in den Abläufen risiken 
zu vermeiden, insbesondere in den Bereichen der rechts-
konformität, der Strategieverfolgung, der Bilanzqualität, 
der prozessqualität sowie des Schutzes von vermögens-
werten. dabei beschränkt sich Linde nicht nur auf risiken, 
die eine direkte Auswirkung auf die vermögens-, finanz- 
oder ertragslage des Unternehmens haben, sondern auch 
auf solche risiken, die nur indirekte Auswirkungen auf 
finanzielle Kennzahlen entfalten, wie beispielsweise re-
putationsrisiken. das interne Kontrollsystem umfasst sämt-
liche Kontrollen und prozesse, die in die geschäftsabläufe 
eingebettet sind. der Aufbau des internen Kontrollsys-
tems ist angelehnt an das vom Committee of Sponsoring 
organizations of the treadway Commission (CoSo) 2013 
veröffentlichte und weltweit anerkannte rahmenkonzept 

„Interne Kontrolle – Übergreifendes Rahmenwerk“.

Internes Kontrollsystem
die Leiter der Corporate & Support functions sind dafür ver-
antwortlich, dass in ihren Bereichen prozesse und Kontroll-
systeme etabliert sind, so dass rechtliche und interne vorga-
ben befolgt werden können. insbesondere interne vorgaben 
werden regelmäßig anhand der Best practices sowohl inner-
halb als auch außerhalb des Konzerns überprüft. die Leiter 
der Corporate & Support functions führen in regelmäßigen 
Abständen risikobetrachtungen durch, um die Aktivitäten 
im risiko management aufeinander abzustimmen und bei 
einer veränderten risikosituation entsprechend anzupassen. 
in diesem Zusammenhang werden gleichzeitig die wesent-
lichen internen Kontrollen (Key Controls) zentral erfasst 
und dokumentiert.

ein wesentlicher Bestandteil dieser Key Controls sind 
zentral vorgegebene richtlinien. hierbei können beispiel-
haft genannt werden:

  Investitionsrichtlinie: der  investitionsentscheidungs- 
und -allokationsprozess ist für den Konzern zentralisiert. 
So wird jede größere  investition durch ein zentrales 
 investitionskomitee bzw. durch den vorstand des Linde 
Konzerns genehmigt.
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 treasury-richtlinie: die weltweit gültige treasury- 
richtlinie adressiert im Wesentlichen die finanziellen 
risiken eines global agierenden Unternehmens wie 
beispielsweise Adressausfallrisiken, Liquiditätsrisiken 
sowie risiken aus einer veränderung von Zinsen und 
Währungskursen. dabei werden klare richtlinien für 
den Konzern gesetzt, um die zuvor genannten risiken 
zu minimieren und aktiv zu steuern. eine monatliche 
Berichterstattung über diese risiken erfolgt im treasury- 
Komitee, das durch das für finanzen zuständige vor-
standsmitglied des Konzerns geleitet wird.

 einkaufsrichtlinie: die weltweiten Beschaffungstätig-
keiten erfordern es, dass komplexe Anforderungen hin-
sichtlich des geschäftlichen verhaltens erfüllt werden. 
Linde bekennt sich zu den grundlagen des freien und 
fairen Wettbewerbs. deshalb lehnt das Unternehmen 
jegliche illegalen geschäftspraktiken bei der Beschaf-
fung von Waren und dienstleistungen ab. Linde hat den 
verhaltenskodex für mit arbeiter durch die einkaufs-
richtlinie ergänzt, die für alle Beschäftigten des Unter-
nehmens gleichermaßen gilt. mit diesen grundsätzen 
legt Linde prinzipien für das geschäftliche verhalten 
sowie zur vermeidung von interessenkonflikten fest.

  Corporate  responsibility-richtlinie: Linde bekennt sich 
zu verantwortungsvollem  handeln in allen Unterneh-
mensbereichen. die  Corporate  responsibility-richtlinie 
definiert die prinzipien für nachhaltigkeit im Konzern. 
für die einzelnen handlungsfelder wie Sicherheit und 
Umwelt schutz hat Linde ergänzende richtlinien und 
 Standards entwickelt, die die Umsetzung im Unterneh-
mensalltag konkretisieren.

  Anti-korruptions-Compliance: Zur vorbeugung von 
Korruptionsrisiken hat Linde eine Konzernrichtlinie 
für den Umgang mit geschenken, Bewirtungen und 
einladungen eingeführt. im Bereich healthcare wer-
den diese regelungen durch den globalen healthcare 
Compliance guide spezifiziert und ergänzt.

 Verhaltenskodex für Lieferanten des Linde konzerns: 
Um ökologischen, sozialen und Compliance-risiken in 
der Lieferkette vorzubeugen, hat Linde einen globalen 
verhaltenskodex für Lieferanten eingeführt. darüber 
hinaus hat das Unternehmen eine Analyse zu nachhal-
tigkeitsrisiken in seiner Lieferkette mit einem externen 
partner vorgenommen. diese ist grundlage für weitere 
maßnahmen zum nachhaltigen Lieferkettenmanage-
ment im Konzern.

 Leitfaden für Geschäfts partner-Compliance: im rah-
men der Korruptionsprävention besteht ein wesentli-
ches risiko in der missbräuchlichen einschaltung von 
vermittlern,  handelsvertretern, Sponsoren, Beratern 
und vergleichbaren personen (geschäfts partner). Linde 
hat die Konzernrichtlinie für den einsatz von geschäfts-
partnern erlassen, damit Zahlungen an geschäfts-
partner ausschließlich für rechtmäßige tätigkeiten 
ausgewiesen werden und um bereits den Anschein 
von fehlverhalten zu vermeiden. So muss beispiels-
weise vor vertragsabschluss stets eine vorprüfung des 
geschäfts partners nach bestimmten Kriterien erfolgen.

neben der Umsetzung der zuvor genannten zentralen 
richtlinien ist jede  operative einheit für die Anpassung 
des internen Kontrollsystems auf die regionalen Beson-
derheiten und seine funktionalität verantwortlich.

die Überprüfung des internen Kontrollsystems wird von 
den  operativen einheiten sowie den Corporate & Support 
functions in regelmäßigen Abständen im rahmen selbst vor-
genommener Beurteilungen (Self Assessment) durchgeführt. 
Bei diesem Self Assessment müssen die gesellschaften und 
Corporate & Support functions unter anderem dokumentieren, 
ob die Abläufe in den einzelnen funktionsbereichen den 
Anforderungen nach ordnungsmäßigkeit und Sicherheit ent-
sprechen bzw. ob die implementierten Key Controls wirksam 
sind. die Koordination und die Auswertung dieses prozesses 
werden durch die interne revision wahrgenommen.

rechnungs legungsbezogenes 
 internes  kontrollsystem
der Konzern abschlusserstellungsprozess wird zentral de-
finiert, überwacht und durchgeführt.

Konzerneinheitliche  Bilanzierungs- und Berichterstat-
tungsrichtlinien definieren die mindestanforderungen für 
die lokalen einheiten und stellen die erfüllung der ge-
setzlichen rahmenbedingungen und satzungsmäßigen 
vorschriften sicher.

die erfassung von buchhalterischen vorgängen erfolgt 
durch die lokalen tochter gesellschaften des Konzerns. im 
geschäfts jahr 2010 hat Linde damit begonnen, teile der 
Buchhaltung in Shared Service Centres zu bündeln, um 
Abläufe zu zentralisieren und zu standardisieren. Shared 
Service Centre existieren mittlerweile in  europa und  Asien. 
diese erbringen Serviceleistungen für Länder in  europa, 
 Asien und nordamerika. in diesem Zusammenhang wur-
den die bisher existierenden Kontrollen ebenfalls über-
tragen und zusätzliche Kontrollen zur Sicherstellung der 
ordnungsmäßigkeit der rechnungs legung implementiert.

diese lokal bzw. innerhalb der Shared Service Centre 
erfassten informationen werden durch ergänzende infor-
mationen zu einem Konzernberichtspaket erweitert und 
durch die lokalen einheiten mit hilfe eines konzernweit 
einheitlichen Berichtssystems gemeldet.

Bei dem Berichts- und Konsolidierungssystem handelt 
es sich um ein voll integriertes System, das nicht nur die 
daten zur Quartals- und Konzern abschlusserstellung auf 
systematischer Basis erhebt, sondern auch daten für mo-
natsabschlüsse, planungsdaten sowie die relevanten da-
ten für das Controlling und weitere Zentralabteilungen zur 
verfügung stellt. Sämtliche Konsolidierungsmaßnahmen 
werden zentral durchgeführt. in besonderen fällen, wie 
beispielsweise der Bewertung von pensionsverpflichtun-
gen, werden externe Spezialisten hinzugezogen.

die auf die ordnungsmäßigkeit und verlässlichkeit 
der Konzernrechnungslegung ausgerichteten maßnah-
men des internen Kontrollsystems stellen sicher, dass ge-
schäftsvorfälle in Übereinstimmung mit den gesetzlichen 
und satzungsmäßigen vorschriften vollständig und zeit-
nah erfasst werden. Weiterhin wird sichergestellt, dass in-
venturen ordnungsgemäß durchgeführt, vermögenswerte 
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und Schulden zutreffend angesetzt, bewertet und aus-
gewiesen werden. die trennung von verwaltungs-, Aus-
führungs-, Abrechnungs- und genehmigungsfunktionen 
reduziert die möglichkeit zu dolosen handlungen.

die Kontrollen zur Sicherstellung der ordnungsmäßig-
keit und der verlässlichkeit der rechnungs legung umfas-
sen im Wesentlichen:

 automatisierte Kontrollen, wie zum Beispiel plausibili-
tätsprüfungen des Zahlenwerks und Systemzugangs-
kontrollen auf Basis eines Berechtigungskonzepts,

 manuelle Kontrollen, wie zum Beispiel Abweichungs- 
und trendanalysen auf grundlage definierter Kennzah-
len und vergleiche mit Budgetzahlen. die verlässlichkeit 
der rechnungs legung wird außerdem durch monatliche 
Besprechungen der wesentlichen finanzkennzahlen 
mit den  operativen einheiten unterstützt.

mit dem rechnungslegungsbezogenen internen Kontroll-
system wird sichergestellt, dass der rechnungslegungspro-
zess im einklang mit den  international financial  reporting 
 Standards (ifrS), wie sie in der europäischen Union an-
zuwenden sind, dem hgB und anderen relevanten rege-
lungen und gesetzen steht.

risiko managementsystem
Aufbau	und	Zuständigkeiten
die zentrale risiko managementabteilung ist zuständig für 
die zentrale vorgabe eines konzernweit standardisierten 
risiko managementprozesses und die risikoberichterstat-
tung. die Umsetzung des zentral vorgegebenen risiko-
managementprozesses in den  operativen geschäftsein-
heiten erfolgt durch lokale risiko managementdelegierte.

Linde unterscheidet zwischen risiken, die den ge-
samten Konzern betreffen (sogenannten  group risks und 
 Corporate risks), und risiken, die aus den Aktivitäten der 
 operativen geschäftseinheiten resultieren (sogenannten 
 Business risks).  group und  Corporate risks werden von 
den vorstandsmitgliedern bzw. Leitern der konzernüber-
greifenden Corporate & Support functions identifiziert und 
durch risikoverantwortliche, die entsprechend bestimmt 
werden, gesteuert.  Business risks werden von risikover-
antwortlichen aus den  operativen einheiten geführt. hier-
bei identifizieren, analysieren, steuern und überwachen 
sie kontinuierlich ihre risiken; die jeweils nächsthöhere 
ebene ist für die Kontrolle zuständig.

Um eine einheitliche identifizierung und Bewertung 
der  Business risks in den  operativen einheiten zu gewähr-
leisten, stellt die zentrale risiko managementabteilung 
den risikoverantwortlichen entsprechende instrumente 
und methoden zur verfügung. Weiterhin koordiniert die 
zentrale risiko managementabteilung die konzernweite 
erfassung aller für den Konzern wesentlichen risiken und 
entwickelt erforderliche methoden und instrumente zur 
risikoidentifizierung und -bewertung kontinuierlich weiter.

Risikoerkennung, -bewertung und -steuerung
der risiko managementprozess bildet den  operativen Kern 
des risiko managements. es handelt sich um einen sys-
tematischen und zyklischen vorgang, der den gesamten 
Risikoprozess – von der Identifikation eines Risikos über 
dessen Analyse, Bewertung und Steuerung bis zur Kon-
trolle der getroffenen Reaktionsmaßnahmen – abdeckt.

das  management jeder  operativen einheit analysiert 
die wesentlichen risiken, die ihren Bereich betreffen. die 
führungskräfte kategorisieren jedes der von ihnen erkann-
ten risiken und bewerten dessen Bedeutung nach zentral 
vorgegebenen Bewertungskriterien. hierzu werden die 
möglichen Auswirkungen und die geschätzte eintrittswahr-
scheinlichkeit betrachtet. Bei der Analyse der Auswirkun-
gen werden neben Auswirkungen auf die ertragslage auch 
Auswirkungen auf nicht monetäre größen wie Sicherheit, 
Service, reputation oder Strategie berücksichtigt. Zur Be-
wertung der Auswirkungen und der eintrittswahrscheinlich-
keit werden von der zentralen risiko managementabteilung 
jeweils vier standardisierte Abstufungen von gering bis 
sehr hoch vorgegeben. Jedes Risiko erhält somit jeweils 
ein standardisiertes rating für seine potenziellen Auswir-
kungen und für die geschätzte eintrittswahrscheinlichkeit.

Zu jedem risiko planen die führungskräfte im nächsten 
Schritt maßnahmen zur risikohandhabung, um das risiko 
auf ein akzeptables niveau zu reduzieren. die risikohand-
habung umfasst eine Auswahl oder eine Kombination von 
maßnahmen zur risikovermeidung, zum risikotransfer, zur 
risikominderung sowie zur risikokontrolle. für jedes ri-
siko wird vom  management ein risikoverantwortlicher 
benannt, der das risiko und die risikohandhabung steuert.

die  operativen einheiten erfassen die im risikomanage-
mentprozess ermittelten informationen in sogenannten 
risikoregistern, die mindestens quartalsweise aktuali-
siert werden. risikoworkshops mit den führungsteams 
der  operativen einheiten sind für Linde ein wesentliches 
instrument zur identifikation und Bewertung von risiken 
sowie zur festlegung von maßnahmen zur risikominderung. 
Bei der risikoidentifikation werden die verschiedensten 
möglichen unternehmens internen und externen Bereiche 
für risikoursachen in Betracht gezogen. So werden bei-
spielsweise neben den internen prozessen und ressourcen 
sowie dem wirtschaftlichen, finanziellen, rechtlichen und 
regulatorischen Umfeld auch soziale und ökologische As-
pekte bei der risikobetrachtung berücksichtigt.

der risikotransfer durch versicherungen ist ein spezi-
elles instrument der risikobehandlung. Linde hat für po-
tenzielle Schadensfälle und haftungsrisiken angemessene 
versicherungen abgeschlossen, die sicherstellen, dass 
mögliche finanzielle folgen eingetretener risiken ausge-
schlossen bzw. limitiert werden. der Umfang dieser ver-
sicherungen wird laufend in Anlehnung an die konkreten 
Anforderungen der geschäfts bereiche optimiert.
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Risikoberichterstattung
die risikoberichterstattung wird durch die Corporate & 
Support function group risk management vorgenommen. 
der risikokonsolidierungskreis weicht insofern vom Kon-
solidierungskreis ab, als dass er alle  operativen geschäfts-
einheiten umfasst, die im Konzern abschluss entweder voll 
konsolidiert werden oder quotal einbezogen werden und 
deren Jahresumsatz zudem eine intern festgelegte Rele-
vanzgrenze überschreitet. darüber hinaus können weitere 
 operative geschäftseinheiten aufgrund von spezifischen 
risikobeurteilungen in die risikoberichterstattung auf-
genommen werden, die die zuvor genannten Kriterien 
nicht erfüllen. Konzernweit gelten einheitliche  Standards 
für die Berichterstattung über Status und veränderung 
bedeutender risiken. diese werden durch die  operativen 
einheiten mit hilfe eines konzernweiten, webbasierten 
 reporting tools gemeldet. darüber hinaus werden kurz-
fristig auftretende risiken und risiken, die Auswirkungen 
auf den gesamtkonzern haben, unabhängig von den nor-
malen Berichtswegen direkt an die zuständigen Stellen 
des Konzerns kommuniziert.

vierteljährlich wird dem vorstand ein risikobericht 
von der zentralen risiko managementabteilung vorgelegt 
und im rahmen einer vorstandssitzung diskutiert. in den 
quartalsweise stattfindenden Sitzungen des prüfungsaus-
schusses berichtet der vorstand über die risikosituation 
des Konzerns.

der risikobericht an den vorstand beinhaltet den Status 
und die entwicklung der wesentlichen  group,  Corporate 
und  Business risks sowie eine  darstellung der Aktivitäten 
der zentralen risiko managementabteilung.

die einschätzung der Bedeutung der jeweiligen risiken 
wird unter Anwendung des zentralen Bewertungssystems 
zur einstufung der möglichen risikoauswirkung und der 
geschätzten eintrittswahrscheinlichkeit berichtet.

prüfung
die interne revision überprüft in regelmäßigen Zeitabstän-
den die funktionsfähigkeit und die effizienz des risiko-
managementsystems und des internen Kontrollsystems. 
darüber hinaus beurteilt ein unabhängiger, externer Wirt-
schaftsprüfer (Kpmg Ag Wirtschaftsprüfungsgesellschaft) 
die funktionsfähigkeit des risikofrüherkennungssystems 
und berichtet regelmäßig auf globaler ebene über das er-
gebnis seiner prüfung an Konzernvorstand und Aufsichts rat.

die Kpmg Ag Wirtschaftsprüfungsgesellschaft prüft 
ebenfalls den Konzern abschluss und unterzieht die Zwi-
schenberichte sowie den halbjahresfinanzbericht jeweils 
einer prüferischen durchsicht. dabei werden auch die we-
sentlichen  operativen einheiten durch netzwerkgesell-
schaften der Kpmg Ag Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
geprüft bzw. einer prüferischen durchsicht unterzogen. im 
rahmen der Konzern abschlussprüfung werden außerdem 
regelmäßig prüfungsschwerpunkte festgelegt, über die 
ebenfalls berichtet wird.

neben den Abschluss prüfern ist die interne revision 
auch in die prüfung von rechnungslegungsrelevanten 
Subsystemen wie beispielsweise dem treasury-System 
oder den Buchhaltungssystemen der  operativen einhei-
ten eingebunden.

kontinuierliche Weiterentwicklung
das risiko management von Linde ist vorausschauend an-
gelegt und wird kontinuierlich weiterentwickelt, um die 
Wirksamkeit stetig zu steigern.

es erfolgt eine regelmäßige Überprüfung und optimie-
rung der relevanten rechnungslegungsbezogenen internen 
Kontrollen, um einen effizienten und funktionsfähigen 
prozess sicherzustellen. der konzerneinheitliche Konten-
plan wird beispielsweise regelmäßig auf neue interne oder 
externe Anforderungen angepasst.

Weiterhin überarbeitet das Unternehmen bei Bedarf 
richtlinien für die  operativen einheiten und Corporate & 
Support functions und stellt somit prozessverbesserungen 
bzw. -korrekturen sicher.

risikofelder

nachfolgend werden die risiken erläutert, die von Linde 
als bedeutend erachtet werden und bei ihrem eintritt rele-
vante nachteilige Auswirkungen auf den Linde Konzern und 
seine vermögens-, finanz- und ertragslage haben können.

dies sind zum einen einzelne  group &  Corporate risks 
oder  Business Risks, die – unbeachtet ihrer Eintrittswahr-
scheinlichkeit – hinsichtlich ihrer möglichen Risikoauswir-
kungen mit der höchsten der vier möglichen Bewertungs-
stufen bewertet wurden. Zum anderen sind dies häufungen 
von einzelnen  Business risks mit der gleichen Ursache, die 
nicht aufgrund ihrer einzelnen einstufung der risikoaus-
wirkung bedeutend für den Linde Konzern sind, sondern 
aufgrund ihrer häufung und somit in ihrer Summe relevante 
nachteilige Auswirkungen haben können.

Zur besseren Übersicht werden die risiken zu risikofel-
dern zusammengefasst, die die hauptsächliche und unmit-
telbare risikoursache darstellen. neben den potenziellen 
Auswirkungen werden auch die wesentlichen gegenwärtig 
umgesetzten Strategien der risikobehandlung beschrie-
ben (nettobetrachtung). Sofern nicht anders angegeben 
beziehen sich die risiken, wenn auch in unterschiedlichem 
Ausmaß, auf alle berichts pflichtigen  Segmente.

die reihenfolge der risikofelder gibt die gegenwärtige 
einschätzung der relativen Bedeutung des risikofeldes ins-
gesamt im vergleich zu den anderen risikofeldern wieder, 
beginnend mit dem risikofeld mit der höchsten relativen 
Bedeutung. dies gilt nicht für die Beschreibung der risi-
ken innerhalb eines risikofeldes. die einschätzung der 
relativen Bedeutung eines risikofeldes basiert auf einer 
zusammenfassenden Bewertung der gesamtanzahl sowie 
der zugehörigen ratings für die risikoauswirkung aller im 
risikofeld zusammengefassten einzelrisiken.

L i n d e  F i n a n z b e r i c h t  2 0 14



13
8

wirtschaftsrisiken
Unter Wirtschaftsrisiken fasst Linde risiken zusammen, 
die sich aus den Unsicherheiten der globalen  Konjunktur 
ableiten, sowie Kunden- und Absatzrisiken, die sich auf 
spezifische Kunden- oder produktsegmente bzw. auf Ab-
satzmärkte beziehen. relevant für Linde sind hier Wett-
bewerbsrisiken, risiken bei der preisfestlegung sowie 
Kommerzialisierungsrisiken von neuen oder bestehen-
den Kundenprojekten.

 Globale  Konjunkturrisiken
Als weltweit agierendes Unternehmen ist Linde von der 
konjunkturellen entwicklung der Weltwirtschaft abhän-
gig. folgende risikofaktoren erhöhen weiterhin die Un-
sicherheiten über die zukünftige entwicklung der Welt-
wirtschaft: die hohe Staatsverschuldung in wichtigen 
volks wirtschaften, die Unsicherheiten an den finanzmärk-
ten, die anhaltende wirtschaftliche Stagnation in weiten 
teilen  europas und die damit verbundene Ungewissheit 
über die Weiterentwicklung der eurozone, die Ungewiss-
heit über die Stabilität der positiven Wachstumsaussichten 
in den USA, eine sich möglicherweise stärker abschwä-
chende Wachstumsdynamik auf den asiatischen und an-
deren Wachstumsmärkten, das schwache wirtschaftliche 
Umfeld in der region Südpazifik sowie die ungewisse poli-
tische Zukunft in den geopolitischen Krisenherden der Welt. 
die hohe volatilität an den finanzmärkten macht eine prä-
zise Bewertung der zukünftigen vermögens-, finanz- und 
ertragslage des Konzerns unverändert schwierig. falls sich 
die globale  Konjunktur deutlich abschwächt, drohen Absatz-
einbußen, der Wegfall von potenziellen neugeschäften 
sowie ein Anstieg der Ausfallrisiken von forderungen im 
 operativen geschäft aufgrund einer sich verschlechtern-
den Zahlungsfähigkeit der Kunden (Adressausfallrisiko).

in ihrer funktion als mutterunternehmen der Linde group 
hält die Linde Ag Beteiligungen an Konzernunternehmen. 
diese Beteiligungsbuchwerte unterliegen dem risiko der 
Wertminderung für den fall, dass sich wirtschaftliche rah-
menbedingungen dieser Konzernunternehmen negativ ver-
ändern. in diesem fall kann es zu negativen Auswirkungen 
auf den Jahresüberschuss der Linde AG kommen.

Linde ist in vielen Ländern und regionen als Lieferant für 
nahezu alle  industriebereiche tätig. durch die breite diver-
sifizierung der endkunden sowohl in Bezug auf die Anwen-
dungen als auch in geografischer hinsicht ist Linde nicht der 
volatilität eines einzelnen endkundenmarktes ausgesetzt. 
Auch die Konzentration auf das  gasegeschäft, das eine viel-
zahl unterschiedlicher Anwendungsfelder abdeckt, und auf 
den  Anlagenbau mit seinen diversifizierten produktlinien, 
bei denen veränderungen von bestimmten wirtschaftlichen 
rahmenbedingungen zum teil gegenläufige Auswirkun-
gen auf die  Umsatz- und ertragssituation haben, trägt zur 
minderung der Auswirkungen von  Konjunkturzyklen auf 
das Unternehmen bei. insgesamt kann das Unternehmen 
hierdurch die negativen Auswirkungen eines möglichen 
weltweiten nachfragerückgangs auf seine Wachstumsziele 
zwar nicht verhindern, aber doch abschwächen.

Wettbewerbsrisiken
Aufgrund des weltweiten Wettbewerbs besteht das risiko 
des verlusts von marktanteilen, was wiederum zu  Umsatz- 
und  gewinnrückgängen führen kann. in den märkten mit 
großem Wachstumspotenzial entwickelt sich ein verstärkter 
Wettbewerb trotz hoher markteintrittsbarrieren. reifere 
märkte sind grundsätzlich durch eine größere Stabilität 
gekennzeichnet. gleichzeitig erhöhen geringere Wachs-
tumsperspektiven und die Abwanderung von Bestandsin-
dustrien den wirtschaftlichen druck in diesen märkten.

im produktbereich healthcare beispielsweise erhöht 
der Kostendruck im gesundheitswesen wie auch der be-
stehende trend von staatlichen Stellen und Krankenkassen 
zu Ausschreibungen das risiko eines preiswettbewerbs. 
dies gilt insbesondere für die Absatzmärkte in den USA 
und in  europa.

Als übergeordnete Strategie begegnet Linde diesen 
Wettbewerbsrisiken durch eine kontinuierliche Analyse 
seines marktumfelds, der Wettbewerbssituation sowie 
der gesetzlichen rahmenbedingungen in den jeweiligen 
geschäfts bereichen und regionen. Stetiger Kundenkontakt 
und die daraus resultierende marktnähe liefern dem Unter-
nehmen wichtige informationen über die Anforderungen 
seiner Kunden. die gewonnenen informationen ermögli-
chen es Linde, bedarfsgerechte produkte zu entwickeln 
und anzubieten, seine Wettbewerbsposition weiter zu ver-
bessern und seinen Bekanntheitsgrad stetig zu erhöhen.

Bei den  industriegasen beispielsweise kann sich Linde 
durch seine technische Kompetenz bei  gaseapplikationen 
sowie durch die Aufstellung als integrierter  engineering- 
und  gaseanbieter, der unterschiedliche erstellungs- und 
Betreibermodelle anbieten kann, vom Wettbewerb dif-
ferenzieren. Als weiteres Beispiel legt Linde im produkt-
bereich healthcare einen Schwerpunkt auf die entwick-
lung von innovativen produkten und Serviceleistungen, 
die dem steigenden Kostendruck im gesundheitswesen 
rechnung tragen. hierzu zählen beispielsweise neue Be-
handlungsformen, die die verweildauer von patienten im 
Krankenhaus reduzieren, und die Anwendung neuer tech-
nologien, die eine effizientere Behandlung von homecare 
patienten ermöglichen. diese neuerungen werden zudem 
durch regelmäßige spezifische healthcare Kundenbefra-
gungen gefördert.

durch eine verschlankung der organisationsstrukturen, 
die zügigere entscheidungsprozesse ermöglichen, und 
eine stärkere verlagerung von verantwortlichkeiten in 
die regionen zielt das Unternehmen auf einen weiteren 
Ausbau seiner Kundenorientierung und seiner fähigkeit zur 
schnellen Umsetzung von bedarfsgerechten produktent-
wicklungen und integrierten  gaseprojekten.

des Weiteren führt Linde konsequent die programme 
zur Kosteneinsparung und effizienzsteigerung seiner pro-
zesse fort, um seine Wettbewerbsfähigkeit kontinuierlich 
zu stärken. im Bereich  Anlagenbau etwa arbeiten experten 
aus der  division Linde  engineering und Linde  gas daran, die 
Wettbewerbsfähigkeit des  Anlagenportfolios durch eine 
noch stringentere Standardisierung und modularisierung 
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weiter zu steigern. im Bereich des flaschengeschäfts wurde 
ein modulares und skalierbares  Anlagenprogramm für die 
Abfüllanlagen entwickelt, das es zukünftig erlaubt, Abfüll-
anlagen mit geringem flächenbedarf, erhöhter produkti-
vität und optimalem Arbeitsschutz modular entsprechend 
den unterschiedlichen marktgegebenheiten anzupassen.

Kommerzialisierungsrisiken
Kunden- und Absatzrisiken bei der Kommerzialisierung 
von neuen Kundenprojekten und bei bestehenden pro-
jekten können, insbesondere auch in den Wachstums-
märkten, nicht ausgeschlossen werden. technische oder 
wirtschaftliche Ursachen auf der Kundenseite bzw. auf 
den Absatzmärkten können projektänderungen erfordern, 
durch die ursprünglich im geschäftsplan unterstellte nach-
fragemengen nicht im vollen Umfang oder erst verspätet 
realisiert werden können. neben unwirtschaftlichen pro-
duktionsprozessen kann dies bedeutende negative Abwei-
chungen zum budgetierten Cash flow zur folge haben und 
somit die mit der  investition verbundenen  Umsatz- und 
ergebnisziele von Linde gefährden. Um frühzeitig kriti-
sche defizite zu identifizieren und zu beheben, hat Linde 
eine projektpriorisierung sowie zusätzliche maßnahmen 
bei der projektsteuerung eingeführt. Zudem hat das Un-
ternehmen maßnahmen ergriffen, um vor projektbeginn 
die einbindung aller relevanten parteien in die risikobe-
wertung sicherzustellen.

Risiken bei der Preisfestlegung
risiken in verbindung mit der preisfestlegung bestehen in 
der regel dort, wo bestimmte Kosten steigerungen nicht 
durch vertragliche preisindexierung weitergegeben wer-
den können. hier stellen die stark volatilen energie- und 
rohstoffpreise ein risiko für die erreichung der geplan-
ten  Umsatz- und ergebnisziele dar, wenn die hierdurch 
verursachten Kostenänderungen nicht, nicht rechtzeitig 
oder nur unter verlust von marktanteilen in den verträgen 
und bei der preisfestsetzung berücksichtigt werden. Um 
diesem risiko entgegenzuwirken, wird derzeit das pricing 
tool „pricing Central“, das im rahmen einer hpo-initiative 
entwickelt wurde, zusammen mit  Standards und trainings 
zur preispolitik in den regionen ausgerollt. das Werkzeug 

„pricing Central“ ermöglicht es, durch die Berücksichtigung 
verschiedenster faktoren, zu einer differenzierteren und 
effektiveren preisgestaltung zu gelangen. Somit können 
auch zukünftig die rentabilität der produkte gewahrt und 
gleichzeitig die marktanteile erfolgreich behauptet werden.

Leistungserbringungsrisiken
Unter Leistungserbringungsrisiken fasst Linde risiken zu-
sammen, deren Ursachen bei den prozessen der  operativen 
Standorte der  Divisionen liegen – einschließlich der Dis-
tribution und Logistik der produkte zu den Kunden. hierzu 
zählen Sicherheitsrisiken bei der produktion, produktionsri-
siken wie zum Beispiel maschinendefekte,  Anlagenausfälle 
oder Kapazitätsengpässe, projektrisiken im  Anlagenbau 
sowie produkt- und dienstleistungsrisiken.

Sicherheitsrisiken
die herstellung der produkte und  Anlagen des Unterneh-
mens kann risiken bergen, die mit der produktion, Ab-
füllung, Lagerung und dem transport von rohstoffen, er-
zeugnissen oder Abfällen verbunden sein können. Wenn 
mit diesen risiken nicht angemessen umgegangen wird, 
sind personen-, Sach- und Umweltschäden möglich. diese 
könnten ihrerseits Betriebsunterbrechungen, Straf- oder 
Schadensersatzzahlungen oder Sanierungskosten zur folge 
haben. Zudem besteht in einem solchen fall die gefahr 
eines reputationsverlusts für die Linde group.

das Unternehmen strebt eine führungsposition in den 
Bereichen Sicherheit, gesundheitsschutz und Umwelt schutz 
an. in den  managementsystemen von Linde sind alle diese 
Aspekte integriert. die konzernübergreifende funktion 
hSe (health, Safety, environment = gesundheit, Sicherheit, 
Umwelt) steuert den ständigen verbesserungsprozess in 
diesen Bereichen.

Zu den zentralen präventionsstrategien des Unter-
nehmens zählen hohe Sicherheitsstandards für die pro-
duktions- und dienstleistungsprozesse. Strenge Sicher-
heitsauflagen bilden die Basis für prozesse mit besonders 
hohem gefährdungspotenzial. dafür hat Linde unter ande-
rem ein sogenanntes major hazards review programme 
entwickelt und eingeführt. dieses programm dient der 
systematischen Bewertung von risiken, die zu Unfällen, 
Sach- oder Umweltschäden führen können. es unterstützt 
das Unternehmen dabei, das risiko von Zwischenfällen 
durch unzureichende Sicherheit in seinen prozessen zu 
minimieren, und wird ständig weiterentwickelt, um neuen 
möglichen risiken zu begegnen. Linde legt auch bei der 
 engineering division großen Wert darauf, dass die Be-
reiche Sicherheit, gesundheitsschutz, Umwelt schutz und 
Qualität durchgängig in den prozessen zur Auslegung und 
projektabwicklung der  Anlagen integriert sind. durch klar 
strukturierte, prozessorientierte  managementvorgaben 
wird sichergestellt, dass die relevanten Aspekte von der 
planung im  engineering bis hin zur montage und inbe-
triebnahme auf den projektbaustellen geplant, umgesetzt 
und überwacht werden.

Auch in form von naturkatastrophen, pandemien und 
terroristischen oder anderen kriminellen Übergriffen be-
steht eine gefahr für die mit arbeiter sowie für die vermö-
gens-, finanz- und ertragslage des Unternehmens. diese 
risiken können sich auch indirekt auf Linde auswirken, 
wenn die Kunden des Unternehmens hiervon in bedeu-
tendem Umfang betroffen sind.

Linde adressiert diese risiken, die teilweise durch ver-
sicherungen gedeckt sind, durch das  Business Continuity 
 management. in den geschäftseinheiten werden unter 
Anleitung der konzernübergreifenden funktion hSe lo-
kale maßnahmen zur risikominderung sowie notfallpläne 
umgesetzt. Ziel ist es, die möglichen folgen gravieren-
der ereignisse so weit als möglich zu minimieren und die 
rückkehr zum normalbetrieb auch im fall von sehr un-
wahrscheinlichen schweren Schäden oder ereignissen so 
schnell wie möglich sicherzustellen.
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Produktionsrisiken
eine Betriebsunterbrechung in einem der hauptwerke 
von Linde oder bei on-site- Anlagen bei Kunden über ei-
nen längeren Zeitraum könnte die ertragslage und die 
reputation des Unternehmens negativ beeinflussen. dies 
gilt insbesondere, wenn die Betriebsunterbrechung durch 
einen Unfall verursacht wird, bei dem es zusätzlich zu 
personen- oder Umweltschäden kommt.

priorität haben daher bei Linde maßnahmen, die eine 
Betriebsunterbrechung vermeiden. hierzu zählen insbe-
sondere eine präventive  Anlagenüberwachung und -war-
tung und die vorhaltung strategischer ersatzteile. Sollte 
trotz dieser vermeidungsstrategien dennoch eine Betriebs-
unterbrechung auftreten, verfügt das Unternehmen über 
Liefernetzwerke zwischen den produktionsstätten, damit 
die Betriebsunterbrechung bei seinen Abnehmern keine 
bzw. nur geringe Auswirkungen hat.

Zentrale  Anlagen für den produktbereich der flüssig- 
und flaschen gase sind Lagerstätten und füllwerke. viele 
dieser  Anlagen bilden zudem wichtige Logistik- und distri-
butionszentren für eine ganze region. von diesen werden 
die Kunden bzw. vertriebspartner mit  gasen aus nahe ge-
legenen produktions anlagen versorgt. die verfügbarkeit 
von Lagerstätten und füllwerken ist somit voraussetzung 
für eine hohe Lieferpräzision bei kurzen Lieferzeiten und 
minimierten transportkosten in der jeweiligen region. 
eine Betriebsunterbrechung bei einer zentralen  Anlage 
über einen längeren Zeitraum kann sich daher negativ auf 
verschiedene produkte und verschiedene Kunden einer 
region auswirken. die strikte einhaltung von  Standards 
für Qualität, Sicherheit und Umwelt schutz bei der herstel-
lung, der Lagerung, dem transport und der Anwendung 
der produkte ist ein wesentlicher Bestandteil zur vermei-
dung von Betriebsunterbrechungen. Zudem tragen der 
modulare Aufbau der Standorte und ihre Ausstattung mit 
redundanten und flexibel einsetzbaren Abfüllanlagen zur 
robustheit der Standorte und ihrer prozesse bei. Wie bei 
den on-site- Anlagen verfügt Linde auch bei füllwerken 
in den meisten regionen über ein netzwerk, mit dem 
negative Auswirkungen von eventuellen Betriebsunter-
brechungen an einem Standort vermieden bzw. verringert 
werden können.

Projektrisiken	im		Anlagenbau
Komplexe großprojekte im  Anlagenbau stellen beson-
dere Anforderungen an das risiko management. in der 
 engineering division werden großprojekte abgewi-
ckelt, die teilweise ein vertragsvolumen von mehreren 
100 mio. EUR haben und deren erstellung sich über meh-
rere Jahre erstreckt.

typischerweise handelt es sich dabei um die planung 
und den Bau schlüsselfertiger  Anlagen. potenzielle risi-
ken entstehen dabei in der mit Unsicherheiten behafte-
ten Kalkulation und Ausführung derart komplexer pro-
jekte. dazu gehören unerwartete technische probleme, 
Lieferengpässe und Qualitätsprobleme bei Lieferanten 
wichtiger Komponenten, unvorhersehbare entwicklun-
gen bei der montage vor  ort und probleme mit partnern 

oder Subunternehmern. diese risiken können zu pro-
jektverzögerungen und Kostenüberschreitungen führen. 
Zum  management der risiken im  Anlagenbau wendet 
Linde bereits in der Angebotsphase bewährte metho-
den an, um den einfluss möglicher Kostenabweichungen 
einzelner Komponenten gegenüber den planwerten auf 
die Wirtschaftlichkeit eines großprojektes abzuschät-
zen. So simuliert das Unternehmen die Chancen und 
risiken eines jeden projekts mit hilfe numerischer Ana-
lysemethoden. durch eine fortlaufende Kontrolle von 
veränderungen der parameter parallel zum projektfort-
schritt lassen sich bereits im frühen Stadium mögliche 
projekt risiken erkennen und erforderliche maßnahmen 
einleiten. diese instrumente werden stetig weiterentwi-
ckelt und den steigenden Anforderungen des marktes 
angepasst.

Produkt- und Dienstleistungsrisiken
produkt- und dienstleistungsrisiken können im extrem-
fall Konsequenzen nach sich ziehen wie haftungsansprü-
che, verlust von vertragsverlängerungen oder reputati-
onsschäden. die wesentlichen möglichen Ursachen für 
produkt- und dienstleistungsrisiken sind produktmängel 
oder mangelndes dienstleistungsniveau bei Serviceleis-
tungen, die Linde insbesondere in seiner  division gist 
sowie im geschäfts bereich healthcare erbringt. Linde be-
gegnet daher produkt- und dienstleistungsrisiken durch 
die hohe Qualität und Sicherheit seiner produkte, seiner 
produktinformationen sowie seiner dienstleistungen. Um 
sichere produkte zu gewährleisten, orientiert sich das 
risiko management an dem Konzept der ganzheitlichen 
produktverantwortung. mögliche gefahren und risiken, 
die von einem produkt während seines Lebenszyklus für 
mensch und Umwelt ausgehen können, werden analysiert. 
So wird das jeweilige risikopotenzial ermittelt. Linde trifft 
entsprechende maßnahmen, um die identifizierten risiken 
zu vermeiden oder, wenn dies nicht möglich ist, auf ein 
akzeptables maß zu reduzieren.

produktverantwortung beginnt beim einkauf wichtiger 
roh-, hilfs- und Betriebsstoffe sowie von dienstleistun-
gen. das Unternehmen bevorzugt Lieferanten, die in den 
Bereichen Arbeitssicherheit, gesundheits- und Umwelt-
schutz sowie Qualität ebenso hohe  Standards wie Linde 
selbst anstreben und dies beispielsweise durch ein ent-
sprechendes  managementsystem belegen.

Auch Kunden werden in das Sicherheitsmanagement 
mit einbezogen. in der  gases division führt Linde bei kri-
tischen produkten vor der Auslieferung sogenannte Kun-
den-Screenings durch. diese Abfragen haben das Ziel, die 
risiken, die im Umgang mit den  gasen oder  Chemikalien 
von Linde durch unsachgemäße Anwendung auftreten 
können, zu minimieren.

Linde verbessert kontinuierlich seine sicherheitsrele-
vanten produktinformationen, wie zum Beispiel Sicher-
heitsdatenblätter. dabei berücksichtigt das Unternehmen 
nationale und internationale richtlinien wie reACh (regis-
tration, evaluation, Authorisation and restriction of Chemi-
cals) und ghS ( globally harmonized System of Classification 
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and Labelling of Chemicals). treten trotz aller vorsorge-
maßnahmen probleme auf, stehen die notfallteams des 
Unternehmens zur Unterstützung bereit.

Um im Bereich der Arzneimittel eine höchstmögliche 
patientensicherheit über den gesamten produktlebens-
zyklus zu gewährleisten, werden Arzneimittel von Linde 
kontinuierlich durch das vigilance Signal detection- System 
[S I EH E GLOSSAR] überwacht. die Sicherheit der Arzneimit-
tel wird in periodic Safety Update reports (pSUr) regel-
mäßig analysiert.

finanzmarkt- und länderrisiken
Finanzmarktrisiken
Als weltweit agierender Konzern ist Linde einer reihe von 
finanzmarktrisiken ausgesetzt. hierzu zählen insbesondere 
Adressausfallrisiken, Liquiditätsrisiken sowie risiken, die 
aus einer veränderung der Zinsen und Währungskurse re-
sultieren. vor dem hintergrund der Unsicherheiten an den 
finanzmärkten, insbesondere im euroraum, wird die Über-
wachung dieser risiken unverändert intensiv fortgesetzt.

die grundlegenden risikostrategien für das Zins-, Wäh-
rungs- und Liquiditätsmanagement sowie die Ziele und 
grundlagen der finanzierungen werden vom treasury- 
Komitee unter Leitung des für finanzen zuständigen vor-
standsmitglieds festgelegt. dieses gremium trifft sich in 
der regel einmal im monat und setzt sich aus vertretern der 
 Corporate & Support functions  group treasury und  group 
Accounting &  reporting zusammen.

ein wesentliches Kriterium für die Steuerung des Ad-
ressausfallrisikos ist das rating der jeweiligen Kontrahen-
ten. Zusätzlich wird die entwicklung weiterer relevanter 
Kapitalmarktparameter beobachtet, wie beispielsweise 
die veränderung der Credit default Swaps [S I EH E GLOSSAR] 
oder des Börsenwerts der Kontrahenten. Auf dieser Ba-
sis werden  handels- und positionslimits definiert. diese 
werden regelmäßig von einer vom  handel unabhängigen 
instanz überprüft. Zudem schließen sowohl die Linde Ag 
als auch die Linde finance B. v. sogenannte CSA-verein-
barungen (Credit Support Annexes) mit ihren wichtigsten 
 Banken ab. Auf der Basis dieser vereinbarungen werden 
die positiven und negativen marktwerte von derivaten in 
regelmäßigen Abständen von den vertragspartnern mit 
Barmitteln hinterlegt. dadurch wird das Kontrahentenri-
siko deutlich reduziert.

mit Blick auf die Steuerung des Liquiditätsrisikos ver-
folgt Linde seit Jahren eine konservative und vorausschau-
ende Politik der Liquiditäts sicherung und hatte – wie in 
der Vergangenheit – auch im Geschäfts jahr 2014 unver-
ändert Zugang zu den Kapitalmärkten. darüber hinaus 
wurde die als Liquiditätsreserve dienende und ursprüng-
lich in 2018 auslaufende syndizierte Kreditfazilität über 
2,5 mrd. EUR durch die Ausübung einer Option um ein Jahr 
verlängert. Linde steht damit ein von einer internationalen 
 Bankengruppe zugesagter und bisher ungenutzter finan-
zierungsrahmen in höhe von 2,5 mrd. EUR mit einer Laufzeit 
bis 2019 zur verfügung. die fazilität ist mit einer weiteren 
einjährigen verlängerungsoption ausgestattet, die, vor-
behaltlich der Zustimmung der Kreditgeber, im Jahr 2015 

ausgeübt werden kann. durch diese diversifikation der 
finanzierungsquellen wird eine risikokonzentration im 
Liquiditätsbereich vermieden.

das Zinsrisiko tritt durch marktbedingte Schwankun-
gen der Zinssätze auf. Sie wirken sich zum einen auf die 
höhe der Zinsaufwendungen in der Linde group aus, zum 
anderen beeinflussen sie den marktwert von finanz-
instrumenten. die Zinsrisiken werden zentral gesteuert. Auf 
der grundlage des  operativen geschäftsmodells und der er-
gebnisse von Sensitivitäts- und Szenarioanalysen legt das 
treasury-Komitee Bandbreiten für die fix-floating-Quote 
der finanzverbindlichkeiten sowie in den hauptwährun-
gen euro (EUR), Britisches pfund (GBP), US-dollar (USD) und 
Australischer dollar (AUD) fest. innerhalb der vereinbarten 
Bandbreiten steuert das Konzern-treasury die Quoten und 
berichtet regelmäßig dem treasury-Komitee über umge-
setzte maßnahmen. die Absicherung erfolgt unter anderem 
durch den Abschluss von  handelsgeschäften mit  Banken 
(Zinsderivate) sowie durch langfristige festzinsanleihen 
und Kredite. Im Jahr 2014 waren durchschnittlich 59 prozent 
des Konzern-exposures mit einem festsatz finanziert, zum 
Jahresende betrug die Fixquote 62 prozent.

Bei den Währungskursrisiken ist zwischen den 
 operativen transaktionsrisiken, die unter anderem aus 
Lieferverträgen zwischen verschiedenen Währungsgebie-
ten für einzelne projekte resultieren, und den translations-
risiken zu differenzieren. die translationsrisiken ergeben 
sich aus der Währungsumrechnung der Abschlüsse von 
tochter gesellschaften, deren funktionale Währung nicht 
der Konzernwährung entspricht.

geschäfts- und finanzierungsaktivitäten außerhalb 
der jeweiligen Landeswährung führen automatisch zu 
Zahlungsströmen in fremd währung. die einzelnen Un-
ternehmenseinheiten sind gemäß der Konzernrichtlinie 
verpflichtet, die daraus resultierenden transaktions-
risiken zu überwachen und mit dem Konzern-treasury 
entsprechende Sicherungsgeschäfte im rahmen von 
vorgegebenen mindestsicherungsquoten abzuschließen, 
sofern nicht sonstige gründe gegen derartige Sicherun-
gen sprechen.

translationsrisiken werden im rahmen von geneh-
migten Bandbreiten abgesichert. dabei ist zu beachten, 
dass das translationsrisiko auf das  operative ergebnis bzw. 
auf den  Umsatz erst durch die Umrechnung der tochter-
gesellschaften in die Konzernwährung EUR entsteht. dieses 
risiko könnte allenfalls unter inkaufnahme erheblicher 
Volatilität des Finanzergebnisses auf Ebene des Jahres-
überschusses mitigiert werden. eine sinnvolle Absicherung 
ist daher nach Ansicht des Unternehmens nicht möglich. 
dagegen sichert Linde die währungsbedingten Schwan-
kungen der nettovermögenswerte auf Konzernebene.

im rahmen der risikostrategien des treasury-Komitees 
werden Sicherungsentscheidungen getroffen. dabei setzt 
Linde  devisentermingeschäfte, Zinswährungsswaps [SI EHE 

GLOSSAR] ,  devisenoptionen und fremd währungskredite ein. 
hauptwährungen sind US-dollar (USD), Britisches pfund 
(GBP), Australischer dollar (AUD) und einige osteuropäische, 
südamerikanische sowie asiatische Währungen. Zusätzlich 
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setzt das Unternehmen in seiner  gases division im We-
sentlichen instrumente zur Absicherung der preisrisiken 
bei Strom,  erdgas und propangas ein.

fremd währungsrisiken im projektgeschäft der enginee-
ring division reduziert Linde so weit wie möglich durch 
sogenannte natürliche Absicherungen (natural hedges). 
dies kann durch Zulieferungen und Serviceleistungen in der 
jeweiligen Auftragswährung geschehen. darüber hinaus-
gehende fremd währungsbeträge werden sofort zum Zeit-
punkt der entstehung, in der regel über  termingeschäfte, 
voll gesichert.

die Basis für finanzierungs- und Absicherungsentschei-
dungen stellen die finanzinformationen dar, die das Un-
ternehmen aus dem treasury- management-System und 
der finanz- und Liquiditätsplanung erhält, die in das all-
gemeine finanzwirtschaftliche  reporting eingebettet ist, 
das unter anderem auch in den Bereichen Controlling und 
Accounting &  reporting genutzt wird.

mit Blick auf die organisatorische Ausgestaltung wird im 
treasury grundsätzlich das prinzip der funktionstrennung 
zwischen front-, middle- und Back-office im gesamten 
prozess des risiko managements konsequent eingehal-
ten und überwacht. dies bedeutet, dass der Abschluss, 
die Abwicklung und die Kontrolle von  handelsgeschäften 
personell und organisatorisch strikt voneinander getrennt 
sind. Zur durchführung, Abbildung und Bewertung von 
 handelsgeschäften setzt Linde ein treasury- management-
System ein, das regelmäßig intern und extern – in der Re-
gel einmal pro Jahr – überprüft wird. Zu weiteren Angaben 
vergleiche KO nZeRnAn HAnG, Z i FFeR [29] .

in bestimmten Ländern haben Unternehmen der 
Linde group im rahmen von betrieblichen pensionsplä-
nen ihren mit arbeitern Leistungszusagen (sogenannte de-
fined Benefits) ausgesprochen. Je nach Ausgestaltung der 
pensionspläne handelt es sich um einmalzahlungen oder 
lebenslange renten mit variabler oder an die inflation 
gebundener jährlicher erhöhung. hieraus ergeben sich 
für das Unternehmen risiken aus unerwarteter inflation 
oder Zunahme der Langlebigkeit.

die höhe der verpflichtung ist ein versicherungsmathe-
matischer Zeitwert aller pensionszusagen und wird durch 
die defined Benefit obligation (dBo) nach ifrS ausge-
drückt. die höhe der verpflichtung unterliegt jährlichen 
Schwankungen der Bewertungsannahmen, insbesondere 
der diskontrate und inflationsannahme. hieraus ergeben 
sich wiederum Zins- und inflationsrisiken.

in den meisten pensionsplänen wird die verpflichtung 
durch separierte vermögen gedeckt. die höhe der pen-
sionsvermögen unterliegt marktwertschwankungen der 
jeweiligen vermögenswerte, etwa Anleihen oder  Aktien. 
hieraus ergeben sich marktrisiken, insbesondere Zins-, 
Spread- und  Aktienrisiken.

die risiken für pensionsverpflichtungen auf der ei-
nen und pensionsvermögen auf der anderen Seite und 
somit für den nettofinanzierungsstatus der pensionen 
werden von Linde regelmäßig quantifiziert und evalu-
iert. dabei besteht ein natürliches Spannungsfeld zwi-
schen weitgehender reduktion des risikos und der 

langfristigen erzielung der notwendigen rendite auf 
das vermögen, um mit dem Wachstum der verpflichtung 
Schritt zu halten.

Als Leitlinie definiert der vorstand die risikotoleranz 
auf Konzernebene. maßnahmen zur Anpassung der Aus-
gestaltung der pensionspläne werden vom  global pension 
Committee koordiniert und in den lokalen pensionsplä-
nen umgesetzt. der einfluss von Szenarien wie inflation, 
rezession oder deflation auf den nettofinanzierungs-
status der pensionen wird analysiert und fließt in die 
 Anlageentscheidungen ein. das  group  investment panel 
for pension Assets bewertet langfristige Chancen und ri-
siken verschiedener  Anlageklassen und trifft entscheidun-
gen bzw. formuliert empfehlungen zur  Anlagestrategie 
der wesentlichen pensionspläne. das  group  investment 
panel steht unter der Leitung des für finanzen zuständi-
gen vorstandsmitglieds und wird von externen Spezia-
listen beraten.

Länderrisiken
Wie für alle Unternehmen stellen potenzielle Umbrüche 
im politischen, rechtlichen und gesellschaftlichen Um-
feld ein grundsätzliches risiko dar. Linde ist ein global 
operierender Konzern, der weltweit in rund 100 Ländern 
tätig ist. mögliche Länderrisiken, denen das Unterneh-
men dabei ausgesetzt ist, umfassen die verstaatlichung 
oder enteignung von vermögenswerten, rechtliche risi-
ken, Kapitaltransferverbote, Ausfall von forderungen aus 
Lieferungen und Leistungen gegenüber staatlichen insti-
tutionen, Krieg, terroristische Anschläge sowie sonstige 
Unruhen. politische Unruhen und Kriege können ferner 
indirekt, zum Beispiel über politische und wirtschaftliche 
Sanktionen, zu  Konjunktur-, projekt- und Kommerzialisie-
rungsrisiken führen, die über die grenzen der eigentlichen 
Krisenregion hinausgehen können. Beispielsweise kann 
der derzeitige Konflikt zwischen  russland und der Ukraine 
für den  Anlagenbau von Linde in  russland zu verzögerun-
gen bzw. Ausfällen bei der durchführung bestehender pro-
jekte wie auch zu dem Wegfall potentieller neuer projekte 
führen. Zudem sind indirekte negative Auswirkungen auf 
andere Landesgesellschaften der  gases division sowie die 
anderen märkte der  engineering division möglich, falls 
Kunden von Linde aufgrund der Unruhen oder eventuell 
eskalierenden Sanktionen ihre geschäftspläne ändern.

grundsätzlich besteht das risiko, dass für bestimmte 
Länder, in denen Linde tätig ist, embargomaßnahmen 
vereinbart werden, was negative Auswirkungen auf 
bereits vor inkrafttreten des embargos bestehende 
 handelsbeziehungen oder  investitionsvorhaben haben 
kann. Um diese risiken steuern zu können, hat Linde in-
strumente etabliert, die die risikosituation des Konzerns 
in Bezug auf die vermögens-, finanz- und ertragslage be-
werten und eine risikooptimierte eigenkapitalausstattung 
und finanzierung über Ländergrenzen hinweg sicherstel-
len. gleichzeitig werden einzelne  investitionsvorhaben 
unter Berücksichtigung politischer risiken bewertet und 
mit entsprechenden renditeanforderungen versehen. Auf 
Basis der Bewertung werden die risiken gegebenenfalls 
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mit Bundesgarantien für direktinvestitionen im Ausland, 
speziellen versicherungslösungen oder ähnlichen am 
markt verfügbaren instrumenten abgesichert. entspre-
chend werden Ausfallrisiken für exportgeschäfte bewertet 
und gegebenenfalls durch Absicherungsinstrumente wie 
beispielsweise hermesbürgschaften begrenzt.

Strategische risiken
die langfristigen Wachstumsziele von Linde basieren unter 
anderem auf den Wachstumsfeldern energie, Umwelt und 
gesundheit sowie einer dynamischen entwicklung in den 
Wachstumsregionen.

die erreichung der Wachstumsziele ist grundsätzlich 
mit unternehmens internen und -externen risiken behaf-
tet. risiken ergeben sich zum einen aus Unsicherheiten 
über die zukünftige entwicklung dieser Wachstumsfelder, 
die durch gesellschaftliche, rechtliche und wirtschaftli-
che faktoren beeinflusst werden. die aktuell sinkenden 
Ölpreise bergen beispielsweise das risiko, dass der Auf-
tragseingang für projekte im  Anlagenbau aus der petro-
chemischen und erdgasverarbeitenden  industrie kurzfristig 
nicht wie ursprünglich geplant wächst und die hierdurch 
entstehende Lücke nicht durch Auftragseingänge – bei-
spielsweise in nachgelagerten  Industrien – vollständig 
kompensiert werden kann.

Zum anderen sind die unternehmens internen maßnah-
men, die zur Zielerreichung ergriffen werden, auch mit 
risiken verbunden. hierzu zählen vor allem auch Akqui-
sitions- und  investitionsprojekte. die risiken resultieren 
dabei vor allem aus den mit Unsicherheiten verknüpften 
Annahmen über die zukünftige entwicklung des zu grunde 
liegenden geschäftsmodells und den hiermit verbundenen 
Anschaffungsauszahlungen und einzahlungsüberschüssen. 
 investitionen in Sachanlagen, Akquisitionen und verkäufe 
werden im  investitionskomitee bzw. im vorstand erörtert 
und genehmigt. im vorfeld werden die Annahmen, die 
Wirtschaftlichkeit und die spezifischen risiken sorgfältig 
geprüft. dabei bewertet das Unternehmen unter ande-
rem das Länder-/Währungsrisiko, das rating von einzel-
kunden, die entwicklung der lokalen ( gase-)märkte so-
wie die zugrunde liegenden vertragsbedingungen und 
 investitionskosten.

in vielen aufstrebenden volks wirtschaften, insbeson-
dere in  China, hat Linde eine führende marktposition und 
aufgrund seines frühen engagements in marktrelevanten 
 technologien Wettbewerbsvorteile erzielt. Um dem risiko 
vorzubeugen, diese Wettbewerbsvorteile und in der folge 
marktanteile an neue in den markt drängende Wettbe-
werber zu verlieren, hat Linde eine integrierte Strategie 
zur Beschleunigung des nachhaltigen Wachstums erarbei-
tet. Zentraler Ansatz ist es dabei, die sich entwickelnden 
strategischen trends im on-site-geschäft auch zukünftig 
erfolgreich weiterzuverfolgen und in weiteren  Segmenten 
zu expandieren. dazu zählt zum Beispiel der Kundenkreis 
im Stahlsegment oder der produktbereich flaschen gase.

darüber hinaus bewerten der vorstand und der Auf-
sichtsrat sowie führungskräfte des Unternehmens in re-
gelmäßigen Sitzungen die Zielerreichung und leiten, sofern 

notwendig, korrigierende maßnahmen ein. dies umfasst 
insbesondere auch die Beobachtung der entwicklung der 
wirtschaftlichen Lage, um gegebenenfalls die Umsetzung 
der Ziele – etwa hinsichtlich ihrer zeitlichen oder geogra-
fischen Dimension – an neue Rahmenbedingungen an-
zupassen. eine zu starke einseitige Ausrichtung auf eine 
region oder auf einen Kunden kann sich zum Beispiel bei 
sich verschlechternden wirtschaftlichen verhältnissen oder 
bei einem etwaigen Scheitern von vertragsverlängerun-
gen negativ auf die vermögens-, finanz- und ertragslage 
sowie die Wachstumsperspektiven von Linde auswirken. 
Um dem entgegenzuwirken, werden im rahmen eines port-
foliomanagements Zielkorridore für  investitionen definiert 
und überwacht. darüber hinaus ist Linde aufgrund seines 
integrierten geschäftsmodells in der Lage, Kunden gezielt 
unterschiedliche erstellungs- und Betreibermodelle anzu-
bieten und dadurch seine risikokonzentration zu steuern.

regulatorische und rechtliche risiken
Regulatorische Risiken
durch veränderungen im regulatorischen Umfeld können 
für Linde zusätzliche Kosten und internationale Wettbe-
werbsnachteile entstehen. Beispiele hierfür sind die 
Ausgestaltung des europäischen emissionshandelssys-
tems oder zusätzliche Belastungen der energieintensi-
ven  industriegaseproduktion durch steigende Strompreise 
aufgrund von höheren gesetzlich verursachten Abgaben.

Auch bei dem zu großen teilen staatlich reglemen-
tierten produktbereich healthcare können durch regu-
latorische Änderungen risiken für Linde entstehen, die 
bereits im risikofeld Wirtschaftsrisiken erläutert wurden.

ferner ist Linde zusehends durch maßnahmen der in-
ternationalen finanzmarktregulierung betroffen. hier sind 
seitens Linde in verschiedenen Jurisdiktionen neue umfas-
sende regeln und Berichtspflichten bei der Abwicklung 
von finanzgeschäften zu beachten, wobei verstöße weit-
reichende Strafen der jeweiligen Aufsichtsbehörden nach 
sich ziehen können. exemplarisch sind hier der dodd-frank 
Act in den USA und die european market infrastructure 
regulation (emir) zu nennen.

Linde begegnet diesen risiken durch eine kontinuierli-
che und vorausschauende Analyse der gesetzlichen rah-
menbedingungen in den jeweiligen geschäfts bereichen 
sowie einen Ausbau der notwendigen Systeme. des Wei-
teren tragen die unter Wettbewerbsrisiken beschriebenen 
maßnahmen zur Sicherstellung eines stetigen Kunden-
kontaktes und zur entwicklung von innovativen produk-
ten und dienstleistungen zur minderung der eventuell 
negativen Auswirkungen von Änderungen des regulato-
rischen Umfeldes bei.

Rechtliche Risiken
Als international tätiges Unternehmen ist der Linde Konzern 
einer vielzahl von rechtlichen risiken ausgesetzt. hierzu 
können insbesondere risiken aus den Bereichen produkt-
haftung, Wettbewerbs- und Kartellrecht, exportkontrolle, 
datenschutz, patentrecht, vergaberecht, Steuerrecht sowie 
Umwelt schutz gehören. die ergebnisse von gegenwärtig 
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anhängigen bzw. künftigen verfahren können oft nicht 
mit Sicherheit vorausgesehen werden. Aufgrund von ge-
richtlichen oder behördlichen entscheidungen oder der 
vereinbarung von vergleichen können Aufwendungen 
entstehen, die nicht oder nicht in vollem Umfang durch 
versicherungsleistungen abgedeckt sind. diese Aufwen-
dungen können Auswirkungen auf das geschäft des Un-
ternehmens und seine ergebnisse haben.

im rahmen der juristischen Unterstützung der opera-
tiven geschäftstätigkeit werden rechtliche risiken einem 
systematischen Ansatz folgend identifiziert und bezüglich 
ihrer eintrittswahrscheinlichkeit und der potenziellen Aus-
wirkungen bewertet.

einige Unternehmen des Konzerns sind im rahmen des 
normalen geschäftsverlaufs prozesspartei in verschiede-
nen gerichtsverfahren. der Ausgang der rechtsstreitig-
keiten, an denen Unternehmen des Linde Konzerns als 
prozesspartei beteiligt sind, lässt sich nicht eindeutig 
vorhersagen. das Unternehmen geht jedoch davon aus, 
dass die rechtsstreitigkeiten ohne nennenswerte nega-
tive Auswirkungen auf die finanz- oder ertragslage des 
Unternehmens beigelegt werden können.

Bereits vor dem Berichtszeitraum hatte die brasili-
anische Wettbewerbsbehörde CAde gegen eine reihe 
von  gaseunternehmen, zu denen auch die brasilianische 
tochter gesellschaft von Linde zählt, Bußgelder wegen 
angeblicher Wettbewerbsverstöße in den Jahren 1998 bis 
2004 verhängt. Linde geht aus heutiger Sicht davon aus, 
dass diese entscheidung einer gerichtlichen Überprüfung 
nicht standhält.

Bestimmte tochter unternehmen sind in den verei-
nigten Staaten als prozesspartei an verschiedenen ge-
richtsverfahren beteiligt. hierzu zählen auch verfahren, 
in denen auf hohe Schadensersatzsummen geklagt wird. 
Bei diesen verfahren geht es um angebliche gesundheits-
schäden, die während des Schweißens durch den Kontakt 
mit mangan, Asbest und/oder toxischen dämpfen entstan-
den sein sollen. die tochter unternehmen sind hierbei in 
der regel nur einer von mehreren Beklagten. Aufgrund 
der bisherigen gesamtprozesserfahrung, der mangeln-
den Stichhaltigkeit der erhobenen vorwürfe sowie des 
jeweils bestehenden versicherungsschutzes geht Linde 
davon aus, dass die rechtsstreitigkeiten im Zusammen-
hang mit Schweißdämpfen so beigelegt werden können, 
dass keine nennenswerten nachteiligen Auswirkungen auf 
die finanz- oder ertragslage des Unternehmens entste-
hen. die ergebnisse dieser verfahren ist allerdings unge-
wiss und lässt sich nicht vorhersagen. die versicherungen 
der tochter unternehmen decken die Kosten und folgen 
eines möglichen Urteils im Zusammenhang mit den be-
haupteten Ansprüchen überwiegend oder zum teil ab. die 
beschriebenen rechtsverfahren stellen die aus heutiger 
Sicht wesentlichen rechtsrisiken dar. Sie sind nicht als 
abschließende Auflistung zu verstehen.

It-risiken
viele prozesse in der Linde organisation sind auf die ver-
fügbarkeit von it-infrastruktur, Softwareanwendungen und 

daten angewiesen. folglich wirken sich Störungen oder 
Unterbrechungen der zugehörigen Systeme oder daten-
verluste in der regel negativ auf die geschäftsprozesse 
oder die produktion aus. Bei längerfristigen Ausfällen oder 
kritischen datenverlusten kann es zu negativen Auswir-
kungen auf die vermögens-, finanz- und ertragslage des 
Unternehmens kommen. verletzungen der datenschutz-
bestimmungen, unbefugte datenzugriffe oder verluste 
von sensiblen Unternehmensdaten können zudem Scha-
densersatzforderungen, Strafzahlungen sowie langfris-
tige reputations- und vertrauensverluste zur folge haben.

die relevanz, der reifegrad und der aktuelle Zustand 
der bestehenden Schutzmaßnahmen werden sowohl durch 
sogenannte Self Assessments, die interne it-revision als 
auch durch externe it-Auditoren überprüft. diese regelmä-
ßigen prüfungen und Bewertungen stoßen gegebenenfalls 
erforderliche Korrekturen und verbesserungen an und tra-
gen somit zu einer stetigen und nachhaltigen Steigerung 
der Wirksamkeit der Schutzmaßnahmen bei. So wurden 
im Jahr 2014 für Bereiche, die neuen bzw. gestiegenen ge-
fährdungen ausgesetzt sind, entsprechend ihrer relevanz 
und verwundbarkeit Abwehrmaßnahmen errichtet. diese 
bilden zusammen eine mehrstufige verteidigung der Sys-
teme und daten vor externen Angriffen (malware-infektion, 
Cyber Attacks, einbruchsversuche). insbesondere für das 
Szenario einer Computervirusattacke, die die Steuerung 
an den wesentlichen produktionsstandorten signifikant 
beeinträchtigen könnte, wurden maßnahmen zur risiko-
minderung getroffen. Zielsetzung der maßnahmen ist vor 
allem, eine verbreitung von Computerviren zwischen den 
einzelnen produktionsstandorten einzudämmen.

Um im falle eines katastrophalen Ausfalls oder da-
tenverlustes eine Systemwiederherstellung in einem 
angemessenen Zeitrahmen sicherzustellen, sind für ge-
schäftsrelevante Anwendungen prozesse zur Sicherung 
von daten und Anwendungssoftware sowie zu ihrer von 
der datenquelle entfernten Lagerung fest etabliert. die 
notfallpläne zur Wiederherstellung werden regelmäßig 
getestet, um ihre praxistauglichkeit zu sichern.

Als wesentlichen Beitrag zur informationssicherheit 
und zur adäquaten Unterstützung der geschäftsprozesse 
ergreift das Unternehmen kontinuierlich auf einem lang-
fristigen Konsolidierungsprogramm basierende maßnah-
men, um die vorhandene it-Landschaft einschließlich der 
Softwareanwendungen auf dem aktuellen technologischen 
niveau zu halten. So werden beispielsweise risikobehaftete 
Systeme identifiziert, modernisiert oder durch neue ersetzt.

Um dem risiko entgegenzutreten, dass die ressourcen 
und fachkenntnisse zur pflege selbst entwickelter, unter-
nehmensspezifischer Anwendungssoftware nicht in ausrei-
chenden maße zur verfügung stehen, was schlimmstenfalls 
zur folge haben kann, dass geschäftskritische prozesse un-
zureichend unterstützt werden, hat Linde ein entsprechen-
des Qualifizierungs- und projektmanagementprogramm 
aufgestellt. Als weitere maßnahme zur risikokontrolle hat 
Linde einen standardisierten prozess für die entwicklung, 
das testen und die verwendung von Anwendungssoft-
ware eingeführt.
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im rahmen des hpo-Konzepts des Unternehmens ist das 
it-projekt Linde template eine wesentliche initiative. Ziel-
setzung des projektes ist es, durch eine weltweite Stan-
dardisierung der geschäftsprozesse im Linde Konzern 
Synergieeffekte zu erzielen. die realisierung des projek-
tes ist aufgrund seiner größenordnung und der zum teil 
geschäftskritischen Anwendungen, die bei der Umset-
zung berührt werden, mit projektrisiken verbunden. in 
der jetzigen roll-out-phase des Linde templates in die 
 operativen einheiten besteht das risiko, dass es in ein-
zelnen Ländern beim Wechsel von den bisherigen prozes-
sen zu den standardisierten prozessen zu Komplikationen 
kommen kann, die schlimmstenfalls Störungen oder zwi-
schenzeitliche Unterbrechungen der geschäftsprozesse 
zur folge haben können. Um diesem risiko entgegenzu-
wirken, erfolgt die einführung in den einzelnen Ländern 
sequentiell. in jedem Land wird zudem der Wechsel mit den 
jeweiligen verantwortlichen im vorfeld des eigentlichen 
produktivbetriebsstarts unter verwendung von Change 
 management-techniken geplant und vorbereitet. dabei 
wird auf die erfahrungen aus Ländern, die bereits das neue 
Linde template anwenden, zurückgegriffen.

personelle risiken
der erfolg des Unternehmens ist vom engagement, von 
der motivation und von den fähigkeiten seiner mit arbeiter 
und führungskräfte abhängig. Wesentliche risikofakto-
ren bei der  gewinnung qualifizierter mit arbeiter und der 
langfristigen Bindung an den Konzern sind der stetig stei-
gende fachkräftemangel sowie der starke Wettbewerb 
auf dem Arbeitsmarkt, der inzwischen insbesondere auf 
den asiatischen märkten intensiver wird.

das volatile und anspruchsvolle marktumfeld erfordert 
von Linde die fähigkeit zur ständigen prozessverbesserung 
und zur schnellen Anpassung der organisationsstruktur 
an die sich rasant verändernden Anforderungen in der 
 industrie. die Bereitschaft und die Akzeptanz eines jeden 
einzelnen mit arbeiters, sich diesen veränderungen zu stel-
len, sind dabei entscheidende faktoren für die erfolgreiche 
Umsetzung der damit verbundenen veränderungsprozesse. 
für Linde spielen hier insbesondere das vertrauensvolle 
verhältnis und die konstruktive Zusammenarbeit mit den 
Arbeitnehmervertretern und den gewerkschaften eine 
wesentliche rolle.

Um diesen risikofaktoren entgegenzuwirken, setzt 
Linde auf einen ganzheitlichen Ansatz zur  gewinnung 
und Betreuung der mit arbeiter. Basierend auf der Linde 
Unternehmenskultur und den Unternehmenswerten, die 
ein ausgewogenes verhältnis von vertrauen und Steue-
rungsmaßnahmen beschreiben, liegt der Schwerpunkt auf 
der mit arbeiterentwicklung. dabei stehen das eigenver-
antwortliche, unternehmerisch orientierte denken und 
 handeln der mit arbeiter im vordergrund.

In den vorangegangenen Jahren hat das Unternehmen 
besonders auf eine gezielte nachfolgeplanung von füh-
rungskräften Wert gelegt; sie ist die Basis für die iden-
tifizierung von personalentwicklungsmaßnahmen. die 
personalentwicklung als grundstein einer nachhaltigen 

mit arbeiterbindung dient der Stärkung von Kompetenzen 
und der förderung des engagements der führungskräfte. 
facetten dieser führungskräfteentwicklung sind insbeson-
dere die vielfältigen Weiterentwicklungsperspektiven, eine 
zielgruppenorientierte Betreuung und Beratung, mentoring- 
und Coaching-programme, die frühzeitige identifikation 
und förderung von potenzial- und Leistungsträgern sowie 
attraktive, marktgerechte entlohnungssysteme.

die personalentwicklungsmaßnahmen werden von ei-
nem umfangreichen Qualifizierungs- und Weiterbildungs-
angebot ergänzt. damit stärkt das Unternehmen seine 
position als attraktiver Arbeitgeber im Wettbewerb um 
qualifizierte mit arbeiter. insbesondere im ingenieurbereich 
werden neue Weiterentwicklungskonzepte erarbeitet, die 
die Arbeitgeberattraktivität kontinuierlich erhöhen sollen.

Zudem bildet Linde im rahmen von dualen Studiengän-
gen nachwuchsingenieure aus und beugt dem ingenieur-
mangel durch die Weiterentwicklung der innerbetriebli-
chen Ausbildungskonzepte vor. mit diesen maßnahmen 
und einer engeren Zusammenarbeit mit ausgewählten 
hochschulen bietet das Unternehmen qualifizierten mit-
arbeitern vielversprechende berufliche perspektiven. im 
geschäfts jahr 2014 hat Linde erneut eine globale mit-
arbeiterbefragung durchgeführt. die in Bezug auf die mit-
arbeiterzufriedenheit gewonnenen erkenntnisse zeigen 
wiederum, dass die mit arbeiter mit Linde als Arbeitgeber 
sehr zufrieden sind. die detaillierten ergebnisse werden 
im Jahr 2015 in den regionen vertiefend analysiert um 
weitere maßnahmen abzuleiten. Auf diese Weise lassen 
sich mögliche veränderungen in der Unternehmensver-
bundenheit der mit arbeiter frühzeitig erkennen und ad-
äquate Steuerungsmaßnahmen einleiten.

beschaffungs- und Zulieferkettenrisiken
die zuverlässige verfügbarkeit der von Linde beschaff-
ten produkte und dienstleistungen in geeigneter Qualität, 
menge und zu marktgerechten preisen ist ein entschei-
dender erfolgsfaktor für die geschäfts bereiche. dies gilt 
neben bestimmten nicht selbst produzierten  gasen ins-
besondere für materialgruppen, die von rohstoffen wie 
Stahl, Aluminium und messing sowie energie abhängig sind.

Zur risikominderung verfolgt Linde eine konzernüber-
greifende portfoliostrategie. diese Strategie ist nach de-
finierten materialgruppenfamilien organisiert, mit deren 
hilfe alle produkte und dienstleistungen kategorisiert 
werden. Jede Materialgruppe wird in Bezug auf Liefersi-
cherheit, Abhängigkeit und Lieferantenportfolio geprüft 
und entsprechende einkaufsstrategien werden mit hilfe 
der Category  management-methode [S I EH E GLOSSAR] ent-
wickelt. Um die vorhandenen Kenntnisse über die loka-
len märkte in die entwicklung der einkaufsstrategien zu 
integrieren, sind die globale einkaufsorganisation sowie 
die regionalen und lokalen einkaufsorganisationen in den 
Prozess eingebunden – und zwar von der Entwicklung der 
Strategie bis zur landesspezifischen Umsetzung.

Unterstützend werden zentral geführte Best practice- 
methoden und instrumente zur Lieferantenauswahl und 

-bewertung konzernweit angewendet.
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Zusätzlich zu den materialgruppenbezogenen einkaufs-
strategien verfolgt Linde eine stetige optimierung des 
Lieferantenportfolios und des dazugehörigen vertragssta-
tus, um Beschaffungsrisiken zu minimieren. für produkte 
und dienstleistungen, deren preise stark von volatilen 
primärmärkten abhängig sind, werden die Kostenrisiken 
mit hilfe zeitoptimierter vereinbarungen minimiert. ein 
Beispiel hierfür ist der einkauf von energie. die preisvo-
latilitätsrisiken bei der Beschaffung von Strom und  erdgas 
werden auf der einkaufsseite über langfristige Beschaf-
fungsstrategien in den deregulierten energiemärkten ab-
gefedert. die Beschaffungsaktivitäten an den entspre-
chenden großhandelsmärkten für energie unterliegen 
einer globalen risikorichtlinie, die die Bandbreiten für 
die preisabsicherung der folgejahre vorgibt. die einhal-
tung wird von einem globalen Komitee überwacht. Über 
ein professionelles energiehandels-it-tool wird die daten-
transparenz hergestellt. des Weiteren werden aufgrund 
der energieintensität der  industriegaseproduktion Strom- 
und  erdgaspreisschwankungen auf der verkaufsseite über 
entsprechende preisformeln weitergereicht.

Beschaffungs- und preisrisiken im  gaseeinkauf be-
gegnet Linde mit konsequenter technischer Aufteilung 
(einkauf, eigenproduktion oder reinigung von  gasen) 
und geografischer verteilung. Unvorhergesehene Absatz-
schwankungen können damit ausgeglichen werden. im 
falle des Abschlusses von sogenannten take-or-pay-ver-
trägen mit  gaselieferanten können für das Unternehmen 
unter Umständen Absatzrisiken resultieren, falls keine 
entsprechenden verträge mit den Kunden abgeschlossen 
sind. Linde hat Steuerungsprozesse etabliert, um diese 
risiken erkennen, bewerten und ggf. begrenzen zu können.

grundsätzlich können risiken für die Linde group 
entstehen, wenn langfristigen einkaufsverträgen keine 
verkaufsaufträge mit entsprechend langer Laufzeit ge-
genüberstehen. vor dem Abschluss von langfristigen 
einkaufsverträgen werden daher die risiken von Be-
darfs- und preisschwankungen auf der Absatzseite mit 
berücksichtigt.

Steuerrisiken
Als weltweit tätiges Unternehmen unterliegt Linde den 
jeweiligen landesspezifischen steuerlichen gesetzen 
und regelungen. deren Änderungen können zu höherem 
Steueraufwand und zu höheren Steuerzahlungen führen. 
Außerdem können Änderungen der gesetze und rege-
lungen auch einen wesentlichen einfluss auf die Steuer-
forderungen und Steuerverbindlichkeiten sowie auf die 
aktiven und passiven latenten Steuern des Unternehmens 
haben. Zudem kann die Unsicherheit im steuerlichen Um-
feld mancher regionen die möglichkeiten einschränken, 
die rechte des Konzerns durchzusetzen. Linde ist auch 
in Ländern mit komplexen steuerlichen regelungen tätig, 
die unterschiedlich ausgelegt werden könnten. Künftige 
Auslegungen bzw. entwicklungen des Steuersystems könn-
ten die Steuerverbindlichkeiten, die rentabilität und die 
geschäftstätigkeit beeinflussen. Linde wird regelmäßig 

von den Finanzbehörden in verschiedenen Jurisdiktionen 
geprüft. Steuerliche risiken, die sich aus den hier genann-
ten themenkomplexen ergeben, werden fortlaufend iden-
tifiziert und bewertet.

umweltrisiken
Wie bereits im Abschnitt Sicherheitsrisiken erläutert, sind 
insbesondere die verschiedenen  operativen prozesse auch 
mit risiken verbunden, die zu einer Schädigung der Umwelt 
führen können. Linde kennt und versteht die Umweltauswir-
kungen seiner prozesse und ist deshalb in der Lage, pläne 
zur reduzierung und Kontrolle der einwirkungen auf die 
Umwelt zu entwickeln und umzusetzen. das Unternehmen 
konzentriert sich dabei auf die reduzierung von emissi-
onen sowie auf die kontinuierliche verbesserung seiner 
Abläufe, um den effizienten einsatz von ressourcen, ma-
terialien und energien zu gewährleisten. handlungsfelder 
sind beispielsweise die verbesserung der energieeffizienz 
der produktions anlagen und die Steigerung der Leistungs-
fähigkeit der transportflotte. dennoch lässt sich nicht völlig 
ausschließen, dass die tätigkeiten des Konzerns zu Um-
weltschädigungen führen oder dass Sanierungsprojekte mit 
höheren Kosten als ursprünglich geplant verbunden sind.

forschungs- und entwicklungsrisiken
innovationsstärke ist für ein  technologieunternehmen wie 
Linde ein wesentlicher erfolgsfaktor. neben der verbes-
serung bestehender Kundenprozesse konzentrieren sich 
die forschungs- und entwicklungsaktivitäten des Unter-
nehmens auf neue  technologien und  gaseanwendungen, 
die die Basis für den künftigen geschäftserfolg darstellen 
können. Linde konzentriert sich hierbei auf Wachstumsbe-
reiche wie energie und Umwelt,  metallurgie, Lebensmittel, 
gesundheit und neue materialien. innovative projekte un-
terscheiden sich von gewöhnlichen  investitionsvorhaben 
durch ihre Neuartigkeit. Je höher der Innovationsgrad ei-
nes Projektes ist, umso höher sind – im Regelfall – daher 
auch die damit verbundenen risiken. trotz der großen 
Wachstumschancen, die sich aus den forschungsbereichen 
von Linde ergeben können, besteht wegen der hohen 
Komplexität und dynamik sowohl bei den  technologien 
als auch bei den märkten das risiko, dass projekte aus 
technologischen, wirtschaftlichen, rechtlichen oder si-
cherheits-technischen gründen nicht fortgeführt werden 
können. Umgekehrt besteht auch das risiko, dass Wettbe-
werber neue  technologien früher oder nachhaltiger ent-
wickeln und an den markt bringen und so eine Bedrohung 
der Kerntechnologien von Linde darstellen.

das Unternehmen begegnet diesem risiko auf viel-
fältige Weise. die  Corporate & Support function techno-
logy & innovation beobachtet die großen technologischen 
trends und überprüft ständig, ob die innovationsprojekte 
innerhalb des Unternehmens zur gesamtstrategie passen 
und das potenzial haben, profitables Wachstum für Linde 
zu realisieren. dies wird durch die Zusammenarbeit mit füh-
renden Unternehmen und Universitäten sowie Strategien 
zum Schutz des geistigen eigentums flankiert.
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ein weiterer Ansatz ist die Bündelung von entwicklungs-
kapazitäten. So hat Linde beispielsweise die expertise bei 
medizinischen therapien, medizinischen  gasen und medi-
zinprodukten in einer innovations- und entwicklungsein-
heit zusammengefasst. damit wurde der Wissensaustausch 
verbessert und die f & e-prozesse gestrafft. dies erhöht 
das innovationstempo und trägt dazu bei, technologische 
innovationsrisiken zu reduzieren.

die kundenbezogene Anwendungsentwicklung in der 
 gases division stellt über globale expertenteams sicher, 
dass die entwicklungsprojekte am heutigen und zukünf-
tigen weltweiten Bedarf der verschiedenen  industrien 
ausgerichtet sind. ein stringenter kundenorientierter ent-
wicklungsprozess mit definierten meilensteinen identifi-
ziert so früh wie möglich Zielabweichungen und veranlasst 
entsprechende Korrekturmaßnahmen. Zudem werden die 
laufenden projektkosten und projektziele kontinuierlich 
überwacht.

einen weiteren Beitrag leistet die teilnahme an der 
Arbeit von normungsgremien und verbänden in vielen 
relevanten  industriegremien, beispielsweise im Bereich 
der Wasserstofftechnologie. damit wirkt das Unternehmen 
aktiv an der entwicklung zukünftiger  Standards mit, deren 
einhaltung eine voraussetzung für die vermarktung der 
innovationen bilden kann.

Gesamtaussage des Vorstands 
zur  risikosituation
im vergleich zum vorjahr hat sich die risikosituation von 
Linde hinsichtlich der relativen Bedeutung der risikofel-
der nicht wesentlich verändert. die drei bedeutendsten 
risikofelder für den Konzern bilden unverändert die Wirt-
schaftsrisiken, die Leistungserbringungsrisiken und die 
finanzmarkt- und Länderrisiken. die Beschaffungs- und 
Zulieferkettenrisiken sind in ihrer relativen Bedeutung im 
vergleich zum vorjahr hinter die personellen risiken und 
die it risiken gefallen. dabei gilt zu beachten, dass diese 
drei risikofelder bezüglich ihrer Bewertung sehr eng bei-
einander liegen. das gleiche gilt auch für die veränderung 
der rankingpositionen der letzten drei risikofelder. die 
Steuerrisiken sind hier im vergleich zum vorjahr in ihrer 
relativen Bedeutung für den Konzern vor die Umweltrisiken 
und die forschungs- und entwicklungsrisiken gestiegen.

Unter Berücksichtigung der ergriffenen maßnahmen zur 
risikobehandlung hat der vorstand im geschäfts jahr 2014 
keine risiken identifiziert, die einzeln oder in ihrer ge-
samtheit zu einer für Linde bestandsgefährdenden Be-
einträchtigung der vermögens-, finanz- und ertragslage 
führen könnten.

Bei sich verändernden rahmenbedingungen könnten 
zum heutigen Zeitpunkt unbekannte oder als unwesentlich 
erachtete risiken an Bedeutung gewinnen. organisatorisch 
hat das Unternehmen voraussetzungen geschaffen, um 
frühzeitig über sich abzeichnende veränderungen der ri-
sikosituationen Kenntnis zu erlangen und hierauf adäquat 
reagieren zu können.
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prognoSeBeriCht

gesamtwirtschaftliche 
 entwicklung

die  Konjunkturforscher erwarten, dass die Weltwirtschaft 
im laufenden Jahr 2015 etwas stärker wachsen wird als im 
vorjahr. die experten gehen davon aus, dass in den euro-
staaten eine rezession vermieden werden kann und es 
in  China nicht zu einer sogenannten harten Landung der 
 Konjunktur kommen wird. darüber hinaus setzen sie auf 
positive impulse durch Strukturreformen in den aufstre-
benden volks wirtschaften sowie auf einen Anstieg des 
globalen Konsums durch niedrige Ölpreise.

dennoch bestehen nach wie vor risiken für die globale 
 Konjunktur. So könnte die vielzahl geopolitischer Krisen die 
Wirtschaftsentwicklung beeinträchtigen. Zudem dürften 
die nach wie vor beträchtlichen Staatsdefizite, Währungs-
turbulenzen oder die in vielen  industrieländern unver-
ändert hohe Arbeitslosigkeit bremsend wirken. darüber 
hinaus sorgt die hohe volatilität an den finanzmärkten 
für Unsicherheit.

vor diesem hintergrund schätzt das internationale pro-
gnoseinstitut the economist intelligence  Unit (eiU) das 
Wachstum des weltweiten Bruttoinlandsprodukts (Bip) für 
2015 auf 2,9 Prozent, nachdem es im Jahr 2014 um 2,5 pro-
zent angestiegen war. Bei der globalen  industrieproduktion 
(IP) wird im laufenden Jahr 2015 ebenfalls mit einer Aus-
weitung um 2,9 Prozent gerechnet; im Jahr 2014 war hier 
ein plus von 2,6 prozent verzeichnet worden.

Die  Konjunkturentwicklung wird im Jahr 2015 in den ein-
zelnen regionen der Welt erneut sehr unterschiedlich ver-
laufen. für die gesamtregion emeA ( europa, mittlerer osten, 
 Afrika) erwarten die Wirtschaftsforscher wie im vorjahr ei-
nen Anstieg der Wirtschaftsleistung um 1,5 prozent. Bei der 
 industrieproduktion prognostizieren die  Konjunkturexperten 
einen leichten Aufwärtstrend: das eiU sagt hier für 2015 
ein plus von 1,6 prozent voraus (vj. 1,4 prozent).

in Westeuropa und in der eurozone gehen die Wirt-
schaftsforscher von einer Stabilisierung der  Konjunktur auf 
vergleichsweise niedrigem niveau aus. für Westeuropa 
rechnet das EIU im laufenden Jahr 2015 mit einem Wachstum 
von 1,4 prozent (vj. 1,2 prozent), für den euroraum mit einem 
Bip-plus von 1,0 prozent (vj. 0,8 prozent). in  deutschland 
wird eine Abschwächung der wirtschaftlichen dynamik 
erwartet – hier prognostizieren die  Konjunkturexperten 
für das Jahr 2015 lediglich ein Bip-Wachstum von 1,2 pro-
zent (vj. 1,5 prozent).

in ost europa dürfte sich das Wirtschaftsklima weiter ein-
trüben. das eiU beziffert das Bip-plus für das laufende 
Jahr 2015 hier ebenfalls nur auf 1,0 prozent (vj. 1,4 prozent).

im mittleren osten gehen die Wirtschaftsforscher von 
einer robusten Bip-erhöhung um 3,3 prozent aus. dieser 
Wert liegt allerdings unter der Steigerungsrate des vor-
jahres (4,2 prozent). in Südafrika rechnet das eiU für das 
Jahr 2015 mit einer leichten verbesserung des konjunktu-
rellen Umfelds und einem Bip-Zuwachs von 2,5 prozent 
(vj. 1,6 prozent).

die  Konjunkturaussichten in den USA bewertet das 
institut zunehmend positiv und prognostiziert hier für 
das Jahr 2015 eine Ausweitung der Wirtschaftsleistung 
um 3,3 prozent (vj. 2,3 prozent), während die industrie-
produktion um 3,2 prozent zulegen soll (vj. 3,9 prozent).

in Südamerika erwarten die  Konjunkturexperten im 
laufenden Jahr lediglich geringfügig bessere Rahmenbe-
dingungen als im vorjahr. Sie schätzen die Wachstumsrate 
in dieser region auf 1,2 prozent (vj. 0,7 prozent). für die 
 Industrieproduktion, die im Jahr 2014 um 2,2 prozent gesun-
ken war, wird jetzt ein Anstieg um 1,4 prozent vorausgesagt.

die größte wirtschaftliche dynamik wird in diesem 
Jahr – wie auch in den vergangenen Jahren – in der Ge-
samtregion  Asien/pazifik zu verzeichnen sein. das eiU 
geht davon aus, dass die volkswirtschaftliche gesamt-
leistung hier um 5,8 prozent (vj. 5,6 prozent) ansteigen 
wird. Bei der  industrieproduktion wird mit einer erhö-
hung um 6,0 prozent (vj. 5,5 prozent) gerechnet. inner-
halb der gesamtregion  Asien/pazifik werden die stärks-
ten  Konjunkturimpulse erneut aus  China erwartet. hier 
prognostizieren die  Konjunkturforscher für das Jahr 2015 
ein Wachstum von 7,1 prozent (vj. 7,3 prozent). die chine-
sische  Industrieproduktion soll in diesem Jahr um 8,1 pro-
zent (vj. 8,4 prozent) steigen.

für  Australien sagen die  Konjunkturexperten für das 
laufende Jahr einen BIPAnstieg um 2,8 prozent vorher 
(vj. 2,9 prozent). Allerdings dürfte sich die verarbeitende 
 Industrie hier – wie bereits im vergangenen Jahr – ver-
gleichsweise schwach entwickeln.
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Branchenausblick

 Gaseindustrie
die vorhersagen für die globale Wirtschaftsentwicklung 
deuten darauf hin, dass der weltweite  gasemarkt im lau-
fenden Jahr 2015 etwas stärker wachsen wird als im vorjahr. 
die höchsten Steigerungsraten für die Branche sind auch 
in diesem Jahr in den aufstrebenden Volks wirtschaften – 
insbesondere in  Asien – zu erwarten. Aber auch in den 
USA dürfte die erwartete robuste  Konjunktur das markt-
umfeld positiv beeinflussen.

 anlagenbau
die Branchenexperten rechnen damit, dass die investitions-
tätigkeit im internationalen groß anlagen bau im laufenden 
Jahr 2015 nicht das hohe niveau des vorjahres erreichen 
wird. vor dem hintergrund des zuletzt deutlich gefallenen 
Ölpreises dürften insbesondere großprojekte aus der pe-
trochemischen und erdgasverarbeitenden  industrie neu 
bewertet werden. in der jüngsten vergangenheit haben 
größere erdölunternehmen bereits  investitionen, die für 
2015 geplant waren, verschoben.

Die langfristigen Wachstumstrends hingegen – der welt-
weit steigende energiebedarf, die wachsende nachfrage 
nach umweltfreundlichen  technologien und die verstärkte 
Nutzung unkonventioneller Energiequellen – bleiben auch 
in diesem Jahr ungebrochen.

Ausblick – Konzern

mit Blick auf die beschriebenen gesamtwirtschaftlichen 
und branchenspezifischen rahmenbedingungen geht Linde 
davon aus, seine stetige geschäftsentwicklung weiter fort-
setzen zu können. Je nach  Konjunkturverlauf und Entwick-
lung der Währungskursverhältnisse rechnet das Unter-
nehmen für das laufende geschäfts jahr 2015 damit, einen 
Konzern umsatz in höhe von 18,2 mrd. EUR bis 19,0 mrd. EUR 
zu erzielen. Beim  operativen Konzern ergebnis erwartet 
Linde im geschäfts jahr 2015, bereinigt um Sondereinflüsse, 
eine verbesserung auf 4,1 mrd. EUR bis 4,3 mrd. EUR. die Son-
dereinflüsse betreffen Aufwendungen im Zusammenhang 
mit strukturellen und organisatorischen maßnahmen zur 
weiteren Steigerung der effizienz.

für die rendite auf das eingesetzte Kapital (return on 
 Capital employed, roCe) strebt Linde im geschäfts jahr 2015 
einen Wert von 9 prozent bis 10 prozent an.

Sollte die Wirtschaft – insbesondere in den Wachs-
tumsregionen – in diesem Jahr stärker wachsen als zum 
Zeitpunkt der fertigstellung dieses Berichts prognostiziert, 
könnte dies bei den beschriebenen Kennzahlen zu höhe-
ren Werten führen, als Linde derzeit erwartet.

hinweis: die ausführliche Beschreibung der mittel frist-
ziele des Konzerns ist im Kapitel Z I ELE U N D STR ATEGI E D E S 

L I N D E KO NZERNS dargestellt. Si eH e Se iten 85 b iS 87.

ausblick –  Gases division
die jüngsten  Konjunkturprognosen deuten darauf hin, dass 
die Weltwirtschaft im laufenden Jahr 2015 etwas stärker 
wachsen wird als im vorjahr. Allerdings rechnet Linde auf-
grund der geopolitischen Krisen in einigen teilen der Welt 
mit einem teilweise volatilen  gasemarkt. die grundsätzli-
che Zielsetzung von Linde im  gasegeschäft gilt unverän-
dert: das Unternehmen will sich besser entwickeln als der 
markt und seine produktivität weiter erhöhen.

im on-site-geschäft verfügt Linde über eine gut gefüllte 
projekt- pipeline, die im geschäfts jahr 2015 und verstärkt in 
den kommenden Jahren zur  Umsatz und Ergebnisentwick-
lung beitragen wird. in den produktbereichen flüssig- und 
flaschen gase prognostiziert das Unternehmen einen ge-
schäftsverlauf, der den gesamtwirtschaftlichen rahmen-
bedingungen entspricht. im produktbereich healthcare 
ist mit einer stabilen geschäftsentwicklung zu rechnen.

Abhängig von der branchenspezifischen entwick-
lung und der entwicklung der Währungskursverhältnisse 
strebt Linde in der  gases division im geschäfts jahr 2015 
folgende Ziele an: das Unternehmen will einen  Umsatz 
von 14,9 mrd. EUR bis 15,4 mrd. EUR und ein  operatives er-
gebnis von 4,05 mrd. EUR bis 4,25 mrd. EUR erreichen. die 
margen der einzelnen berichts pflichtigen  Segmente emeA, 
 Asien/pazifik und  Amerika sollen in etwa auf dem niveau 
des Berichtsjahres liegen.

ausblick –  engineering division
Im laufenden Jahr 2015 dürfte das marktumfeld im inter-
nationalen groß anlagen bau von einer deutlich höheren 
Volatilität geprägt sein als in den vergangenen Jahren. Das 
Unternehmen ist in den produktbereichen  olefinanlagen, 
 erdgasanlagen, Luft zerlegungsanlagen sowie Wasserstoff- 
und Synthese gasanlagen jedoch gut positioniert und kann 
zudem auf einen hohen Auftragsbestand zurückgreifen.

Linde geht davon aus, in der  engineering division im 
geschäfts jahr 2015 einen  Umsatz in höhe von 3,0 mrd. EUR 
bis 3,3 mrd. EUR zu erzielen. Bei der  operativen marge rech-
net das Unternehmen damit, einen Wert von rund 8 pro-
zent zu erreichen.

 investitionen

Linde investiert gezielt in die Bereiche, die Chancen für 
ein überproportionales Wachstum bieten. diesen Ansatz 
wird das Unternehmen auch im geschäfts jahr 2015 wei-
ter verfolgen.

Aufgrund der bereits getroffenen investitionsentschei-
dungen und der weiterhin hohen Anzahl von investitions-
möglichkeiten erwartet Linde, dass die  Investitionen in 
der  Gases Division im Jahr 2015 ungefähr das niveau des 
Berichtsjahres 2014 erreichen werden. Bezogen auf den 
 Umsatz in diesem Bereich, werden die  investitionen vo-
raussichtlich bei rund 13 prozent liegen.
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finanzierung

Auch im geschäfts jahr 2015 wird Linde seine auf Liquiditäts-
sicherung und langfristige finanzierung ausgerichtete Stra-
tegie fortsetzen. in Abhängigkeit der entwicklung der fi-
nanzmärkte sowie der Wachstumsmöglichkeiten sieht Linde 
einen dynamischen verschuldungsgrad (nettofinanzschul-
den im verhältnis zum  operativen ergebnis) von bis zu 2,5 
weiterhin als obergrenze an.

grundsätzlich soll die finanzierung des angestrebten 
profitablen Wachstums, das durch die mittel frist ziele defi-
niert ist, auch weiterhin aus dem Cash flow aus betriebli-
cher tätigkeit erfolgen. den nach Abzug der  investitionen 
verbleibenden Cash flow will Linde zur deckung der finan-
zierungskosten, für die aus heutiger Sicht weiter steigen-
den  dividendenausschüttungen sowie zur konsequenten 
rückführung der verschuldung verwenden.

 dividende

Kontinuität und Augenmaß werden auch zukünftig die 
wichtigsten Kriterien für die  dividendenpolitik von Linde 
bleiben. Wie in den Jahren zuvor, wird das Unternehmen 
auch für das geschäfts jahr 2015 die höhe der  dividende 
grundsätzlich an der entwicklung des  operativen ergeb-
nisses ausrichten und dabei die weitere gesamtwirtschaft-
liche entwicklung berücksichtigen.

Ausblick – Linde AG

für die Linde Ag, die muttergesellschaft des Linde Kon-
zerns, ist der Jahresüberschuss die zentrale Steuerungs-
größe. S I EH E vERMÖ GENS- ,  f I N AN Z-  U N D ERTR AGSL AGE D ER 

L I N D E AG ,  SE I TEN 106 B IS 107. die entwicklung dieser Kenn-
ziffer hängt wesentlich von der entwicklung des Beteili-
gungsergebnisses ab.

vor dem hintergrund der ausführlich beschriebenen 
Rahmenbedingungen rechnet Linde beim Jahresüberschuss 
der AG im laufenden Jahr 2015 im vergleich zum vorjahr mit 
einer verbesserung um 5 bis 10 prozent.

Zukunftsbezogene Aussagen

der zusammengefasste Lagebericht enthält zukunfts-
bezogene Aussagen, die auf aktuellen einschätzungen 
des  managements über künftige entwicklungen beruhen. 
diese Aussagen sind nicht als garantien dafür zu verste-
hen, dass sich diese erwartungen auch als richtig erweisen. 
die zukünftige entwicklung sowie die vom Linde Konzern 
und von seinen verbundenen Unternehmen tatsächlich 
erreichten ergebnisse sind abhängig von einer reihe von 
risiken und Unsicherheiten und können daher wesentlich 
von den zukunftsbezogenen Aussagen abweichen. eine 

Aktualisierung der zukunftsbezogenen Aussagen ist we-
der geplant noch übernimmt Linde hierzu eine gesonderte 
verpflichtung.
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erKLÄrUng ZUr 
UnternehmenS-
fÜhrUng gemÄSS 
§ 289a hgB

vorstand und Aufsichts rat der Linde Ag haben die nach 
§ 161 Aktg vorgeschriebene erklärung zu den empfehlun-
gen des deutschen  Corporate  governance  Kodex verab-
schiedet und den  Aktionären dauerhaft zugänglich ge-
macht. die entsprechenserklärung ist im internet unter 
 W W W.  L I N D E  .  COM/ENTSPRECH ENSERKL AERU NG  veröffentlicht.

die erklärung zur Unternehmensführung ist im internet 
unter der Adresse  WWW. LINDE . COM / CORPORATEGOvERNANCE  _  DE 

zu finden.
nähere erläuterungen zur  Corporate  governance bei 

Linde sind dem gleichnamigen Kapitel auf den SE ITEN 50 

b iS 78 im geschäftsbericht zu entnehmen.

PRO G N O SEB ER I C H T <14 8
erkLärUnG ZUr 

UnterneHMens FüHrUnG 
GeMäss § 289a HGB
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ÜBernAhme-
reLevAnte AngABen

Zusammensetzung 
des  gezeichneten  kapitals
die Zusammensetzung des gezeichneten Kapitals findet 
sich im Konzernanhang unter Z I ffER [22] .

beschränkungen, die Stimmrechte 
oder die Übertragung von  aktien betreffen
die hauptversammlung hat im geschäfts jahr 2007 die 
einführung eines  Aktienoptionsprogramms (Linde 
 performance Share programme 2007) für vorstände und 
nachgeordnete führungskräfte beschlossen, in dessen 
rahmen bis zu 3,5 millionen Bezugsrechte ausgegeben 
werden können. Soweit mitglieder des vorstands oder 
bestimmte nachgeordnete führungskräfte infolge der 
Ausübung der optionsrechte  Aktien beziehen bzw. er-
werben, unterliegen 25 prozent dieser  Aktien bzw. un-
ter bestimmten voraussetzungen  Aktien im gegenwert 
von 25 prozent der gesamtzahl ausgeübter optionsrechte 
einer Haltepflicht von zwei Jahren. Im Rahmen dieses 
 Aktienoptionsprogramms wurden in den Jahren 2007 bis 
2011 Bezugsrechte ausgegeben.

beteiligungen am Kapital, die 10 prozent 
der Stimmrechte überschreiten
der Linde Ag sind keine direkten oder indirekten Beteili-
gungen bekannt, die mehr als 10 prozent der Stimmrechte 
erreichen oder überschreiten.

aktien mit Sonderrechten
 Aktien mit Sonderrechten, die Kontrollbefugnisse verlei-
hen, bestehen nicht.

art der Stimmrechtskontrolle, wenn arbeit-
nehmer am kapital beteiligt sind und ihre 
kontrollrechte nicht unmittelbar ausüben
die Arbeitnehmer, die  Aktien an der Linde Ag halten, üben 
ihre Kontrollrechte wie andere  Aktionäre unmittelbar nach 
maßgabe der gesetzlichen vorschriften sowie der Bestim-
mungen der Satzung aus.

Gesetzliche Vorschriften und bestimmun-
gen der Satzung über die ernennung und 
abberufung der Mitglieder des Vorstands 
und über die änderung der Satzung
die mitglieder des vorstands werden gemäß §§ 84, 85 Aktg 
sowie § 31 mitbestg durch den Aufsichts rat bestellt und 
abberufen. Die Bestellung erfolgt auf höchstens fünf Jahre. 
eine wiederholte Bestellung oder eine verlängerung der 
Amtszeit, jeweils für höchstens fünf Jahre, ist zulässig. 
gemäß § 31 mitbestg ist für die Bestellung der vorstands-
mitglieder eine mehrheit von mindestens zwei dritteln der 
mitglieder des Aufsichts rats erforderlich.

der vorstand besteht gemäß  Ziffer 5.1 der Satzung der 
gesellschaft aus mehreren personen. der Aufsichts rat legt 
die Anzahl der mitglieder des vorstands fest. der Aufsichts-
rat kann gemäß  Ziffer 5.2 der Satzung der gesellschaft 
ein vorstandsmitglied zum vorsitzenden und eines zum 
stellvertretenden vorsitzenden des vorstands ernennen. 
die Bestellung zum vorstandsmitglied und die ernennung 
zum vorsitzenden des vorstands kann der Aufsichts rat aus 
wichtigem grund widerrufen, § 84 Abs. 3 Aktg.

Änderungen der Satzung bedürfen eines Beschlusses 
der hauptversammlung, §§ 119 Abs. 1 nr. 5, 179 Aktg. Be-
schlüsse der hauptversammlung bedürfen nach  Ziffer 13.2 
der Satzung der einfachen mehrheit der abgegebenen 
Stimmen und, soweit eine Kapitalmehrheit erforderlich 
ist, der einfachen mehrheit des bei der Beschluss fassung 
vertretenen grund kapitals, soweit nicht zwingende ge-
setzliche vorschriften eine andere mehrheit verlangen. der 
Aufsichts rat ist gemäß  Ziffer 9.5 der Satzung ermächtigt, 
Satzungsänderungen vorzunehmen, die nur die fassung 
betreffen.

befugnis des Vorstands, 
 aktien  auszugeben und zurückzukaufen

informationen zu den Befugnissen des vorstands, 
 Aktien auszugeben und zurückzukaufen, finden sich im 
Konzernanhang unter Z I ffER [22] .
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Wesentliche Vereinbarungen, die unter 
der Bedingung eines kontrollwechsels 
infolge eines Übernahmeangebots stehen
eine Kündigung und vorzeitige rückzahlung ist bei den 
im Jahr 2006 begebenen hybridanleihen möglich, sofern 
ein Kontrollwechsel stattfindet.

Linde hat in den geschäfts jahren 2007 bis 2014 selbst 
oder über die Linde finance B. v. im rahmen seines 10-mrd.-
EUR-debt-issuance-programme Benchmark-Anleihen be-
geben. die emissionsbedingungen dieser Anleihen sehen 
vor, dass der gläubiger der Schuldverschreibungen die 
sofortige rückzahlung im falle eines Kontrollwechsels 
verlangen kann, wenn der Kontrollwechsel zu einem ent-
zug oder zu einer herabsetzung des ratings auf oder unter 
bestimmte rating-Stufen für nicht nachrangige unbesi-
cherte verbindlichkeiten führt.

es existieren darüber hinaus weitere wesentliche finan-
zierungsverträge, die jeweils eigene regelungen für den 
fall eines Kontrollwechsels enthalten. diese regelungen 
sehen insbesondere informationspflichten gegenüber dem 
vertragspartner sowie Kündigungsrechte für den vertrags-
partner vor.

es bestehen Kundenverträge mit vertragsklauseln, 
die dem Kunden ein Sonderkündigungsrecht bei einem 
Kontrollwechsel einräumen. im falle der Ausübung die-
ses Sonderkündigungsrechts sehen die vereinbarungen 
grundsätzlich eine angemessene entschädigung vor.

nach den Bedingungen des Linde  performance Share 
programme 2007 für vorstände und nachgeordnete füh-
rungskräfte können im falle eines Kontrollwechsels Son-
derregelungen getroffen werden. diese wurden für die im 
Jahr 2007 bis 2011 ausgegebenen  Aktienoptionen wie folgt 
vorgesehen: im falle eines Kontrollwechsels bestehen Kün-
digungsrechte mit der folge einer Abgeltung der options-
rechte durch einen näher zu bestimmenden Bar ausgleich. 
nach den planbedingungen des Linde Long  term incentive 
plan 2012 (Ltip 2012) für vorstände und nachgeordnete 
führungskräfte können im falle eines Kontrollwechsels 
Sonderregelungen getroffen werden. Für die im Jahr 2012 
ausgegebenen  Aktienoptionen bestehen im falle eines 
Kontrollwechsels Kündigungsrechte mit der folge einer 
Abgeltung der optionsrechte durch einen näher zu be-
stimmenden Barausgleich.

entschädigungsvereinbarungen der Gesell-
schaft, die für den fall eines Übernahme-
angebots mit Vorstandsmitgliedern oder 
arbeitnehmern getroffen sind
im falle einer Übernahme der Linde Ag und der Beendi-
gung des Anstellungsvertrags werden den vorstandsmit-
gliedern gegebenenfalls bestimmte an ihren vertraglichen 
Bezügen orientierte Ausgleichsleistungen gewährt. diese 
Ausgleichsleistungen sind in ihrer höhe begrenzt. eine nä-
here Beschreibung der Change of Control-regelungen der 
vorstandsmitglieder ist im vergütungsbericht dargestellt.

L i n d e  F i n a n z b e r i c h t  2 0 14
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nAChtrAgSBeriCht

der Aufsichts rat der Linde Ag hat dr.-ing. Christian Bruch 
und Bernd eulitz mit Wirkung zum 1. Januar 2015 als neue 
mitglieder des vorstands bestellt. Bruch und eulitz folgen 
auf prof. dr.-ing.  Aldo  Belloni, der am 31. dezember 2014 
mit Ablauf seines vertrags aus dem vorstand der Linde Ag 
ausscheidet und in den ruhestand tritt.

Christian Bruch übernimmt von Belloni im vorstand 
der Linde Ag die verantwortung für die  engineering di-
vision des Konzerns.

Bernd eulitz wird zukünftig im vorstand der Linde Ag 
für das  gasegeschäft im  Segment emeA verantwortlich 
zeichnen.

nach dem Abschluss des geschäfts jahres 2014 sind 
bis zum 24. februar 2015 für den Konzern abschluss der 
Linde group keine weiteren wesentlichen ereignisse von 
besonderer Bedeutung eingetreten.

m Ü n C h e n ,  2 4 .  f e B r U A r  2 0 1 5

d r .  r e r .  n A t .  W o L f g A n g  B Ü C h e L e
[ v o r S i t Z e n d e r  d e S  v o r S t A n d S ]

t h o m A S  B L A d e S
[ m i t g L i e d  d e S  v o r S t A n d S ]

d r . - i n g .  C h r i S t i A n  B r U C h
[ m i t g L i e d  d e S  v o r S t A n d S ]

g e o r g  d e n o K e
[ m i t g L i e d  d e S  v o r S t A n d S ]

B e r n d  e U L i t Z
[ m i t g L i e d  d e S  v o r S t A n d S ]

S A N J I V  L A M B A
[ m i t g L i e d  d e S  v o r S t A n d S ]
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KonZern- geWinn- 
Und verLUSt-
reChnUng

32 KonZErn-GEwInn- UnD VErlUStrEchnUnG

in Mio. € anhang 2014 2013

Umsatz [8]	 17.047 16.655

Kosten der umgesetzten Leistungen  11.297 10.642

BRUTTOERGEBnIS	VOM	UMSATZ  5.750 6.013

vertriebskosten  2.476 2.512
forschungs- und entwicklungskosten  106 92

verwaltungskosten  1.488 1.419

Sonstige betriebliche erträge [9]	 486 358

Sonstige betriebliche Aufwendungen [9]	 303 193

Anteiliges Ergebnis aus assoziierten Unternehmen und Joint Ventures (at equity)  22 16

eBit  1.885 2.171

finanzerträge [11]	 50 98

finanzaufwendungen [11]	 415 475

ERGEBNIS VOR STEUERN  1.520 1.794

ertragsteuern [12]	 358 364

ERGEBnIS	nACH	STEUERn  1.162 1.430

davon Anteil der Aktionäre der Linde Ag  1.102 1.317

davon Anteil anderer gesellschafter  60 113

ergebnis je Aktie in € – unverwässert [13]	 5,94 7,10

ergebnis je Aktie in € – verwässert [13]	 5,91 7,08

nACHTRAGSBER ICHT <154
kOnZern-  GeWInn- UnD 
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KonZern- 
geSAmtergeBniS-
reChnUng

33 KonZErn-GESaMtErGEbnISrEchnUnG

in Mio. €, Erläuterungen S I EH E Z I ffER [22] 2014 2013

ERGEBnIS	nACH	STEUERn 1.162 1.430

SOnSTIGES	ERGEBnIS	nACH	STEUERn 147 –1.001

POSTEn,	DIE	AnSCHLIESSEnD	MöGLICHERWEISE	
IN DEN GEWINN ODER VERLUST UMGEGLIEDERT WERDEN 648 –1.040

Unrealisierte gewinne/verluste aus zur veräußerung verfügbaren finanziellen vermögenswerten –10 16

Unrealisierte gewinne/verluste aus derivativen finanzinstrumenten – 650 269

differenzen aus der Währungsumrechnung 1.308 –1.325

POSTEN, DIE NICHT IN DEN GEWINN ODER VERLUST UMGEGLIEDERT WERDEN –501 39

neubewertungen von leistungsorientierten pensionsplänen –501 39

GesAMterGeBnIs 1.309 429

davon Anteil der Aktionäre der Linde Ag 1.185 366

davon Anteil anderer gesellschafter 124 63

KO N Z ER N -  G E W I N N - U N D 
V ERLUS T  R EC H N U N G
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KonZernBiLAnZ

34 KonZErnbIlanZ

in Mio. € anhang 31.12.2014 31.12.2013

aktiva    

geschäfts- oder firmenwerte [14]	 11.055 10.395

Übrige immaterielle vermögenswerte [14]	 2.922 3.076

Sachanlagen [15]	 12.151 11.384

Beteiligungen an assoziierten Unternehmen und Joint Ventures (at equity) [16]	 240 214

Übrige finanzanlagen [16]	 85 115

forderungen aus finanzierungsleasing [18]	 248 277

forderungen aus Lieferungen und Leistungen [18]	 3 8

Übrige forderungen und vermögenswerte [18]	 549 702

ertragsteuerforderungen [18]	 3 3

Latente Steueransprüche [12]	 306 342

LAnGFRISTIGE	VERMöGEnSWERTE  27.562 26.516

vorräte [17]	 1.155 1.088

forderungen aus finanzierungsleasing [18]	 50 50

forderungen aus Lieferungen und Leistungen [18]	 3.061 2.784

Übrige forderungen und vermögenswerte [18]	 723 804

ertragsteuerforderungen [18]	 216 146

Wertpapiere [19]	 521 170

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente [20]	 1.137 1.178

Zur veräußerung gehaltene langfristige vermögenswerte und veräußerungsgruppen [21]	 – 13

KURZFRISTIGE VERMÖGENSWERTE  6.863 6.233

BILAnZsUMMe  34.425 32.749

KOnZERn- 	GESAMTERGEBnIS-
R EC H N U N G
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35 KonZErnbIlanZ

in Mio. € anhang 31.12.2014 31.12.2013

passiva    

gezeichnetes Kapital  475 475

Bedingtes Kapital 62 mio. € (vj. 62 mio. €)    

Kapitalrücklage  6.730 6.712

gewinnrücklagen  6.564 6.523

Sonstige rücklagen  –363 –944

SUMME	EIGEnKAPITAL	DER	AKTIOnäRE	DER	LInDE	AG [22] 13.406 12.766

Anteil anderer gesellschafter [22] 861 820

SUMME	EIGEnKAPITAL  14.267 13.586

rückstellungen für pensionen und pensionsähnliche verpflichtungen [23] 1.265 1.027

Übrige langfristige rückstellungen [24] 492 457

Latente Steuerschulden [12] 1.726 1.968

finanzschulden [25] 8.562 8.416

verbindlichkeiten aus finanzierungsleasing [26] 51 56

verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen [27] 2 2

Übrige langfristige verbindlichkeiten [27] 648 400

LAnGFRISTIGE	SCHULDEn  12.746 12.326

Kurzfristige rückstellungen [24] 1.012 897

finanzschulden [25] 1.294 1.161

verbindlichkeiten aus finanzierungsleasing [26] 23 22

verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen [27] 3.485 3.100

Übrige kurzfristige verbindlichkeiten [27] 1.073 1.033

ertragsteuerverbindlichkeiten [27] 525 624

KURZFRISTIGE SCHULDEN  7.412 6.837

BILAnZsUMMe  34.425 32.749

L i n d e  F i n a n z b e r i c h t  2 0 14
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KonZern-
KApitALfLUSS-
reChnUng

36 KonZErn-KapItalflUSSrEchnUnG

in Mio. €, Erläuterungen S I EH E Z I ffER [30] anhang 2014 2013

ergebnis vor Steuern  1.520 1.794

anpassungen des ergebnisses vor Steuern 
für die Überleitung zum cash flow aus betrieblicher tätigkeit    

Abschreibungen auf immaterielle vermögenswerte und Sachanlagen [14],	[15] 1.969 1.795

Abschreibungen auf finanzanlagen [16] 1 5

ergebnis aus dem Abgang von langfristigen vermögenswerten  –77 –35

Zinsergebnis [11] 368 368

Zinseinnahmen aus finanzierungsleasingverhältnissen gemäß ifriC 4/iAS 17 [11] 19 24

Anteiliges Ergebnis aus assoziierten Unternehmen und Joint Ventures (at equity) [16] –22 –16

Erhaltene Ausschüttungen/Dividenden aus assoziierten Unternehmen und Joint Ventures [16] 15 10

gezahlte ertragsteuern [12] –599 –552

Veränderungen bei aktiva und passiva    

veränderung der vorräte [17] –23 –50

veränderung der forderungen aus Lieferungen und Leistungen [18] –214 –301

veränderung der rückstellungen [23],	[24] 31 –144

veränderung der verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen [27] 299 375
Ausfinanzierung/dotierung planvermögen aus 
 leistungsorientierten  Pensionsverpflichtungen [23] –300 –

veränderung der sonstigen Aktiva und passiva  14 –129

CASH	FLOW	AUS	BETRIEBLICHER	TäTIGKEIT  3.001 3.144

Auszahlungen für investitionen in Sachanlagen und immaterielle vermögenswerte 
sowie Anlagen in finanzierungsleasingverhältnissen gemäß ifriC 4/iAS 17  –1.957 –2.162

Auszahlungen für den Zugang konsolidierter Unternehmen [3] – 65 –143

Auszahlungen für investitionen in finanzanlagen  –52 –41

Auszahlungen für investitionen in Wertpapiere [19] – 656 –176

einzahlungen aus dem Abgang von Wertpapieren [19] 306 827
einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen vermögenswerten 
sowie aus der tilgung von forderungen aus finanzierungsleasing gemäß ifriC 4/iAS 17  151 148
einzahlungen aus dem Abgang konsolidierter Unternehmen 
sowie aus Kaufpreisrückforderungsansprüchen  99 20
einzahlungen aus dem Abgang von zur veräußerung gehaltenen 
langfristigen vermögenswerten und veräußerungsgruppen [21]	 42 –

einzahlungen aus dem Abgang von finanzanlagen  69 3

CASH	FLOW	AUS	InVESTITIOnSTäTIGKEIT –2.063 –1.524

KOnZERnB I L AnZ <158
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37 KonZErn-KapItalflUSSrEchnUnG

in Mio. €, Erläuterungen S I EH E Z I ffER [30] anhang 2014 2013

dividendenzahlungen an Aktionäre der Linde Ag und andere gesellschafter [33] – 645 –563

ein-/Auszahlungen aus der veränderung von minderheiten  – 52

einzahlungen aus der Ausgabe von mitarbeiteraktien [28] – 1

Auszahlungen für den erwerb eigener Aktien [22] –5 –4

Zinseinzahlungen [11] 168 186

Zinsauszahlungen [11] –526 –565

einzahlungen durch die Aufnahme von Krediten und Kapitalmarktverbindlichkeiten [25] 3.003 4.033

Auszahlungen zur tilgung von Krediten und Kapitalmarktverbindlichkeiten [25] –2.976 –4.793

Auszahlungen zur tilgung von verbindlichkeiten aus finanzierungsleasing [26] –21 –22

CAsH FLOW AUs FInAnZIerUnGstätIGkeIt  –1.002 –1.675

nETTOVERänDERUnG	DER	ZAHLUnGSMITTEL	UnD	ZAHLUnGSMITTELäQUIVALEnTE  – 64 –55

AnFAnGSBESTAnD	DER	ZAHLUnGSMITTEL	UnD	ZAHLUnGSMITTELäQUIVALEnTE [20] 1.178 1.284

Wechselkursbedingte veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente  23 –51

EnDBESTAnD	DER	ZAHLUnGSMITTEL	UnD	ZAHLUnGSMITTELäQUIVALEnTE [20] 1.137 1.178

L i n d e  F i n a n z b e r i c h t  2 0 14
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entWiCKLUng 
deS KonZern-
eigenKApitALS

38 KonZErn-EIGEnKapItalVEränDErUnGSrEchnUnG

Gewinnrücklagen Sonstige rücklagen

in Mio. €, Erläuterungen S I EH E Z I ffER [22]
Gezeichnetes 

Kapital
Kapital-

rücklage

neube wertungen 
leistungs- 

orientierter 
pensionspläne

Sonstige 
Gewinnrücklagen

Unterschied aus 
währungs- 

umrechnung

Zur Veräußerung 
verfügbare 
finanzielle 

Vermögenswerte
Derivative 

finanzinstrumente

Summe 
 Eigenkapital 

der aktionäre 
der Linde aG

anteile anderer 
Gesellschafter

Summe 
 Eigenkapital

stAnD 01.01.2013 474 6.698  –515 6.221 80 – –47 12.911 747 13.658

ergebnis nach Steuern – –  – 1.317 – – – 1.317 113 1.430

Sonstiges ergebnis nach Steuern – –  33 – –1.266 14 268 –951 –50 –1.001

GesAMterGeBnIs – –  33 1.317 –1.266 14 268 366 63 429

dividendenzahlungen – –  – –500 – – – –500 –63 –563

veränderungen durch Aktienoptionsprogramm 1 14  – – – – – 15 – 15

erwerb eigener Aktien – –  – –3 – – – –3 – –3

Kapitalerhöhungen/Kapitalherabsetzungen – –  – – – – – – 12 12

SUMME	DER	EInZAHLUnGEn	VOn	UnD	AUSZAHLUnGEn	An	GESELLSCHAFTER(n) 1 14  – –503 – – – –488 –51 –539

erwerb/verkauf von nicht beherrschenden Anteilen ohne Kontrollwechsel – –  – –33 7 – – –26 66 40

VERänDERUnG	DER	EIGEnTUMSAnTEILE	An	TOCHTERUnTERnEHMEn – –  – –33 7 – – –26 66 40

SONSTIGE VERäNDERUNGEN – –  – 3 – – – 3 –5 –2

StAnd31.12.2013/01.01.2014 475 6.712  –482 7.005 –1.179 14 221 12.766 820 13.586

ergebnis nach Steuern – –  – 1.102 – – – 1.102 60 1.162

Sonstiges ergebnis nach Steuern – –  –498 – 1.240 –9 – 650 83 64 147

GesAMterGeBnIs – –  –498 1.102 1.240 –9 – 650 1.185 124 1.309

dividendenzahlungen – –  – –557 – – – –557 –88 –645

veränderungen durch Aktienoptionsprogramm – 18  – – – – – 18 – 18

erwerb eigener Aktien – –  – –5 – – – –5 – –5

SUMME	DER	EInZAHLUnGEn	VOn	UnD	AUSZAHLUnGEn	An	GESELLSCHAFTER(n) – 18  – –562 – – – –544 –88 –632

SONSTIGE VERäNDERUNGEN – –  – –1 – – – –1 5 4

stAnD 31.12.2014 475 6.730  –980 7.544 61 5 –429 13.406 861 14.267

KOnZERn-K AP I TALFLUSS-
R EC H N U N G
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entWiCKLUng 
deS KonZern-
eigenKApitALS

38 KonZErn-EIGEnKapItalVEränDErUnGSrEchnUnG

Gewinnrücklagen Sonstige rücklagen

in Mio. €, Erläuterungen S I EH E Z I ffER [22]
Gezeichnetes 

Kapital
Kapital-

rücklage

neube wertungen 
leistungs- 

orientierter 
pensionspläne

Sonstige 
Gewinnrücklagen

Unterschied aus 
währungs- 

umrechnung

Zur Veräußerung 
verfügbare 
finanzielle 

Vermögenswerte
Derivative 

finanzinstrumente

Summe 
 Eigenkapital 

der aktionäre 
der Linde aG

anteile anderer 
Gesellschafter

Summe 
 Eigenkapital

stAnD 01.01.2013 474 6.698  –515 6.221 80 – –47 12.911 747 13.658

ergebnis nach Steuern – –  – 1.317 – – – 1.317 113 1.430

Sonstiges ergebnis nach Steuern – –  33 – –1.266 14 268 –951 –50 –1.001

GesAMterGeBnIs – –  33 1.317 –1.266 14 268 366 63 429

dividendenzahlungen – –  – –500 – – – –500 –63 –563

veränderungen durch Aktienoptionsprogramm 1 14  – – – – – 15 – 15

erwerb eigener Aktien – –  – –3 – – – –3 – –3

Kapitalerhöhungen/Kapitalherabsetzungen – –  – – – – – – 12 12

SUMME	DER	EInZAHLUnGEn	VOn	UnD	AUSZAHLUnGEn	An	GESELLSCHAFTER(n) 1 14  – –503 – – – –488 –51 –539

erwerb/verkauf von nicht beherrschenden Anteilen ohne Kontrollwechsel – –  – –33 7 – – –26 66 40

VERänDERUnG	DER	EIGEnTUMSAnTEILE	An	TOCHTERUnTERnEHMEn – –  – –33 7 – – –26 66 40

SONSTIGE VERäNDERUNGEN – –  – 3 – – – 3 –5 –2

StAnd31.12.2013/01.01.2014 475 6.712  –482 7.005 –1.179 14 221 12.766 820 13.586

ergebnis nach Steuern – –  – 1.102 – – – 1.102 60 1.162

Sonstiges ergebnis nach Steuern – –  –498 – 1.240 –9 – 650 83 64 147

GesAMterGeBnIs – –  –498 1.102 1.240 –9 – 650 1.185 124 1.309

dividendenzahlungen – –  – –557 – – – –557 –88 –645

veränderungen durch Aktienoptionsprogramm – 18  – – – – – 18 – 18

erwerb eigener Aktien – –  – –5 – – – –5 – –5

SUMME	DER	EInZAHLUnGEn	VOn	UnD	AUSZAHLUnGEn	An	GESELLSCHAFTER(n) – 18  – –562 – – – –544 –88 –632

SONSTIGE VERäNDERUNGEN – –  – –1 – – – –1 5 4

stAnD 31.12.2014 475 6.730  –980 7.544 61 5 –429 13.406 861 14.267

KOnZERn-K AP I TALFLUSS-
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Segment-
informAtionen 
(BeStAndteiL deS KonZernAnhAngS)

39 SEGMEntInforMatIonEn

in Mio. €, Erläuterungen S I EH E Z I ffER [31]

berichtspflichtige Segmente berichtspflichtige Segmente

Überleitung KonzernGases Division Engineering Division Sonstige aktivitäten

2014 2013  2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013

Umsatz mit fremden 13.966 13.961  2.516 2.132 565 562 – – 17.047 16.655

Umsatz mit anderen Segmenten 16 10  590 747 2 1 – 608 –758 – –

SEGMEnTUMSATZ 13.982 13.971  3.106 2.879 567 563 – 608 –758 17.047 16.655

OPERATIVES	ERGEBnIS 3.835 3.846  300 319 62 54 –277 –253 3.920 3.966

Aufwendungen für restrukturierungsmaßnahmen (Sondereinflüsse) 64 –  – – – – 2 – 66 –

Abschreibungen auf immaterielle vermögenswerte und Sachanlagen 1.937 1.760  35 36 33 32 –36 –33 1.969 1.795

EBIT 1.834 2.086  265 283 29 22 –243 –220 1.885 2.171
investitionen (ohne finanzanlagen) 1.890 2.254  41 33 13 14 10 –33 1.954 2.268

in Mio. €

berichtspflichtige Segmente

Gases Division

EMEa asien/pazifik amerika Summe Gases Division

2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013

Umsatz mit fremden 5.969 6.080 3.792 3.749 4.205  4.132  13.966  13.961

Umsatz mit anderen Segmenten 11 10 20 18 109  99  16  10

SEGMEnTUMSATZ 5.980 6.090 3.812 3.767 4.314  4.231  13.982  13.971

OPERATIVES	ERGEBnIS 1.778 1.759 1.010 1.005 1.047  1.082  3.835  3.846

Aufwendungen für restrukturierungsmaßnahmen (Sondereinflüsse) 38 – 17 – 9  –  64  –

Abschreibungen auf immaterielle vermögenswerte und Sachanlagen 665 651 645 493 627  616  1.937  1.760

EBIT 1.075 1.108 348 512 411  466  1.834  2.086

investitionen (ohne finanzanlagen) 946 883 413 854 531  517  1.890  2.254

EN T W I C K LU N G D E S 
KOnZERn 	E IGEnKAP ITAL S
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Segment-
informAtionen 
(BeStAndteiL deS KonZernAnhAngS)

39 SEGMEntInforMatIonEn

in Mio. €, Erläuterungen S I EH E Z I ffER [31]

berichtspflichtige Segmente berichtspflichtige Segmente

Überleitung KonzernGases Division Engineering Division Sonstige aktivitäten

2014 2013  2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013

Umsatz mit fremden 13.966 13.961  2.516 2.132 565 562 – – 17.047 16.655

Umsatz mit anderen Segmenten 16 10  590 747 2 1 – 608 –758 – –

SEGMEnTUMSATZ 13.982 13.971  3.106 2.879 567 563 – 608 –758 17.047 16.655

OPERATIVES	ERGEBnIS 3.835 3.846  300 319 62 54 –277 –253 3.920 3.966

Aufwendungen für restrukturierungsmaßnahmen (Sondereinflüsse) 64 –  – – – – 2 – 66 –

Abschreibungen auf immaterielle vermögenswerte und Sachanlagen 1.937 1.760  35 36 33 32 –36 –33 1.969 1.795

EBIT 1.834 2.086  265 283 29 22 –243 –220 1.885 2.171
investitionen (ohne finanzanlagen) 1.890 2.254  41 33 13 14 10 –33 1.954 2.268

in Mio. €

berichtspflichtige Segmente

Gases Division

EMEa asien/pazifik amerika Summe Gases Division

2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013

Umsatz mit fremden 5.969 6.080 3.792 3.749 4.205  4.132  13.966  13.961

Umsatz mit anderen Segmenten 11 10 20 18 109  99  16  10

SEGMEnTUMSATZ 5.980 6.090 3.812 3.767 4.314  4.231  13.982  13.971

OPERATIVES	ERGEBnIS 1.778 1.759 1.010 1.005 1.047  1.082  3.835  3.846

Aufwendungen für restrukturierungsmaßnahmen (Sondereinflüsse) 38 – 17 – 9  –  64  –

Abschreibungen auf immaterielle vermögenswerte und Sachanlagen 665 651 645 493 627  616  1.937  1.760

EBIT 1.075 1.108 348 512 411  466  1.834  2.086

investitionen (ohne finanzanlagen) 946 883 413 854 531  517  1.890  2.254

EN T W I C K LU N G D E S 
KOnZERn 	E IGEnKAP ITAL S
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40 UMSatZ nach SItZ DES KUnDEn

in Mio. € 2014 2013

 europa 6.560 6.416

 deutschland 1.261 1.322

großbritannien 1.559 1.448

Asien/pazifik 5.079 4.981

 China 1.299 1.136

 Australien 1.124 1.228

nordamerika 4.238 3.898

USA 3.734 3.411

Südamerika 623 725

Afrika 547 635

kOnZernUMsAtZ 17.047 16.655

41 lanGfrIStIGES SEGMEntVErMöGEn nach SItZ DEr GESEllSchaft

in Mio. € 2014 2013

 europa 10.468 10.207

 deutschland 1.198 1.201

großbritannien 1.544 1.480

Asien/pazifik 8.076 7.611

 China 1.616 1.574

 Australien 1.310 1.328

nordamerika 6.406 5.591

USA 2.411 2.101

Südamerika 471 760

Afrika 707 686

LAnGFrIstIGes seGMentVerMÖGen 26.128 24.855

Die	länderbezogenen	Angaben	enthalten	keinen	Geschäfts-	oder	Firmenwert.SE
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Konzernanhang

grUndSÄtZe

[1] grundlagen

die Linde group ist ein internationaler technologie-
konzern, der weltweit tätig ist. das mutterunternehmen 
der Linde group ist die Linde  Aktiengesellschaft mit Sitz in 
 münchen ( handelsregister  münchen, hrB 169850).

der Konzern abschluss der Linde  Aktiengesellschaft 
zum 31. dezember 2014 wurde in Übereinstimmung mit 
den  international financial  reporting  Standards (ifrS) des 
 international Accounting  Standards Board (iASB) aufgestellt, 
wie sie gemäß der verordnung nr. 1606/2002 des europäi-
schen parlaments und des  rates über die Anwendung inter-
nationaler rechnungs legungsstandards in der europäischen 
Union anzuwenden sind. die zusätzlichen Anforderungen 
des § 315a Abs. 1 hgB wurden berücksichtigt. es fanden sämt-
liche zum Abschlussstichtag verpflichtend anzuwendenden 
ifrS und darüber hinaus die unter  Z i FFeR  [7]  genannten 
 Standards vorzeitig im Konzern abschluss Anwendung.

die Berichtswährung ist euro. Alle Beträge werden in 
millionen euro (mio. EUR) angegeben, soweit nichts an-
deres vermerkt ist.

die Konzern- gewinn- und verlust rechnung wurde nach 
dem  Umsatz kostenverfahren erstellt.

die Abschluss prüfer der Kpmg Ag Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft haben die Abschlüsse der wesentli-
chen  operativen einheiten, die in den Konzern abschluss 
einbezogen sind, geprüft. die einbezogenen Abschlüsse 
sind auf den Stichtag des Jahres abschlusses der Linde 
 Aktiengesellschaft aufgestellt.

[2] Konsolidierungsgrundsätze

die Kapitalkonsolidierung wird nach der Akquisitions-
methode („acquisition method“) durchgeführt. die 
Anschaffungs kosten einer Unternehmensakquisition wer-
den nach den beizulegenden Zeitwerten der hingegebenen 
vermögenswerte und der eingegangenen oder übernom-
menen verbindlichkeiten zum erwerbszeitpunkt bemessen. 
Anschaffungsnebenkosten werden zu dem Zeitpunkt ihres 
entstehens aufwandswirksam erfasst. die bei einem Unter-
nehmenszusammenschluss erworbenen identifizierbaren 
vermögenswerte, Schulden und eventualschulden werden 
mit ihrem beizulegenden Zeitwert zum erwerbszeitpunkt 
bewertet. der nach Kaufpreisallokation verbleibende Un-
terschiedsbetrag zwischen Kaufpreis und anteiligem neube-
werteten eigenkapital wird als geschäfts- oder firmenwert 
bilanziert. Anpassungen bedingter Kaufpreisbestandteile 
nach dem Wertanpassungszeitraum von einem Jahr, die 
zum Zeitpunkt des erwerbs als verbindlichkeit ausgewiesen 
wurden, werden erfolgswirksam erfasst. Bei Linde erfolgte 
die Bewertung nicht beherrschender Anteile bisher aus-
nahmslos zum entsprechenden Anteil am identifizierbaren 
nettovermögen des erworbenen Unternehmens.

Unterschiedsbeträge zwischen Anschaffungs kosten und 
anteiligem eigenkapital bei erwerb von Anteilen anderer ge-
sellschafter werden direkt mit dem eigenkapital verrechnet.

Umsätze, Aufwendungen und erträge sowie forderun-
gen und verbindlichkeiten zwischen den einbezogenen 
gesellschaften werden aufgerechnet.

Zwischenergebnisse, die aus konzerninternen Liefe-
rungen von langfristigen vermögenswerten und vorrats-
vermögen stammen, werden eliminiert.

die Bewertung nach der equity-methode erfolgt ana-
log den grundsätzen der Konsolidierung von tochter-
unternehmen.

[3] Akquisitionen

Als wesentlich werden alle Akquisitionen betrachtet, 
bei denen die Bilanzsumme nach Kaufpreisallokation 
und inklusive geschäfts- oder firmenwert einen Betrag 
von 50 mio. EUR übersteigt. im Berichtszeitraum gab es 
keine wesentlichen Akquisitionen. daher werden die im 
geschäfts jahr 2014 abgeschlossenen Akquisitionen im fol-
genden nicht einzeln, sondern in Summe berichtet.

Zum Ausbau des geschäfts mit  industriegasen und im 
Bereich healthcare in den berichts pflichtigen  Segmenten 
emeA,  Amerika sowie  Asien/pazifik hat Linde in 2014 Un-
ternehmenserwerbe durchgeführt. der gesamtkaufpreis 
dieser erwerbe beläuft sich inklusive neubewerteter Alt-
anteile auf 70 mio. EUR und wurde in höhe von 59 mio. EUR 
bar gezahlt. der gesamtkaufpreis beinhaltet Kaufpreis-
stundungen in höhe von 6 mio. EUR und bedingte Kauf-
preisbestandteile. die verbindlichkeiten aus bedingten 
Kaufpreiszahlungen betragen 2 mio. EUR. teilweise wur-
den separate transaktionen mit Alteigentümern abge-
schlossen. im rahmen sukzessiver Unternehmenserwerbe 
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wurde ein ergebniseffekt aus der Bewertung von Altan-
teilen (2 mio. EUR) zum beizulegenden Zeitwert in höhe 
von 1 mio. EUR generiert und im anteiligen ergebnis aus 
assoziierten Unternehmen und Joint Ventures erfasst.

im rahmen dieser Unternehmenserwerbe gehen 
langfristige vermögenswerte wie Kundenbeziehungen, 
flaschen, tanks und fahrzeuge sowie vorräte und wei-
tere kurzfristige Vermögenswerte zu. Der Geschäfts oder 
firmenwert beträgt in Summe 62 mio. EUR, wobei aus 
Kaufpreis allokationen Zeitwertanpassungen in höhe von 
12 mio. EUR entstanden. ein teil des geschäfts- oder firmen-
wertes in höhe von 43 mio. EUR ist steuerlich abzugsfähig. 
die erworbenen forderungen haben einen beizulegen-
den Zeitwert von 5 mio. EUR und betreffen ausschließlich 
forderungen aus Lieferungen und Leistungen. der Brutto-
forderungswert beträgt 6 mio. EUR. die differenz zwischen 
Bruttoforderungswert und beizulegendem Zeitwert stellt 
einen Abschlag für Ausfallrisiken dar.

Seit dem entsprechenden Akquisitionsstichtag erwirt-
schafteten die erworbenen Unternehmen einen  Umsatz in 
höhe von 44 mio. EUR sowie ein ergebnis nach Steuern von 
15 mio. EUR. Wären die erworbenen Unternehmen schon 
seit dem 1. Januar 2014 teil des Konzerns gewesen, so hät-
ten die gesellschaften im geschäfts jahr 2014 65 mio. EUR 
zum Konzern umsatz bzw. 22 mio. EUR zum ergebnis nach 
Steuern beigetragen.

42  EInflUSS DEr aKqUISItIonEn aUf 
die  VerMöGenSLaGe

eröffnungsbilanz zum erstkonsolidierungszeitpunkt

beizule-
gende 

zeitwerte

in Mio. €

Langfristige vermögenswerte 18

vorräte 3

Sonstige kurzfristige vermögenswerte 6

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 1

eigenkapital (auf Linde Ag entfallend) 10

Schulden 18

[4] Konsolidierungskreis

in den Konzern abschluss werden neben der Linde Ag alle 
Unternehmen einbezogen, über die die Linde Ag die Be-
herrschung im Sinne des ifrS 10 oder die gemeinsame Be-
herrschung zusammen mit anderen parteien im Sinne des 
ifrS 11 ausüben kann. gesellschaften, über die die Linde Ag 
gemeinsame Beherrschung ausüben kann, werden je nach 
Ausprägung quotal (line-by-line) in den Konzern abschluss 
einbezogen oder nach der equity-methode bewertet. in 
Abwesenheit anderer einschränkender vertraglicher 
vereinbarungen führt eine mehrheit der Stimmrechte in 
der regel zu Beherrschung. Bei gleich verteilten Stimm-
rechten liegt in der regel gemeinsame Beherrschung vor, 
es sei denn, andere (vertragliche) rechte führen zu Be-
herrschung durch einen Anteilseigner. eine erläuterung 
der maßgeblichen ermessensausübungen und Annahmen 
bei der Bestimmung, ob Beherrschung oder gemeinsame 
Beherrschung vorliegt, findet sich unter Z I ffER [7] .

Assoziierte Unternehmen, auf die die Linde Ag maßgeb-
lichen einfluss im Sinne des iAS 28 ausüben kann, werden 
ebenfalls nach der equity-methode bewertet. ein maßgeb-
licher einfluss wird vermutet, wenn die Linde Ag direkt 
oder indirekt 20 prozent oder mehr der Stimmrechte an 
einem Beteiligungsunternehmen hält, es sei denn, dies 
kann eindeutig widerlegt werden.

die nicht konsolidierten tochter gesellschaften sind 
in Bezug auf die Bilanzsumme, den  Umsatz und den Jah-
resüberschuss/-fehlbetrag aus Konzernsicht zusammen 
betrachtet unwesentlich und für die vermögens-, finanz- 
und ertragslage des Konzerns von untergeordneter Be-
deutung. Sie werden daher nicht in den Konzern abschluss 
einbezogen.

die Zusammensetzung und entwicklung der im Konzern-
abschluss erfassten Unternehmen der Linde group ergibt 
sich aus folgender Aufstellung:

43 ZUSaMMEnSEtZUnG DES KonSolIDIErUnGSKrEISES

Stand
31.12.2013 Zugänge abgänge

Stand
31.12.2014

KONSOLIDIERTE TOCHTERUNTERNEHMEN 538  19 22 535

davon inland 18  – – 18

davon Ausland 520  19 22 517

QUOTAL	EInBEZOGEnE	GESELLSCHAFTEn 5  – – 5

davon inland –  – – –

davon Ausland 5  – – 5

nACH	DER	EQUITy-METHODE	BEWERTETE	BETEILIGUnGEn 36  5 6 35

davon inland 2  1 – 3

davon Ausland 34  4 6 32

NICHT KONSOLIDIERTE TOCHTERUNTERNEHMEN 61  5 7 59

davon inland 2  – 1 1

davon Ausland 59  5 6 58
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Änderungen der Zusammensetzung des Konsolidierungs-
kreises können sich ergeben aufgrund von Akquisitionen, 
verkäufen, verschmelzungen, Stilllegungen oder aufgrund 
von Änderungen in der Beurteilung, ob Beherrschung oder 
gemeinsame Beherrschung vorliegt.

Bei den Abgängen handelt es sich im Wesentlichen 
um verschmelzungen. die wesentlichen Zugänge des 
geschäfts jahres sind unter Z I ffER [3] dargestellt.

im Berichtsjahr gab es keine veränderung von eigen-
tumsanteilen an tochter gesellschaften, die nicht zu dem 
verlust bzw. zu der erlangung der Beherrschung führten:

44  VEränDErUnG DEr EIGEntUMSantEIlE an 
tochtErUntErnEhMEn

in Mio. € 31.12.2014 31.12.2013

Buchwert der verkauften 
 eigentumsanteile – 32

verkaufspreis – 42
GEWInn	(+)/VERLUST	(–)	AUS	DEM	
VERKAUF	DER	EIGEnTUMSAnTEILE – 10
Buchwert der erworbenen 
eigentumsanteile – –41

Kaufpreis – 2
GEWInn(+)/VErLUSt(–)
AUS dEM ErWErB
dEr EIGEntUMSAntEILE – –43

die folgenden vollkonsolidierten gesellschaften sind ge-
mäß § 264 Absatz 3 bzw. § 264b hgB davon befreit, einen 
vollumfänglichen Jahres abschluss und einen Lagebericht 
nach den vorschriften für Kapitalgesellschaften gemäß 
§§ 264 ff. hgB aufzustellen, prüfen zu lassen und offen-
zulegen.

45  ÜbErSIcht ÜbEr DIE GESEllSchaftEn, 
die Von der  offenLeGunGSpfLicht 
 Befreit Sind

name Sitz

Commercium immobilien- und 
Beteiligungs-gmbh münchen

heins & Co. gmbh rastede

hydromotive gmbh & Co. Kg Leuna

Linde electronics gmbh & Co. Kg pullach

Linde engineering dresden gmbh dresden
Linde gas produktionsgesellschaft 
mbh & Co. Kg pullach

Linde gas therapeutics gmbh oberschleißheim

Linde remeo deutschland gmbh
Blankenfelde- 
mahlow

Linde Schweißtechnik gmbh pullach

Linde Welding gmbh pullach
mtA gmbh medizin-technischer 
Anlagenbau mainhausen

Selas-Linde gmbh pullach
tega-technische gase und gasetechnik 
gesellschaft mit beschränkter haftung Würzburg

Unterbichler gase gmbh münchen

die Aufstellung des Anteilsbesitzes des Konzerns ist unter 
Z I ffER [41] dargestellt.

[5] Währungsumrechnung

geschäftsvorfälle in fremd währung werden in die entspre-
chende funktionale Währung der einzelnen einheit zum 
transaktionsstichtag umgerechnet. nach der erstmaligen 
erfassung werden fremd währungsschwankungen von mo-
netären posten erfolgswirksam erfasst. für nicht monetäre 
posten stellen die historischen Umrechnungskurse die 
fortlaufende Wertbasis dar.

Umrechnungsdifferenzen aus der Umrechnung in die 
Berichtswährung werden fortlaufend im sonstigen ergebnis 
erfasst. die Abschlüsse inklusive der im rahmen einer Kauf-
preisallokation aufgedeckten stillen reserven und Lasten 
der ausländischen tochter gesellschaften werden nach dem 
Konzept der funktionalen Währung gemäß iAS 21 the effects 
of Changes in foreign exchange  rates umgerechnet.

die Umrechnung der vermögenswerte und Schulden so-
wie der haftungsverhältnisse und der sonstigen finanziellen 
verpflichtungen erfolgt nach der Stichtagskursmethode, d. h. 
zum mittelkurs am Bilanz stichtag. die posten der  gewinn- 
und verlust rechnung und damit das in der erfolgsrechnung 
ausgewiesene Jahresergebnis werden zu einem Kurs umge-
rechnet, der einen näherungswert für den Umrechnungskurs 
am tag des geschäftsvorfalls darstellt (durchschnittskurs).

der sich aus der Umrechnung des eigenkapitals ergebende 
Währungsunterschied wird im sonstigen ergebnis erfasst.

Bei der Umrechnung von Abschlüssen ausländischer Unter-
nehmen, die nach der equity-methode bewertet werden, fin-
den für die eigenkapitalfortschreibung die gleichen grundsätze 
Anwendung wie bei den konsolidierten tochter unternehmen.

die Abschlüsse von ausländischen tochter unternehmen, 
deren funktionale Währung die Währung eines hochinfla-
tionslands ist, werden in der höhe der aus der inflation 
resultierenden Kaufkraftveränderung angepasst.

Zum 24. märz 2014 hat die regierung in venezuela das 
neue auktionsbasierte Wechselkurssystem SiCAd ii einge-
führt, wonach  devisen zu einem nicht festgesetzten Kurs 
erworben werden können. der Stichtagskurs zum 31. de-
zember 2014 (SiCAd ii) lag mit 50,0 Bolivares pro US-dollar 
deutlich über dem bis zum 24. märz 2014 staatlich fixierten 
Wechselkurs von 6,3 Bolivares pro US-dollar.

Seit dem 1. Januar 2010 werden die Aktivitäten in vene-
zuela als hochinflationäre volkswirtschaft entsprechend 
iAS 29 financial  reporting in hyperinflationary economies 
bereinigt um die einflüsse der inflation dargestellt. grund-
lage für die inflationsberechnung ist der nationale inflati-
onsindex inpC, der in monatlichen intervallen von der Banco 
Central de venezuela veröffentlicht wird, soweit dessen 
veränderung in der Währungskursentwicklung reflektiert ist.

Aus der Anwendung des neuen SiCAd ii Wechselkurses 
zum 1. April 2014 und der Bereinigung um inflationseinflüsse 
durch die Anwendung von hyperinflationsbilanzierung erga-
ben sich für die Linde group sowohl translations- als auch 
transaktionseffekte. Während sich translationseffekte rein 
aus der Umrechnung der lokalen Währung in die Berichts-
währung euro ergeben, resultieren transaktionseffekte aus 
der Bewertung von geschäftsvorfällen in fremd währung.
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[6] Währungen

für die Währungsumrechnung wurden im Wesentlichen 
folgende Wechselkurse zugrunde gelegt:

46 wESEntlIchE wEchSElKUrSE

Stichtagskurse Jahresdurchschnittskurse

wechselkurs 1 € = ISo-code 31.12.2014 31.12.2013 2014 2013

Argentinien ArS 10,24078 8,95964 10,77206 7,27507

Australien AUd 1,48084 1,54138 1,47214 1,37667

Brasilien BrL 3,21518 3,24694 3,11940 2,86785

China CnY 7,50845 8,32176 8,18499 8,16437

großbritannien gBp 0,77679 0,83017 0,80610 0,84924

Kanada CAd 1,40591 1,46024 1,46599 1,36795

malaysia mYr 4,23024 4,50663 4,34290 4,18422

norwegen noK 9,04242 8,34149 8,35564 7,80717

polen pLn 4,28704 4,15335 4,18442 4,19676

Schweden SeK 9,43320 8,85071 9,09911 8,64963

Schweiz Chf 1,20289 1,22759 1,21463 1,23084

Südafrika ZAr 13,99917 14,42918 14,39463 12,82153

Südkorea KrW 1.323,45492 1.451,19958 1.398,12305 1.453,83893

tschechien CZK 27,65959 27,34217 27,53506 25,96746

türkei trY 2,82439 2,94955 2,90375 2,53154

Ungarn hUf 316,60565 297,42220 308,69539 296,90981

USA USd 1,20985 1,37460 1,32851 1,32799

[7]  Bilanzierungs- und 
 Bewertungsgrundsätze

der Konzern abschluss ist auf Basis des Anschaffungs- bzw. 
Herstellungs kostenprinzips erstellt – mit Ausnahme deri-
vativer finanz instrumente, zur veräußerung verfügbarer 
finanzieller vermögenswerte („available for sale“) sowie 
planvermögen aus extern finanzierten leistungsorientier-
ten pensionsverpflichtungen, die zum beizulegenden 
Zeitwert bewertet sind.

die Abschlüsse der in den Konzern abschluss der 
Linde group einbezogenen Unternehmen sind entspre-
chend ifrS 10 Consolidated financial Statements nach 
einheitlichen  Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätzen 
aufgestellt.

neu herausgegebene 
 rechnungs legungsvorschriften
das iASB und das ifriC haben im rahmen ihrer projekte 
zur fortentwicklung der ifrS und zur erzielung einer Kon-
vergenz mit den US-gAAp zahlreiche  Standards geändert 
bzw. neu verabschiedet. hiervon sind folgende  Standards 
verpflichtend im Konzern abschluss der Linde group zum 
31. dezember 2014 anzuwenden:

 Amendments to iAS 32: offsetting financial Assets and 
financial Liabilities

 Amendments to iAS 39: novation of derivatives and 
Continuation of hedge Accounting

 Amendments to iAS 36: recoverable Amount disclosures 
for non-financial Assets (wurde bereits vorzeitig im 
Konzern abschluss zum 31. dezember 2013 angewendet)

 Amendments to ifrS 10, ifrS 12 and iAS 27  investment 
entities (wurde bereits vorzeitig im Konzern abschluss 
zum 31. dezember 2013 angewendet)
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neu herausgegebene rechnungs-
legungsvorschriften, die noch nicht 
 angewendet worden sind
folgende  Standards wurden vom iASB verabschiedet, je-
doch noch nicht im Konzern abschluss der Linde group zum 
31. dezember 2014 angewendet, da sie entweder noch nicht 
verpflichtend anzuwenden sind und/oder noch nicht durch 
die europäische Union übernommen wurden:

 ifrS 15 revenue from Contracts with Customers (erst-
malige Anwendung gemäß iASB auf geschäfts jahre, 
die am oder nach dem 1. Januar 2017 beginnen)

 ifrS 9 financial instruments and Subsequent Amend-
ments (hedge Accounting and Amendments to ifrS 9, 
ifrS 7 and iAS 39 sowie Amendments to ifrS 9/ifrS 7: 
mandatory effective date and transition disclosures); 
(erstmalige Anwendung gemäß iASB auf geschäfts-
jahre, die am oder nach dem 1. Januar 2018 beginnen)

 Amendments to iAS 19 employee Benefits: defined 
Benefit Plans – Employee Contributions (erstmalige 
Anwendung gemäß iASB auf geschäfts jahre, die am 
oder nach dem 1. Juli 2014 beginnen)

 Amendments to ifrS 11 Joint Arrangements: Accounting 
for Acquisitions of Interests in Joint Operations (erst-
malige Anwendung gemäß iASB auf geschäfts jahre, 
die am oder nach dem 1. Januar 2016 beginnen)

 Amendments to ifrS 10 and iAS 28: Sale or Contribu-
tion of Assets between an  investor and its Associate or 
Joint Venture (erstmalige Anwendung gemäß IASB auf 
geschäfts jahre, die am oder nach dem 1. Januar 2016 
beginnen)

 Amendments to ifrS 10, ifrS 12 and iAS 28:  investment 
entities: Applying the Consolidation exception (erstma-
lige Anwendung gemäß iASB auf geschäfts jahre, die 
am oder nach dem 1. Januar 2016 beginnen)

 Amendments to iAS 16 property, plant and equipment 
and iAS 38 intangible Assets: Clarification of Acceptable 
methods of depreciation and Amortisation (erstmalige 
Anwendung gemäß iASB auf geschäfts jahre, die am 
oder nach dem 1. Januar 2016 beginnen)

 Amendments to iAS 1: disclosure initiative (erstmalige 
Anwendung gemäß iASB auf geschäfts jahre, die am 
oder nach dem 1. Januar 2016 beginnen)

 improvements to ifrSs (2010 – 2012), (erstmalige An-
wendung gemäß iASB auf geschäfts jahre, die am oder 
nach dem 1. Juli 2014 beginnen)

 improvements to ifrSs (2011 – 2013), (erstmalige Anwen-
dung gemäß iASB auf geschäfts jahre, die am oder nach 
dem 1. Juli 2014 beginnen)

 improvements to ifrSs (2012 – 2014), (erstmalige An-
wendung gemäß iASB auf geschäfts jahre, die am oder 
nach dem 1. Januar 2016 beginnen)

IFRS 15
Zielsetzung des neuen  Standards zur  Umsatzrealisierung 
ist es, die vielzahl der bisher in diversen  Standards und 
interpretationen enthaltenen regelungen zusammenzu-
führen. gleichzeitig wurden einheitliche grundprinzipien 
festgesetzt, die für alle Branchen und für alle Kategorien 
von  Umsatztransaktionen anwendbar sind.

die fragen, in welcher höhe und zu welchem Zeitpunkt 
bzw. über welchen Zeitraum  Umsatz zu realisieren ist, sol-
len ifrS-Bilanzierer künftig in fünf Schritten beantworten. 
neben dem 5-Stufen-modell enthält der Standard zudem 
eine reihe von weiteren regelungen zu detailfragestel-
lungen wie zum Beispiel der Abbildung von vertragskosten 
und vertragsänderungen.

Änderungen gegenüber der aktuellen Bilanzierungs-
praxis können sich insbesondere aufgrund folgender 
neuregelungen ergeben:

  Umsatzrealisierung bei Kontrollübergang: maßgeblich 
für den Zeitpunkt bzw. den Zeitraum der Umsatzrealisie-
rung ist der Übergang der Kontrolle an den gütern oder 
dienstleistungen auf den Kunden (control  approach). 
die Übertragung von risiken und Chancen (risk and 
reward approach) stellt nur noch einen indikator für 
den Übergang der Kontrolle dar.

 explizite regelungen zu mehrkomponentengeschäften
 neue Kriterien zur  Umsatzrealisierung über den Zeit-

raum der Leistungserbringung
 Ausweitung der erforderlichen Anhangangaben

die neuen regelungen sind verpflichtend für geschäfts-
jahre, die am oder nach dem 1. Januar 2017 beginnen, 
anzuwenden. eine frühere Anwendung ist zulässig und 
wird empfohlen. das eU-endorsement steht noch aus.

ifrS 15 wird iAS 11 Construction Contracts und iAS 18 re-
venue sowie die interpretationen ifriC 13 Customer Loyalty 
programmes, ifriC 15 Agreements for the Construction of 
real estate, ifriC 18 transfer of Assets from Customers und 
SiC 31 Revenue – Barter Transactions Involving Advertising 
 Services ersetzen.

die Auswirkungen von ifrS 15 werden derzeit im ein-
zelnen noch analysiert.
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IFRS 9
die  Bilanzierung und Bewertung von finanz instrumenten 
nach ifrS 9 wird iAS 39 ersetzen. finanzielle vermö-
genswerte werden zukünftig nur noch in zwei gruppen 
klassifiziert und bewertet: zu fortgeführten Anschaffungs-
kosten und zum fair value. die gruppe der finanziellen 
vermögenswerte zu fortgeführten Anschaffungs kosten 
besteht aus solchen finanziellen vermögenswerten, die 
nur den Anspruch auf Zins- und tilgungszahlungen zu 
vorgegebenen Zeitpunkten vorsehen und die zudem im 
rahmen eines geschäftsmodells gehalten werden, dessen 
Zielsetzung das halten von vermögenswerten ist. Alle an-
deren finanziellen vermögenswerte bilden die gruppe zum 
fair value. Unter bestimmten voraussetzungen kann für 
finanzielle Vermögenswerte der ersten Kategorie – wie 
bisher – eine Designation zur Kategorie zum Fair Value 
(„fair value option“) vorgenommen werden.

Wertänderungen der finanziellen vermögenswerte der 
Kategorie zum fair value sind grundsätzlich im  gewinn 
oder verlust zu erfassen. für bestimmte eigenkapitalins-
trumente jedoch kann vom Wahlrecht gebrauch gemacht 
werden, Wertänderungen im sonstigen ergebnis zu erfas-
sen;  dividendenansprüche aus diesen vermögenswerten 
sind jedoch im  gewinn oder verlust zu erfassen.

die vorschriften für finanzielle verbindlichkeiten 
werden grundsätzlich aus iAS 39 übernommen. der we-
sentlichste Unterschied betrifft die erfassung von Wert-
änderungen von zum fair value bewerteten finanziellen 
verbindlichkeiten. Zukünftig sind diese aufzuteilen: der 
auf das eigene Kreditrisiko entfallende teil ist im sonstigen 
ergebnis zu erfassen, der verbleibende teil der Wertände-
rung ist in der  gewinn- und verlust rechnung zu erfassen.

gemäß den Bestimmungen des iASB sind ifrS 9 und 
die Subsequent Amendments erstmalig auf geschäfts jahre, 
die am oder nach dem 1. Januar 2018 beginnen, anzuwen-
den. eine frühere Anwendung ist zulässig. das eU-endor-
sement steht noch aus.

ifrS 9 kann zu einer veränderung in der Klassifizierung 
und Bewertung der finanziellen vermögenswerte und ver-
bindlichkeiten im Konzern abschluss der Linde group führen.

die übrigen  Standards haben keinen wesentlichen 
einfluss auf die vermögens-, finanz- und ertragslage der 
Linde group.

 Umsatzrealisierung
der  Umsatz enthält verkäufe von produkten und dienst-
leistungen sowie mieterlöse, vermindert um Skonti und 
preisnachlässe.

Umsätze aus dem verkauf von produkten werden mit 
dem gefahrenübergang auf den Kunden realisiert, wenn 
das entgelt zuverlässig bestimmbar ist und die erfüllung 
der damit verbundenen forderungen wahrscheinlich ist. 
ist eine Abnahme durch den Kunden vorgesehen, wird der 
entsprechende  Umsatz erst mit dieser Abnahme ausgewie-
sen. Bei langfristigen Serviceverträgen wird der  Umsatz 
grundsätzlich linear über die vertragslaufzeit erfasst.

 Umsatz aus kundenspezifischen  fertigungsaufträgen 
wird gemäß iAS 18 revenue bzw. gemäß iAS 11 Construction 

Contracts nach dem Leistungsfortschritt (percentage of 
Completion-methode, poC-methode) erfasst.  gewinne aus 
der poC-methode werden nur dann erfasst, wenn das ergeb-
nis eines  fertigungsauftrages verlässlich hochgerechnet 
werden kann.

Zur Abgrenzung von  Umsatz und ergebnis aus Leasing-
geschäften verweisen wir auf die erläuterungen zur 
 Bilanzierung von Leasingverträgen.

langfristige auftragsfertigung
Langfristige  fertigungsaufträge werden nach der poC-me-
thode bilanziert. der fertigstellungsgrad wird dabei 
anhand des verhältnisses der angefallenen Kosten zu 
den erwarteten gesamtkosten (Cost to Cost-methode) 
bestimmt. ist das ergebnis eines  fertigungsauftrages 
nicht zuverlässig bestimmbar, werden erlöse nur in 
höhe der angefallenen Auftragskosten erfasst (Zero 
profit- methode). Soweit die kumulierten Leistungen (an-
gefallene Auftragskosten und ausgewiesene  gewinne) 
die Anzahlungen im einzelfall übersteigen, erfolgt der 
Ausweis der  fertigungsaufträge aktivisch unter den for-
derungen aus Lieferungen und Leistungen. entsteht nach 
Abzug der Anzahlungen ein negativer Saldo, erfolgt der 
Ausweis unter den verbindlichkeiten aus Lieferungen und 
Leistungen. Zu erwartende Auftragsverluste werden in 
voller höhe erfasst; sie werden unter Berücksichtigung 
der erkennbaren risiken ermittelt.

die finanzerträge aus langfristiger Auftragsfertigung 
werden aufgrund des klaren Bezugs zum  operativen 
geschäft in den sonstigen betrieblichen erträgen aus-
gewiesen.

Kosten der umgesetzten leistungen
die Kosten der umgesetzten Leistungen umfassen die Kos-
ten der verkauften erzeugnisse und dienstleistungen sowie 
die einstandskosten der verkauften  handelswaren. Sie 
beinhalten neben den direkt zurechenbaren material- und 
 fertigungskosten auch die gemeinkosten einschließlich 
der Abschreibungen auf die produktions anlagen und 
bestimmte immaterielle vermögenswerte sowie die 
Abwertungen auf vorräte.

aufwendungen für forschung 
und  entwicklung
forschungskosten und nicht aktivierungsfähige entwick-
lungskosten werden sofort ergebniswirksam erfasst.

finanzergebnis
das finanzergebnis beinhaltet den Zinsaufwand aus 
verbindlichkeiten, erhaltene  dividenden, Zinserträge 
aus forderungen sowie  gewinne und verluste aus 
finanz instrumenten, die ergebniswirksam erfasst 
werden. Außerdem werden der nettozinsaufwand aus 
pensions rückstellungen sowie der Bewertungsaufwand 
aus bestimmten eingebetteten derivaten in den finanz-
aufwendungen ausgewiesen.

Zinsertrag und Zinsaufwand werden ergebniswirksam 
nach der effektivzinsmethode erfasst.
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 dividenden werden ergebniswirksam vereinnahmt, wenn 
ein Ausschüttungsbeschluss vorliegt. dividendenzah-
lungen von  operativen zu Anschaffungs kosten bzw. zum 
beizulegenden Zeitwert bewerteten Beteiligungen, an 
denen Linde mehr als 10 prozent der Stimmrechte hält und 
die einen klaren Bezug zum  operativen Kerngeschäft von 
Linde haben, werden im sonstigen betrieblichen ertrag 
erfasst. Als Kerngeschäfte sind die geschäftsfelder defi-
niert, die wesentlich zum  Umsatz einer  division beitragen. 
Als richtgröße für Wesentlichkeit gilt ein Anteil von rund 
20 prozent.

der anteilige Zinsertrag bei finanzierungsleasingver-
hältnissen wird nach der effektivzinsmethode ermittelt. 
darüber hinaus wird der Bewertungsertrag aus bestimmten 
eingebetteten derivaten innerhalb der finanzerträge 
ausgewiesen.

immaterielle Vermögenswerte
immaterielle vermögenswerte sind geschäfts- oder 
firmenwerte, Kundenbeziehungen, markennamen, ak-
tivierungsfähige entwicklungskosten, patente, Software, 
Lizenzen und ähnliche rechte.

entgeltlich erworbene und selbsterstellte immateri-
elle vermögenswerte werden zu Anschaffungs- bzw. zu 
herstellungs kosten, vermindert um Abschreibungen und 
Wertminderungen, angesetzt. Selbsterstellte immaterielle 
vermögenswerte werden erfasst, wenn sie einen vermö-
genswert verkörpern, wenn es wahrscheinlich ist, dass 
Linde die mit ihnen verbundenen vorteile zufließen wer-
den, und wenn ihre Anschaffungs- bzw. herstellungskos-
ten verlässlich bestimmbar sind. die Abschreibungen für 
immaterielle vermögenswerte werden in dem guv-posten 
erfasst, der ihrer funktionalen Zugehörigkeit entspricht. 
für immaterielle vermögenswerte ist zu prüfen, ob deren 
nutzungsdauer zeitlich bestimmbar oder nicht bestimmbar 
ist. geschäfts- oder firmenwerte, immaterielle vermögens-
werte mit unbestimmter nutzungsdauer sowie noch nicht 
nutzungsbereite immaterielle vermögenswerte werden 
nicht planmäßig abgeschrieben, sondern bei Anzeichen für 
eine Wertminderung, mindestens aber einmal jährlich, ei-
nem Wertminderungstest („impairment test“) unterzogen.

der Wertminderungstest gemäß iAS 36 impairment 
of Assets stellt den Buchwert der entsprechenden zah-
lungsmittelgenerierenden einheit bzw. des zu testenden 
vermögenswertes dem erzielbaren Betrag gegenüber. der 
erzielbare Betrag ist der höhere Wert aus nutzungswert 
und beizulegendem Zeitwert abzüglich veräußerungs-
kosten.

gemäß iAS 36 impairment of Assets wird der ge-
schäfts- oder firmenwert der kleinsten zahlungsmit-
telgenerierenden einheit zugeordnet, auf der der ge-
schäfts- oder firmenwert vom  management überwacht 
wird, und auf dieser ebene mindestens einmal jährlich 
auf Werthaltigkeit getestet. in der  gases division ist 
dies die ebene der  regional  Business  Units (rBU), die 
die  operativen  Segmente vor deren Aggregation zu den 
berichts pflichtigen  Segmenten darstellen. Außerhalb der 
 gases division wird der geschäfts- oder firmenwert auf 

ebene der berichts pflichtigen  Segmente getestet, welche 
auch zugleich  operative  Segmente darstellen. im rahmen 
des Wertminderungstests wird zunächst der nutzungswert 
der zahlungsmittelgenerierenden einheit deren Buchwert 
gegenübergestellt. ist der Buchwert der zahlungsmittel-
generierenden einheit nicht durch den nutzungswert ge-
deckt, so wird überprüft, ob der beizulegende Zeitwert 
abzüglich veräußerungskosten höher ist als der Buchwert. 
die Wertminderungen eines immateriellen vermögens-
wertes mit unbestimmter nutzungsdauer werden in der 
 gewinn- und verlust rechnung innerhalb der funktions-
kosten ausgewiesen.

für die Berechnung des nutzungswertes der zah-
lungsmittelgenerierenden einheiten werden für einen 
Detailplanungszeitraum von fünf Jahren aus der vom 
 management verabschiedeten Unternehmensplanung 
nettozahlungsströme auf nachsteuerbasis abgeleitet. die 
ermittlung der ewigen rente erfolgt auf grundlage der net-
tozahlungsströme der letzten verfügbaren detailplanungs-
periode. die bei der diskontierung der Zahlungsströme 
angewendeten nachsteuerzinssätze berücksichtigen die 
branchen- und länderspezifischen risiken der jeweiligen 
zahlungsmittelgenerierenden einheit. Bei der diskontie-
rung der ewigen rente kommen Wachstumsabschläge zur 
Anwendung, die unterhalb der im detailplanungszeitraum 
ermittelten Wachstumsraten liegen und im Wesentlichen 
dem Ausgleich einer allgemeinen teuerungsrate dienen.

die Abschreibung immaterieller vermögenswerte mit 
bestimmter nutzungsdauer erfolgt grundsätzlich plan-
mäßig über die voraussichtliche nutzungsdauer und wird 
in dem guv-posten erfasst, der ihrer funktionalen Zuge-
hörigkeit entspricht. Kundenbeziehungen werden mit ih-
ren Anschaffungs kosten angesetzt und linear über ihre 
jeweilige voraussichtliche nutzungsdauer von fünf bis 
40 Jahren abgeschrieben. Die voraussichtliche Nutzungs-
dauer von erworbenen Kundenbeziehungen bemisst sich 
auf grundlage der fristigkeit des der Kundenbeziehung 
zugrunde liegenden vertragsverhältnisses bzw. anhand 
des erwarteten Kundenverhaltens. Bestehen Anzeichen 
für eine Wertminderung der immateriellen vermögens-
werte, so erfolgt ein Wertminderungstest.

Wenn der grund für frühere Wertminderungen entfallen 
ist, erfolgt bei immateriellen vermögenswerten maximal 
eine Wert auf holung auf den Wert, der sich bei Ausbleiben 
jeder Wertminderung unter Anwendung der planmäßigen 
Abschreibung ergeben hätte. dies gilt nicht für den ge-
schäfts- oder firmenwert.

Aufwendungen im Zusammenhang mit dem entgeltli-
chen erwerb und der eigenentwicklung selbst genutzter 
Software einschließlich der Aufwendungen, diese Software 
in einen betriebsbereiten Zustand zu versetzen, werden 
aktiviert und unter verwendung der linearen Abschrei-
bungsmethode über die voraussichtliche nutzungsdauer 
von drei bis acht Jahren planmäßig abgeschrieben.
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Sachanlagen
die Sachanlagen sind mit Anschaffungs- oder herstellungs-
kosten, vermindert um Abschreibungen entsprechend der 
voraussichtlichen nutzungsdauer und Wertminderungen, 
bewertet. die herstellungs kosten der selbst erstellten 
 Anlagen enthalten alle direkt dem herstellungsprozess 
zurechenbaren Kosten und angemessene teile der produk-
tionsbezogenen gemeinkosten. hierzu gehören die ferti-
gungsbedingten Abschreibungen, anteilige verwaltungs-
kosten sowie die anteiligen Kosten des sozialen Bereichs. 
die Anschaffungs- bzw. herstellungs kosten werden um Zu-
wendungen der öffentlichen hand gekürzt. für qualifizierte 
Sachanlagen, deren erwerb oder herstellung einen Zeit-
raum von einem Jahr überschreitet, werden Bauzeitzinsen 
aktiviert. eine Aktivierung zu herstellungs kosten erfolgt 
grundsätzlich unter der Annahme der normalbeschäftigung. 
die Abschreibung auf Sachanlagen wird nach der linearen 
methode ermittelt und in dem guv-posten erfasst, der 
der funktionalen Zugehörigkeit des zugrunde liegenden 
vermögenswerts entspricht. Besteht ein vermögenswert 
des Sach anlage vermögens aus mehreren wesentlichen 
Komponenten mit unterschiedlichen nutzungsdauern, so 
wird die Abschreibung für die unterschiedlichen Kompo-
nenten einzeln bemessen. Bestehende rechtliche oder 
faktische rückbauverpflichtungen werden in höhe des 
abgezinsten erwarteten erfüllungs betrags in den Anschaf-
fungs- und herstellungs kosten der Komponenten erfasst. 
die nutzungsdauer und die Abschreibungsmethode werden 
jedes Jahr überprüft und an die tatsächlichen Gegeben-
heiten angepasst.

im einzelnen liegen den Wertansätzen folgende nut-
zungsdauern zugrunde:

47 nUtZUnGSDaUErn anlaGEVErMöGEn

gebäude 10	–	40	Jahre

technische Anlagen 6	–	15	Jahre
Andere Anlagen, Betriebs- und 
 geschäftsausstattung 3	–	20	Jahre

Wenn besondere ereignisse oder marktentwicklungen 
einen Wertverfall anzeigen, wird die Werthaltigkeit des 
Buchwertes von vermögenswerten des Sach anlage-
vermögens überprüft. dabei wird der Buchwert des 
vermögenswertes mit dem erzielbaren Betrag verglichen, 
der der höhere Wert aus beizulegendem Zeitwert abzüg-
lich veräußerungskosten und dem nutzungswert ist. Bei 
der ermittlung des erzielbaren Betrages auf Basis des 
nutzungswertes werden zukünftig zu erwartende Zah-
lungsströme mit einem risikoadäquaten Zinssatz abgezinst. 
Wenn der nettobuchwert von vermögenswerten größer 
ist als der erzielbare Betrag, wird eine Wertminderung 
erfasst. Bei der festlegung der zukünftig zu erwartenden 
Zahlungsströme werden das aktuelle und das zukünftig 
erwartete ertragsniveau sowie geschäftsfeldspezifische, 
technologische, wirtschaftliche und allgemeine entwick-
lungen berücksichtigt. erfolgt der Wertminderungstest für 

Sachanlagen auf ebene einer zahlungsmittelgenerierenden 
einheit, der auch ein teil des geschäfts- oder firmenwertes 
zugeordnet wurde, und liegt eine Wertminderung vor, so 
werden zunächst der geschäfts- oder firmenwert und 
danach die anderen vermögenswerte nach maßgabe 
ihrer relativen Buchwerte – unter Berücksichtigung der 
beizulegenden Zeitwerte der Vermögenswerte – wertge-
mindert. Wenn der grund für eine frühere Wertminderung 
auf Sach anlage vermögen entfallen ist, erfolgt eine Wert-
auf holung auf maximal den Betrag, der sich bei Ausbleiben 
jeder Wertminderung unter Anwendung der planmäßigen 
Abschreibung ergeben hätte.

Zur  Bilanzierung von vermögenswerten aus Leasing-
geschäften verweisen wir auf die erläuterungen zur 
 Bilanzierung von Leasingverträgen.

assoziierte Unternehmen und Joint  Ventures
Assoziierte Unternehmen und Joint Ventures werden 
nach der equity-methode im Zeitpunkt des erwerbs zu 
Anschaffungs kosten bilanziert. in folgeperioden erhöht 
oder verringert sich der Buchwert mit dem Anteil am 
gesamtergebnis; getätigte Ausschüttungen und andere 
eigenkapitalveränderungen verringern bzw. erhöhen den 
Buchwert entsprechend. entsprechen oder übersteigen 
die der Linde group zurechenbaren verluste eines asso-
ziierten Unternehmens oder Joint Ventures den Wert des 
Anteils an diesem assoziierten Unternehmen oder Joint 
venture, werden keine weiteren verlustanteile erfasst, 
es sei denn, es wurden verpflichtungen eingegangen 
oder Zahlungen für das assoziierte Unternehmen geleistet. 
Liegen Anzeichen für Wertminderungen bei assoziier-
ten Unternehmen oder Joint Ventures vor, so wird der 
Buchwert der betroffenen Beteiligung einem Wertmin-
derungstest unterzogen. Wenn der grund für eine frühere 
Wertminderung entfallen ist, so erfolgt eine Wert auf-
holung auf maximal den Betrag, der sich bei Ausbleiben 
jeder Wertminderung ergeben hätte.

Vorräte
vorräte werden zu Anschaffungs- oder herstellungs kosten 
bzw. zum niedrigeren nettoveräußerungswert bewertet. 
der nettoveräußerungswert entspricht dem erzielbaren 
veräußerungserlös abzüglich der noch bis zur fertigstel-
lung anfallenden Kosten und abzüglich der bis zur veräuße-
rung anfallenden vertriebskosten. die herstellungs kosten 
enthalten neben den einzelkosten angemessene teile der 
notwendigen material- und  fertigungsgemeinkosten so-
wie fertigungsbedingte Abschreibungen, die direkt dem 
herstellungsprozess zugeordnet werden können. Kosten 
der verwaltung und des sozialen Bereichs werden be-
rücksichtigt, soweit sie der produktion zuzuordnen sind. 
Weiterhin werden für vorratsvermögen, dessen erwerb 
oder Herstellung einen Zeitraum von einem Jahr über-
schreitet, Bauzeitzinsen aktiviert. eine Aktivierung zu 
herstellungs kosten erfolgt grundsätzlich unter der An-
nahme der normalbeschäftigung. Als verbrauchsfolgever-
fahren kommt das gleitende durchschnittsverfahren oder 
das fifo-verfahren („first-in-first-out“) zur Anwendung.
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finanz instrumente
finanzielle vermögenswerte und verbindlichkeiten wer-
den nur dann in der Konzernbilanz angesetzt, wenn Linde 
vertragspartei des finanz instruments wird. marktübliche 
Käufe oder verkäufe von finanziellen vermögenswerten 
werden zum erfüllungstag bilanziert. etwas anderes gilt 
für derivate, die zum  handelstag bilanziert werden.

Bei finanz instrumenten ist nach iAS 39 financial inst-
ruments: recognition and measurement zu differenzieren 
zwischen finanz instrumenten, die zu  handelszwecken 
gehalten werden oder die als erfolgswirksam zum beizu-
legenden Zeitwert zu bewerten eingestuft wurden („at fair 
value through profit or loss“), zur veräußerung verfügba-
ren finanziellen vermögenswerten („available for sale“), 
bis zur endfälligkeit zu haltenden finanzinvestitionen 
(„held to maturity“) sowie Krediten und forderungen 
(„loans and receivables“). reklassifizierungen von finanz-
instrumenten zwischen Bewertungskategorien fanden 
im Berichtszeitraum nicht statt. die Linde group macht 
von der möglichkeit, finanzielle vermögenswerte oder 
finanzielle verbindlichkeiten beim erstmaligen Ansatz als 
erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert einzustufen 
(„fair value option“), keinen gebrauch.

Zur veräußerung verfügbare finanzielle vermögens-
werte beinhalten eigenkapital- und fremdkapitalins-
trumente. Wenn eigenkapitalinstrumente nicht als zu 
 handelszwecken gehalten bzw. als erfolgswirksam zum 
beizulegenden Zeitwert zu bewerten eingestuft worden 
sind, werden diese als zur veräußerung verfügbare 
finanzielle vermögenswerte klassifiziert. fremdkapital-
instrumente werden in dieser Kategorie erfasst, sofern 
sie für eine unbestimmte Zeit gehalten werden und je 
nach marktlage veräußert werden können.

der erstmalige Ansatz von finanz instrumenten erfolgt 
zum beizulegenden Zeitwert. die dem erwerb oder der 
emission von finanz instrumenten direkt zurechenbaren 
transaktionskosten werden bei der ermittlung des Buch-
wertes nur berücksichtigt, soweit die finanz instrumente 
nicht erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewer-
tet werden.

für die folgebewertung der als zur veräußerung ver-
fügbar klassifizierten vermögenswerte werden unreali-
sierte  gewinne und verluste bis zur realisierung unter 
Berücksichtigung latenter Steuern gesondert als sonstiges 
ergebnis im eigenkapital erfasst. eigenkapitalinstrumente, 
für die kein auf einem aktiven markt notierter preis vor-
liegt und deren beizulegender Zeitwert nicht verlässlich 
ermittelt werden kann, werden zu Anschaffungs kosten 
bilanziert. fallen die beizulegenden Zeitwerte von zur 
veräußerung verfügbaren finanziellen vermögenswer-
ten unter die Anschaffungs kosten und liegen objektive 
hinweise vor, dass der vermögenswert wertgemindert 
ist, wird der direkt im eigenkapital erfasste kumulierte 
verlust erfolgswirksam aufgelöst. Wert auf holungen er-
folgen bei eigenkapitalinstrumenten erfolgsneutral, bei 
fremdkapitalinstrumenten erfolgswirksam.

Kredite und forderungen sowie bis zur endfälligkeit 
zu haltende finanzinvestitionen werden zu fortgeführten 

Anschaffungs kosten unter verwendung der effektivzins-
methode angesetzt. falls objektive hinweise vorliegen, 
dass der vermögenswert wertgemindert ist, werden sie 
mit dem Barwert der erwarteten zukünftigen Cash flows 
angesetzt, sofern dieser niedriger ist als die fortgeführ-
ten Anschaffungs kosten. der Barwert der zukünftigen 
Cash flows errechnet sich unter verwendung des ur-
sprünglichen effektivzinssatzes des finanziellen ver-
mögenswerts.

die Linde group überprüft ihre finanziellen vermö-
genswerte der Kategorien Kredite und forderungen, zur 
veräußerung verfügbare finanzielle vermögenswerte und 
bis zur endfälligkeit zu haltende finanzinvestitionen re-
gelmäßig auf das vorliegen einer Wertminderung. dabei 
werden die folgenden Kriterien herangezogen:

[a] erhebliche finanzielle Schwierigkeiten des emittenten 
oder des Schuldners,

[b] ein vertragsbruch wie beispielsweise ein Ausfall oder 
verzug von Zins- oder tilgungszahlungen,

[c] Zugeständnisse von Seiten des Kreditgebers an den 
Kreditnehmer infolge wirtschaftlicher oder rechtlicher 
gründe im Zusammenhang mit den finanziellen Schwie-
rigkeiten des Kreditnehmers, die der Kreditgeber an-
sonsten nicht gewähren würde,

[d] eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass der Kreditneh-
mer in insolvenz fällt oder ein sonstiges Sanierungs-
verfahren durchläuft,

[e] der Wegfall eines aktiven marktes für diesen finanziel-
len vermögenswert infolge finanzieller Schwierigkeiten,

[f] eine empfehlung von Kapitalmarktbeobachtern,
[g] informationen über nachteilige entwicklungen im tech-

nologischen, wirtschaftlichen oder rechtlichen Umfeld 
des vertragspartners,

[h] ein wesentlicher und anhaltender rückgang des bei-
zulegenden Zeitwerts des finanz instruments.

eine Ausbuchung von finanziellen vermögenswerten 
erfolgt, wenn Linde sein vertragliches Anrecht auf Zah-
lungsströme aus diesen verliert oder so gut wie alle mit 
dem finanziellen vermögenswert verbundenen risiken 
und Chancen überträgt. im Berichtsjahr kam es zu keiner 
Übertragung finanzieller vermögenswerte, die nicht zur 
Ausbuchung qualifizierte.

nach iAS 39 financial instruments: recognition and 
measurement sind alle derivativen finanz instrumente zum 
beizulegenden Zeitwert zu bilanzieren, und zwar unab-
hängig davon, zu welchem Zweck oder in welcher Absicht 
sie abgeschlossen wurden.

Bei einem fair value hedge werden derivate zur 
Absicherung gegen risiken einer Änderung des beizu-
legenden Zeitwertes von Bilanzpositionen eingesetzt. 
die ergebnisse aus der Bewertung zum beizulegenden 
Zeitwert der derivate werden ergebniswirksam erfasst. 
gleichzeitig wird der Buchwert des dazugehörigen grund-
geschäfts erfolgswirksam um den  gewinn oder verlust, 
der dem abgesicherten risiko zuzurechnen ist, erhöht 
oder verringert.
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im rahmen eines Cash flow hedge werden derivate 
verwendet, um Cash flow-risiken aus bereits bilan-
zierten vermögenswerten oder verbindlichkeiten oder 
aus geplanten transaktionen zu sichern. der durch das 
grundgeschäft gedeckte („hedge-effective“) teil der 
 gewinne bzw. verluste aus der Bewertung zum beizule-
genden Zeitwert dieser derivativen finanz instrumente 
wird zunächst erfolgsneutral als sonstiges ergebnis in 
der kumulierten erfolgsneutralen eigenkapitalverände-
rung ausgewiesen. eine Umbuchung in die  gewinn- und 
verlust rechnung erfolgt zeitgleich mit der ergebniswirkung 
des abgesicherten grundgeschäfts. der nicht durch das 
grundgeschäft gedeckte („hedge-ineffective“) teil der 
marktwertveränderungen wird unmittelbar im ergebnis 
berücksichtigt.

im rahmen von hedges einer nettoinvestition in aus-
ländische gesellschaften (net  investment hedge) werden 
die translationsrisiken aus Beteiligungen mit einer auslän-
dischen funktionalen Währung abgesichert. die  gewinne 
und verluste der Sicherungsinstrumente werden bis zur 
veräußerung bzw. zum Abgang der Beteiligung als sons-
tiges ergebnis im eigenkapital als Bestandteil der kumu-
lierten erfolgsneutralen eigenkapitalveränderung erfasst.

Liegen die voraussetzungen für hedge Accounting 
nicht vor, werden die ergebnisse aus der Bewertung zum 
beizulegenden Zeitwert derivativer finanz instrumente 
ergebniswirksam erfasst.

nach iAS 39 financial instruments: recognition and 
measurement werden in Basisverträgen („host contracts“) 
enthaltene eingebettete derivate gesondert als derivative 
finanz instrumente behandelt, wenn bestimmte voraus-
setzungen vorliegen.

nähere Angaben zum risiko management und zu 
den bilanziellen Auswirkungen von derivativen finanz-
instrumenten sind unter Z i FFeR [29] dargestellt.

forderungen und verbindlichkeiten aus finanzierungslea-
sing, forderungen und verbindlichkeiten aus Lieferungen 
und Leistungen, finanzschulden sowie übrige forderun-
gen und vermögenswerte und übrige verbindlichkeiten 
werden, solange sie keine derivativen finanz instrumente 
darstellen, zu fortgeführten Anschaffungs kosten bilanziert. 
differenzen zwischen historischen Anschaffungs kosten 
und dem rückzahlungsbetrag werden entsprechend der 
effektivzinsmethode berücksichtigt. den erkennbaren ein-
zelrisiken wird durch angemessene Wertberichtigungen 
rechnung getragen. finanzschulden, die als gesichertes 
grundgeschäft in einen fair value hedge einbezogen sind, 
werden um den  gewinn oder verlust, der dem abgesi-
cherten risiko zuzurechnen ist, erhöht oder verringert.

finanz instrumente, die sowohl einen eigenkapital- 
als auch einen fremdkapitalanteil beinhalten können, 
werden entsprechend iAS 32 financial instruments: pre-
sentation beurteilt. die von der Linde group begebenen 
finanz instrumente werden vollständig als Schuldinstru-
mente behandelt und zu fortgeführten Anschaffungs-
kosten bilanziert. ein separater eigenkapitalanteil wird 
nicht bilanziert.

latente Steuern
Aktive und passive latente Steuern werden entsprechend 
iAS 12 income taxes nach der bilanzorientierten verbind-
lichkeitenmethode für sämtliche temporäre differenzen 
zwischen den steuerlichen und den ifrS-Wertansätzen, 
für ergebniswirksame Konsolidierungsmaßnahmen sowie 
für steuerliche verlustvorträge gebildet.

die aktiven latenten Steuern für steuerliche verlust-
vorträge werden nur angesetzt, soweit die Steuermin-
derungsansprüche sich aus der erwarteten nutzung 
bestehender verlustvorträge in folgejahren ergeben 
und deren realisierung mit hinreichender Sicherheit ge-
währleistet ist. die latenten Steuern werden auf Basis der 
Steuersätze ermittelt, die nach der derzeitigen rechtslage 
in den einzelnen Ländern zum realisationszeitpunkt gelten 
bzw. aufgrund nahezu abgeschlossener gesetzgebungs-
verfahren in Zukunft gelten werden.

 investitionsabhängige Steuergutschriften werden in 
analoger Anwendung der vorschriften des iAS 12 income 
taxes bilanziert. eine verrechnung mit der entsprechen-
den  investition erfolgt nicht.

rück stellungen für pensionen 
und  ähnliche Verpflichtungen
die versicherungsmathematische Bewertung der pensions-
rückstellungen basiert auf dem in iAS 19 employee Bene-
fits vorgeschriebenen Anwartschaftsbarwertverfahren für 
Leistungszusagen auf Altersversorgung (projected  Unit 
Credit-methode). Bei diesem verfahren werden neben den 
am Bilanz stichtag bekannten renten und erworbenen An-
wartschaften auch künftig zu erwartende Steigerungen 
von gehältern und renten berücksichtigt. die Berechnung 
beruht auf versicherungsmathematischen gutachten unter 
Berücksichtigung biometrischer rechnungsgrundlagen.

vom Barwert der pensionsverpflichtungen (Bruttopen-
sionsverpflichtung) wird der Zeitwert des planvermögens 
ggf. unter Berücksichtigung der regelungen zur Aktivie-
rungsobergrenze des planvermögens („asset ceiling“ 
nach iAS 19.64) abgezogen, so dass sich die nettopensi-
onsverpflichtung bzw. der nettovermögenswert aus den 
leistungsorientierten pensionsplänen ergibt. der Ausweis 
eines nettovermögenswertes ist nach iAS 19.64 nur dann 
zugelassen, wenn die Linde group als verpflichteter Ar-
beitgeber das recht auf Auszahlung dieser Überdeckung 
oder auf künftige Beitragsermäßigungen hat.

der nettozinsaufwand des geschäfts jahres ergibt sich 
aus der multiplikation der nettopensionsverpflichtung bzw. 
des nettovermögenswerts zu periodenbeginn mit dem 
der diskontierung der leistungsorientierten Bruttopen-
sionsverpflichtung am periodenbeginn zugrunde liegen-
den Zinssatz.

der diskontierungszinssatz wird auf der grundlage von 
renditen bestimmt, die am jeweiligen Stichtag für erstran-
gige, festverzinsliche  industrieanleihen am markt erzielt 
werden. Währung und Laufzeit der zugrunde gelegten An-
leihen stimmen mit der Währung und den voraussichtlichen 
fristigkeiten der nach Beendigung des Arbeitsverhältnis-
ses zu erfüllenden  versorgungsverpflichtungen überein.
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die neubewertungskomponente („remeasurements“) 
umfasst zum einen die versicherungsmathematischen 
 gewinne und verluste aus der Bewertung der leistungs-
orientierten Bruttopensionsverpflichtung und zum anderen 
den Unterschied zwischen tatsächlich realisierter plan-
vermögensrendite und der zu periodenbeginn angenom-
menen rendite, die auf dem diskontierungszinssatz der 
korrespondierenden leistungsorientierten Bruttopensions-
verpflichtung basiert. im falle einer Überdotierung eines 
pensionsplans sowie einer bestehenden Aktivierungs-
obergrenze des planvermögens („asset ceiling“) enthält 
die neubewertungskomponente darüber hinaus die ver-
änderung des nettovermögenswertes aus der Anwen-
dung der regelungen zur Aktivierungsobergrenze („asset 
ceiling“), soweit diese nicht in der nettozinskomponente 
berücksichtigt wurde.

versicherungsmathematische  gewinne und verluste 
resultieren aus Änderungen der versicherungsmathema-
tischen Annahmen bzw. aus Abweichungen zwischen frü-
heren versicherungsmathematischen Annahmen und der 
tatsächlichen entwicklung.

Sämtliche neubewertungseffekte, d. h. versicherungs-
mathematische  gewinne und verluste, der kumulierte ef-
fekt aus einer Aktivierungsobergrenze („asset ceiling“) 
sowie die effekte aus einer erhöhung der pensionsver-
pflichtung nach ifriC 14 the Limit on a defined Benefit 
Asset, minimum funding requirements and their inter-
action, werden unmittelbar erfolgsneutral im sonstigen 
ergebnis erfasst.

der Aufwand aus der dotierung der pensionsrückstel-
lungen wird den Kosten der funktionsbereiche zugeord-
net. der nettozinsaufwand bzw. der nettozinsertrag aus 
leistungsorientierten pensionsplänen wird innerhalb des 
finanzergebnisses ausgewiesen. dabei wird pro pensions-
plan ermittelt, ob nach Saldierung ein nettozinsaufwand 
bzw. –ertrag vorliegt, und entsprechend im Finanzergeb-
nis ausgewiesen.

Übrige rück stellungen
gemäß iAS 37 provisions, Contingent Liabilities and Con-
tingent Assets werden übrige rück stellungen gebildet, 
soweit eine gegenwärtige verpflichtung aus einem ver-
gangenen ereignis gegenüber dritten besteht, die künftig 
wahrscheinlich zu einem Abfluss von ressourcen führt und 
zuverlässig geschätzt werden kann.

rück stellungen werden für die erkennbaren risiken und 
ungewissen verpflichtungen in höhe des wahrscheinli-
chen erfüllungs betrages berücksichtigt und nicht mit rück-
griffsansprüchen verrechnet. der erfüllungs betrag umfasst 
auch die am Bilanz stichtag zu berücksichtigenden Kosten-
steigerungen. rück stellungen mit einer Laufzeit von mehr 
als zwölf monaten werden abgezinst.

rück stellungen für gewährleistungsansprüche werden 
unter Berücksichtigung des bisherigen bzw. des geschätz-
ten zukünftigen Schadensverlaufs gebildet.

rückbauverpflichtungen werden zum Zeitpunkt der 
entstehung mit dem abgezinsten Wert der verpflichtung 
aktiviert und gleichzeitig – in entsprechender Höhe – als 

rück stellung passiviert. Über die anfallenden Abschrei-
bungen des Aktivpostens und der Aufzinsung der rück-
stellung wird der Aufwand auf die perioden der nutzung 
des vermögenswertes verteilt.

rück stellungen für restrukturierungsmaßnahmen wer-
den gebildet, soweit ein detaillierter, formaler restruktu-
rierungsplan erstellt und dieser den betroffenen parteien 
mitgeteilt wurde.

die Kosten der umgesetzten Leistungen enthalten auch 
Zuführungen zu gewährleistungsrückstellungen sowie 
rück stellungen für drohende verluste aus schwebenden 
geschäften. gewährleistungsrückstellungen werden in 
höhe der geschätzten Kosten zum Zeitpunkt des verkaufs 
des jeweiligen produkts gebildet. rück stellungen für 
drohende verluste aus schwebenden geschäften werden 
vollständig in dem Berichtszeitraum gebildet, in dem die 
zeitnah geschätzten Kosten aus dem jeweiligen vertrag 
den zu erwartenden  Umsatz übersteigen.

für allgemeine und Sachbetriebsrisiken werden versi-
cherungsverträge mit einem konzernexternen versicherer 
abgeschlossen. die Aufwendungen aus diesen versiche-
rungsverträgen werden in den funktionskosten erfasst.

in vorjahren agierten gesellschaften der Linde group 
als rückversicherer bezüglich eines teils der oben genann-
ten versicherungsverträge. die hieraus noch existierenden 
rück stellungen fallen unter den Anwendungsbereich des 
ifrS 4 insurance Contracts. versicherungsrisiken werden in 
form einer rück stellung für noch nicht abgewickelte Scha-
densfälle im Konzern abschluss berücksichtigt. dabei wird 
die rück stellung für Zahlungsverpflichtungen aus versi-
cherungsfällen gebildet, die am Bilanz stichtag aufgetreten, 
aber noch nicht abgewickelt sind. rück stellungen für am 
Bilanz stichtag gemeldete versicherungsfälle basieren auf 
Schätzungen für zukünftige Schadenaufwendungen ein-
schließlich Schadenregulierungskosten. diese werden auf 
einzelverpflichtungsbasis vorgenommen. rück stellungen 
für am Bilanz stichtag eingetretene, aber noch nicht ge-
meldete versicherungsfälle („incurred but not reported“, 
iBnr) werden gebildet, um den geschätzten Kosten bei 
Schäden rechnung zu tragen. da über den eintritt dieser 
Schäden noch nichts bekannt ist, werden Schätzungen auf 
Basis von branchenüblichen erfahrungswerten zugrunde 
gelegt. die rück stellung wird auf der grundlage versiche-
rungsmathematischer und statistischer methoden gebildet.

ertragsteuerrückstellungen werden in den ertragsteu-
erverbindlichkeiten erfasst.

 bilanzierung von leasingverträgen
Leasingverträge werden gem. iAS 17 Leases als „finance 
Leases“ klassifiziert, wenn im Wesentlichen alle risiken 
und Chancen, die mit dem eigentum des Leasinggegenstan-
des verbunden sind, auf den Leasingnehmer übertragen 
werden. Alle anderen Leasinggeschäfte sind „operating 
Leases“. die gesellschaften der Linde group schließen 
verträge als Leasinggeber und Leasingnehmer.

Sofern Linde als Leasinggeber „finance Leases“ ein-
geht, werden die zukünftig vom Kunden zu zahlenden 
Leasingraten als forderungen aus finanzierungsleasing in 
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höhe des nettoinvestitionswertes aus dem Leasingvertrag 
bilanziert. die Zinserträge werden nach der effektivzins-
methode über die Berichtsperioden verteilt.

Wenn Linde im Wege von „finance Leases“ Leasing-
objekte beschafft, werden diese zu vertragsbeginn in 
höhe des beizulegenden Zeitwertes bzw. des  niedrigeren 
Barwertes der zukünftigen Leasingzahlungen im Sach-
anlage vermögen ausgewiesen und die korrespondieren-
den verbindlichkeiten gegenüber dem Leasinggeber als 
verbindlichkeiten aus finanzierungsleasing in der Bilanz 
erfasst. Bei der Barwertermittlung kommt der der ver-
einbarung zugrunde liegende Zinssatz oder – wenn nicht 
vorhanden – der Grenzrefinanzierungssatz zur Anwendung. 
die Abschreibung dieses Sach anlage vermögens und die 
Auflösung der verbindlichkeit erfolgen über die vertrags-
laufzeit. ist die nutzungsdauer des vermögenswerts kürzer 
als die vertragslaufzeit, ist diese für die Bestimmung der 
Abschreibungsdauer maßgeblich. Während der Leasing-
gegenstand einer linearen Abschreibung über die Laufzeit 
des Leasingvertrages unterzogen wird, erfolgt die Amor-
tisation der dazugehörigen Leasingverbindlichkeit unter 
Anwendung der effektivzinsmethode progressiv. hieraus 
entsteht während der dauer des Leasingvertrages eine 
differenz zwischen der Leasingverpflichtung und dem 
Buchwert des Leasingobjekts.

die im rahmen von „operating Leases“ von Linde selbst 
geleisteten miet- und Leasingzahlungen werden linear 
über die vertragslaufzeit erfolgswirksam in den funkti-
onskosten erfasst.

nach ifriC 4 determining whether an Arrangement 
contains a Lease werden unter bestimmten vorausset-
zungen verträge als Leasing behandelt, die rechtlich keine 
Leasingverträge sind. insbesondere in der  gases division 
werden bestimmte  gaslieferverträge als „embedded Lease“ 
klassifiziert, wenn zu ihrer erfüllung die nutzung eines 
speziellen vermögenswerts notwendig ist und wenn der 
 Umsatzanteil des  gaskunden den ganz überwiegenden 
teil der produktionskapazität ausmacht. Liegt ein einge-
betteter Leasingvertrag vor, wird im einzelfall unter An-
wendung der Kriterien des iAS 17 Leases untersucht, ob 
mit dem  gasliefervertrag die wesentlichen Chancen und 
risiken an der  Anlage auf den  gaskunden übergangen sind. 
hierzu wird im ersten Schritt der eingebettete Leasinganteil 
aus dem  gasliefervertrag herausgelöst und daraufhin ge-
prüft, ob mit den isolierten Leasingraten im Wesentlichen 
eine vollamortisation der  Anlage einhergeht und ob die 
mindestvertragslaufzeit den ganz überwiegenden teil der 
nutzungsdauer der  Anlage ausmacht. Weiterhin werden 
insbesondere etwaig vorhandene eigentumsübergangs-, 
erwerbs- und mietverlängerungsklauseln auf ihre Wirkung 
im hinblick auf den Übergang der Chancen und risiken an 
der  Anlage untersucht. enthält ein  gasliefervertrag nach 
diesen prüfschritten eine finanzierungsleasingkompo-
nente, wird der  Anlageninvestitionswert erfolgsneutral 
als  Umsatz erfasst und die entstehende forderung unter 
den forderungen aus finanzierungsleasing ausgewiesen.

verbleibt das wirtschaftliche eigentum an den von 
Linde im rahmen von expliziten („operating Leases“) 

oder eingebetteten Leasingverträgen („embedded ope-
rating Leases“) vermieteten gegenständen bei Linde als 
Leasinggeber, werden mieterlöse über die vertragslaufzeit 
linear in den  Umsatzerlösen erfasst.

Zur Veräußerung gehaltene 
 Vermögenswerte und  Veräußerungsgruppen 
sowie nicht fortgeführte aktivitäten
Langfristige vermögenswerte und veräußerungsgruppen 
werden gesondert als „zur veräußerung gehalten“ in der 
Bilanz ausgewiesen, wenn sie in ihrem gegenwärtigen 
Zustand veräußert werden können und die veräußerung 
sehr wahrscheinlich ist. Bei der Klassifizierung als „zur 
veräußerung gehalten“ werden die entsprechenden ver-
mögenswerte mit ihrem beizulegenden Zeitwert abzüglich 
der veräußerungskosten angesetzt, sofern dieser niedri-
ger als deren Buchwert ist. entsprechend ihrer Klassifizie-
rung werden direkt mit diesen in Zusammenhang stehende 
verbindlichkeiten auf der passivseite gesondert als „zur 
veräußerung gehalten“ ausgewiesen. für aufzugebende 
geschäfts bereiche werden zusätzliche Angaben gemacht, 
sofern die voraussetzungen für einen aufzugebenden 
geschäfts bereich erfüllt sind.

Ermessensentscheidungen 
und  Schätzungen
die Aufstellung des Konzern abschlusses nach ifrS erfor-
dert bei einigen Bilanzposten ermessensentscheidungen 
bzw. Schätzungen, die sich auf den Ansatz und die Bewer-
tung in der Bilanz und der  gewinn- und verlust rechnung 
auswirken. die tatsächlich realisierten Beträge können 
von diesen Schätzungen abweichen. Schätzungen sind 
insbesondere erforderlich bei:

 der Beurteilung der notwendigkeit sowie der Bemes-
sung einer Wertminderung auf immaterielle vermögens-
werte und vermögenswerte des Sach anlage vermögens 
sowie des vorratsvermögens. SI EH E Z I ffERN [14] ,  [15] 

U N D [17] ,

 der Bestimmung der nutzungsdauern von Sach anlage-
vermögen sowie bei der Beurteilung, welche Kosten-
bestandteile aktivierungsfähig sind. SI EH E Z I ffER [15] ,

 der Beurteilung der notwendigkeit von Wertberichti-
gungen zweifelhafter forderungen. Si eH e Z i FFeR [18] ,

 dem Ansatz und der Bewertung von pensionsverpflich-
tungen. SI EH E Z I ffER [23] ,

 dem Ansatz und der Bewertung der übrigen rück-
stellungen. SI EH E Z I ffER [24] ,

 der Beurteilung des Auftragsfortschritts bei langfris-
tigen  fertigungsaufträgen. Si eH e Z i FFeRn [18] U n D [27] ,

 der Beurteilung von Leasingtransaktionen,
 der Bewertung von im rahmen von Unternehmens-

zusammen schlüssen erworbenen vermögenswerten 
und übernommenen Schulden. S I EH E Z I ffER [3] ,

 der Beurteilung, ob Beherrschung, gemeinsame Be-
herrschung oder maßgeblicher einfluss vorliegt bei ge-
sellschaften, an denen Linde weniger als 100 prozent 
der Stimmrechte hält. SI EH E Z I ffERN [4]  U N D [7].
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eine veränderung der einflussfaktoren, die bei der prü-
fung der Werthaltigkeit des geschäfts- oder firmenwertes, 
der übrigen immateriellen vermögenswerte, des Sach-
anlage vermögens oder des vorratsvermögens verwendet 
werden, kann unter Umständen zu höheren, niedrigeren 
bzw. keinen Wertminderungen führen. Zur Angabe von 
Sensitivitäten. SI EH E Z I ffER [14].

Weitere wesentliche Schätzungen betreffen die Be-
stimmung der nutzungsdauern für immaterielle vermö-
genswerte und Sachanlagen. Basierend auf erfahrungs-
werten der vergangenheit gelten konzernweit einheitliche 
vorgaben für die nutzungsdauern der wesentlichen 
 Anlageklassen. Auch bei der Beurteilung, ob ein akti-
vierungsfähiger vermögenswert vorliegt und welche Be-
standteile der Anschaffungs- oder herstellungs kosten 
aktivierungsfähig sind, müssen Annahmen getroffen 
werden. hierbei werden beispielsweise der erwartete 
zukünftige nutzen eines vermögenswerts oder die zu-
künftig erwarteten Kosten für den rückbau von  Anlagen 
geschätzt. Auch bei Kosten, die während der  operativen 
Phase eines Vermögenswerts eintreten – beispielsweise 
Kosten für die nachrüstung oder für die grundüberholung 
von  Anlagen – hängt die Aktivierung dieser Aufwendungen 
davon ab, ob sie zu einem besseren oder höheren output 
führen oder ob sie die nutzungsdauer des vermögens-
werts verlängern.

die Wertberichtigung zweifelhafter forderungen 
umfasst in erheblichem Umfang einschätzungen und 
Beurteilungen einzelner forderungen, die auf der Kre-
ditwürdigkeit des jeweiligen Kunden, den aktuellen 
 Konjunkturentwicklungen und der Analyse historischer 
forderungsausfälle auf portfoliobasis beruhen. die indivi-
duelle Wertberichtigung berücksichtigt neben kundenspe-
zifischen grundsätzlich auch länderspezifische risiken.

verpflichtungen aus leistungsorientierten pensions-
zusagen werden auf Basis versicherungsmathematischer 
Annahmen ermittelt. Wesentliche versicherungsmathe-
matische Annahmen sind beispielsweise der diskontie-
rungszinssatz, die renten- und Anwartschaftsdynamik 
sowie die Lebenserwartung. der diskontierungszinssatz 
wird auf der grundlage von renditen bestimmt, die 
am jeweiligen Stichtag für erstrangige festverzinsliche 
 industrieanleihen am markt erzielt werden. Währung und 
Laufzeit der zugrunde gelegten Anleihen stimmen mit 
der Währung und den voraussichtlichen fristigkeiten der 
nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses zu erfüllenden 
 versorgungsverpflichtungen überein. falls solche renditen 
nicht verfügbar sind, basieren die diskontierungszinssätze 
auf marktrenditen von Staatsanleihen.

Sensitivitätsanalysen zu den getroffenen wesentli-
chen versicherungsmathematischen Annahmen finden 
sich unter Z I ffER [23] .

der Ansatz und die Bewertung der übrigen rück-
stellungen erfolgen auf Basis der einschätzung der Wahr-
scheinlichkeit des zukünftigen nutzenabflusses sowie an-
hand von erfahrungswerten und den zum Bilanz stichtag 
bekannten Umständen. der später tatsächlich eintre-
tende nutzenabfluss kann insofern von der gebildeten 

rück stellung abweichen. innerhalb der verschiedenen 
rück stellungsarten werden unterschiedliche ermes-
sensausübungen und Schätzungen angewandt. im fol-
genden werden die wesentlichen Schätzungen pro rück-
stellungsart erläutert.

Bei rück stellungen für rückbauverpflichtungen wer-
den die zukünftig erwarteten Kosten für den Abbau von 
 Anlagen und die Wiederherstellung des originalzustands 
des bebauten grundstücks auf Basis von erfahrungswer-
ten geschätzt. es erfolgt jährlich eine neubeurteilung der 
erwarteten Kosten und ggf. eine Anpassung des rück-
stellungsbetrages.

rück stellungen für garantieverpflichtungen und 
 risiken aus schwebenden geschäften beinhalten auch 
rück stellungen aus rechtsstreitigkeiten und garantiever-
pflichtungen. hierbei werden in Bezug auf die eintritts-
wahrscheinlichkeit und den zu erwartenden mittelabfluss 
Annahmen getroffen. die Bewertungsunsicherheit bei ga-
rantierückstellungen ist vergleichsweise moderat, da bei 
ihrer ermittlung auf historische garantieaufwandsquoten 
zurückgegriffen werden kann.

rechtsstreitigkeiten sind mit großen Unsicherheiten 
verbunden. daher besteht ein erhebliches ermessen in 
der Beurteilung, ob zum Stichtag eine gegenwärtige ver-
pflichtung als ergebnis eines ereignisses in der vergan-
genheit besteht und ob ein künftiger mittelabfluss wahr-
scheinlich sowie die verpflichtung verlässlich schätzbar ist. 
der jeweilige Stand wird regelmäßig unter einbeziehung 
interner und externer Anwälte beurteilt und aktualisiert. 
Änderungen des Sachstands aufgrund neuer informatio-
nen können zu einer Anpassung der rück stellung führen.

die sonstigen verpflichtungen enthalten auch rück-
stellungen für Kosten, die nach Beendigung von großpro-
jekten erwartet werden. diese sind mit einer erhöhten 
Bewertungsunsicherheit verbunden.

die verpflichtungen aus dem personalbereich enthalten 
vor allem Urlaubsrückstellungen sowie rück stellungen für 
Löhne und gehälter. die Bewertungsunsicherheiten bei 
der ermittlung dieser rück stellungen sind sehr gering, da 
die erwarteten Kosten relativ verlässlich bestimmbar sind.

die Beurteilung des Auftragsfortschritts bei langfris-
tigen  Fertigungsaufträgen erfolgt – bei Vorliegen der Vo-
raussetzungen – auf Basis der PoCMethode. Bei dieser 
methode ist es notwendig, eine einschätzung des fer-
tigstellungsgrads vorzunehmen. Zudem sind Schätzungen 
hinsichtlich der gesamtauftragskosten, der gesamtauf-
tragserlöse und der Auftragsrisiken unter anderem auch 
in Bezug auf technische, politische und regulatorischer 
risiken notwendig. gemäß der poC-methode werden die 
angefallenen Kosten in das verhältnis zu den erwarteten 
gesamtkosten gesetzt, um den fertigstellungsgrad zu 
ermitteln. Bei großprojekten werden zur ermittlung und 
Analyse des projektfortschritts insbesondere die durch 
Zulieferer anfallenden Auftragskosten, teilweise unter 
einsatz von gutachtern, berücksichtigt.

Sofern das ergebnis eines  fertigungsauftrags nicht ver-
lässlich geschätzt werden kann, werden die  Umsatzerlöse 
nur in höhe der angefallenen Auftragskosten erfasst, die 
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wahrscheinlich gedeckt werden können, und die Auftrags-
kosten in der periode, in der sie anfallen, als Aufwand 
erfasst (sogenannte Zero profit-methode).

Schätzungsänderungen können zu einer erhöhung oder 
verminderung der  Umsatzerlöse führen.

ermessensentscheidungen sind unter anderem bei der 
Beurteilung des Übergangs der wesentlichen mit dem ei-
gentum verbundenen Chancen und risiken im rahmen 
von Leasingverhältnissen zu treffen. Linde schließt Lea-
singverträge hauptsächlich als Leasingnehmer (Beschaf-
fungsleasing). im rahmen von ifriC 4 können allerdings 
 gaslieferverträge unter bestimmten voraussetzungen 
als eingebettete Leasingverträge klassifiziert werden. in 
diesen fällen tritt Linde als Leasinggeber auf. Zur einschät-
zung des vorliegens eines eingebetteten finanzierungs-
leasingverhältnisses für die on-site- Anlagen von Linde 
müssen Annahmen über die Aufteilung der erhaltenen 
gegenleistung vom Kunden getroffen werden. gegenleis-
tungen, die durch die Zahlungen des Kunden abgedeckt 
werden, sind zum einen die finanzierung der  Anlagen und 
zum anderen Serviceleistungen, die Linde für den Kunden 
übernimmt. hierbei kann es je nach ermessensausübung 
zu einer Klassifizierung der verträge als operating Lease 
oder als finanzierungsleasing kommen.

Auch bei der Klassifizierung von Beschaffungsleasing-
verträgen muss Linde Annahmen treffen, beispielsweise 
bei der Bestimmung des Zinssatzes, des restwerts oder der 
nutzungsdauern der zugrunde liegenden vermögenswerte.

Unternehmens zusammen schlüsse erfordern Schätzun-
gen im Zusammenhang mit der ermittlung beizulegender 
Zeitwerte für erworbene vermögenswerte, Schulden, 
eventualschulden sowie für bedingte Kaufpreisbestand-
teile. die Art der Schätzungen ist abhängig von den 
angewandten Bewertungsverfahren. im rahmen der 
Anwendung von verfahren, die auf der Abzinsung von 
Cash flows beruhen und die in erster Linie bei der Be-
wertung von immateriellen vermögenswerten, aber auch 
von bedingten Kaufpreiszahlungen verwendet werden, 
sind vor allem Zeitraum und höhe des Zahlungsstroms 
sowie die Bestimmung eines adäquaten Abzinsungssatzes 
ermessensbehaftet. Bei der Anwendung kostenbasierter 
verfahren ist vor allem die einschätzung der vergleich-
barkeit der referenzobjekte mit den Bewertungsobjekten 
ermessensbehaftet. Linde zieht bei der Ausübung der 
ermessensentscheidungen im Zusammenhang mit Kauf-
preisallokationen zu Unternehmens zusammen schlüssen, 
bei denen die erworbene Bilanzsumme inklusive des 
geschäfts- oder firmenwerts mehr als 100 mio. EUR 
beträgt, Sachverständige zu  rate, die die Ausübung der 
ermessensentscheidungen begleiten und gutachterlich 
dokumentieren.

Bei der Beurteilung, ob Beherrschung, gemeinsame 
Beherrschung oder maßgeblicher einfluss vorliegt bei 
gesellschaften, an denen Linde weniger als 100 prozent 
der Stimmrechte hält, kann es zu ermessensausübungen 
kommen. vor allem in fällen, in denen Linde 50 prozent 
der Stimmrechte hält, muss beurteilt werden, ob es weitere 
vertragliche rechte oder insbesondere faktische Umstände 

gibt, die dazu führen können, dass Linde die entschei-
dungsgewalt über das potenzielle tochter unternehmen 
hat, oder ob gemeinsame Beherrschung vorliegt. So-
fern gemeinsame Beherrschung vorliegt, muss zwischen 
gemeinschaftlicher Tätigkeit ( Joint Operation) und Ge-
meinschaftsunternehmen (Joint Venture) unterschieden 
werden. diese Unterscheidung hängt davon ab, ob Linde 
unmittelbare rechte an den vermögenswerten und ver-
pflichtungen für die verbindlichkeiten hat oder ob rechte 
am reinvermögensüberschuss der gesellschaft bestehen. 
dabei muss Linde die Struktur und rechtliche form der 
gesellschaft, die vertraglichen vereinbarungen sowie 
sonstige Umstände berücksichtigen.

gesellschaften, deren hauptsächliche Zwecksetzung in 
der errichtung und dem Betrieb von gaseproduktionsanla-
gen liegt, werden bei bestehendem Know-how-vorsprung 
von Linde vollkonsolidiert, obwohl Linde weniger als 
100 prozent der Stimmrechte hält. die Linde group hat 
in diesen fällen die verantwortung für den Betrieb der 
 Anlagen der gesellschaften, die somit technologisch von 
Linde abhängig sind. dies zeigt sich auch in bestehenden 
Lizenzvereinbarungen sowie durch die eingliederung der 
produktion in die prozesse der Linde group bzw. über die 
personelle verflechtung der entsprechenden entschei-
dungsträger. der Betrieb der  Anlagen ist der wesentliche 
treiber für die variablen rückflüsse aus den gesellschaften 
und Linde übt somit die Beherrschung über diese gesell-
schaften im Sinne des ifrS 10 aus.

darüber hinaus werden gesellschaften vollkonsolidiert, 
wenn Linde erweiterte geschäftsführungsbefugnisse inne-
hat und Linde auf einzelvertraglicher Basis weitestgehend 
die entscheidungsgewalt über die wesentlichen teile der 
 operativen geschäftstätigkeit der einheiten zusteht. Auf 
dieser grundlage hat Linde die möglichkeit, diejenigen 
Aktivitäten der einheiten zu bestimmen, die die variablen 
rückflüsse der gesellschaften maßgeblich beeinflussen, 
und übt somit Beherrschung über die gesellschaften im 
Sinne des ifrS 10 aus.

Linde bezieht bestimmte gemeinschaftlich geführte 
Aktivitäten, deren geschäftszweck ausschließlich in der Be-
lieferung der Anteilseigner besteht, nach den regelungen 
von ifrS 11 unter Anwendung der „Line-by-Line-methode“ 
ein. in ermangelung von fixierten Abnahmequoten werden 
die vermögenswerte und Schulden nach maßgabe des 
Anteils der Linde group am eigenkapital der gesellschaften 
einbezogen.

Änderungen der vertraglichen vereinbarungen oder 
der faktischen Umstände werden überwacht und im hin-
blick auf mögliche Auswirkungen auf die einschätzung, 
ob Beherrschung oder gemeinsame Beherrschung vor-
liegt, beurteilt.
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[8]  Umsatz

der  Umsatz und seine entwicklung nach Unternehmens-
bereichen sind der Übersicht  Segment informationen im 
Konzern abschluss zu entnehmen. es gab im Berichtsjahr 
keine Kunden, deren  Umsatzanteil über 10 prozent des 
Konzern umsatzes lag. Zu einer detaillierten Aufgliede-
rung der Umsätze nach produkten in der  gases division 
und nach  Anlagentypen in der  engineering division wird 
auf den zusammengefassten Lagebericht auf den SE ITEN 

10 0 B IS 104 verwiesen.
der  Umsatz setzt sich aus folgenden tätigkeiten zu-

sammen:

48 UMSatZErlöSE

in Mio. € 2014 2013

erlöse aus verkauf von produkten 
und dienstleistungen 14.910 14.905
erlöse aus langfristiger 
 Auftragsfertigung 2.137 1.750

GesAMt 17.047 16.655

[9] Sonstige betriebliche erträge 
und Aufwendungen

49 SonStIGE bEtrIEblIchE ErträGE

in Mio. € 2014 2013

erträge aus Währungsdifferenzen 130 65
erträge aus dem Abgang von 
langfristigen vermögenswerten 73 45

operative dividendenerträge 29 57
erhaltene Schadensersatz- 
und Kompensationszahlungen 77 8
erträge aus der Änderung 
von Pensionsplänen – 3

nebenerlöse 14 15
erträge aus der Auflösung 
von Rückstellungen 24 15
finanzerträge aus langfristiger 
Auftragsfertigung 19 10
erträge aus freistehend  bilanzierten 
devisensicherungen 6 4

Übrige betriebliche erträge 114 136

GesAMt 486 358

die erträge aus dem Abgang von langfristigen vermögens-
werten enthalten in erster Linie erträge aus dem verkauf 
von grundstücken und gebäuden.

50 SonStIGE bEtrIEblIchE aUfwEnDUnGEn

in Mio. € 2014 2013

Aufwendungen aus 
 Währungsdifferenzen 116 76
Aufwendungen aus freistehend 
bilanzierten devisensicherungen 6 2
verluste aus dem Abgang von 
langfristigen vermögenswerten 16 10

Altersteilzeitaufwendungen 2 3

Übrige betriebliche Aufwendungen 163 102

GesAMt 303 193

der Anstieg der betrieblichen Aufwendungen von 
193 mio. EUR auf 303 mio. EUR resultiert im Wesentlichen 
aus den gestiegenen Aufwendungen aus Währungsdif-
ferenzen, denen auch gestiegene erträge aus Währungs-
differenzen gegenüberstehen.

G RU N D S äT Z E <167
erLäUterUnGen ZUr 
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[10] Sonstige Angaben 
zur Konzern Gewinn und 
 verlust rechnung

im Berichtsjahr wurden personalaufwendungen in höhe 
von 3,536 mrd. EUR (vj. 3,423 mrd. EUR) in den funktionskos-
ten erfasst. die erhöhung der Aufwendungen ist im We-
sentlichen auf den Anstieg der durchschnittlichen Anzahl 
der mit arbeiter zurückzuführen. die höhe der Abschrei-
bungen ist der  Segmentberichterstattung zu entnehmen.

[11] finanzerträge 
und  aufwendungen

51 fInanZErträGE

in Mio. € 2014 2013

nettozinserträge aus leistungs-
orientierten pensionsplänen 
erläuterung, SI EH E Z I ffER [23]. 13 10
Zinsen aus finanzierungsleasing 
gemäß ifriC 4/iAS 17 20 24
ertrag aus der Ablösung 
von  Darlehen – 27

erträge aus Beteiligungen 1 2

Andere Zinsen und ähnliche erträge 16 35

GesAMt 50 98

der rückgang der finanzerträge resultiert zum einen aus 
geringeren Zinserträgen von Zinsderivaten und liquiden 
mitteln im Berichtszeitraum. Zum anderen ist zu beachten, 
dass im vorjahr ein einmaliger ertrag aus dem Auskauf 
von minderheitsgesellschaftern in höhe von 27 mio. EUR 
enthalten war.

52 fInanZaUfwEnDUnGEn

in Mio. € 2014 2013

Nettozinsaufwendungen aus leis-
tungsorientierten pensions plänen 
erläuterung, SI EH E Z I ffER [23]. 30 36
Wertminderungen 
auf  Finanzanlagen 1 13
Andere Zinsen und 
 ähnliche  Aufwendungen 384 426

GesAMt 415 475

die finanzaufwendungen haben sich vor allem aufgrund 
des niedrigen Zinsniveaus sowie günstiger refinanzie-
rungen verringert.

in den Zinsaufwendungen bzw. -erträgen sind die ge-
genläufigen erträge und Aufwendungen der Bewertung 
zum beizulegenden Zeitwert von grund- und Sicherungs-
geschäften saldiert ausgewiesen, um die wirtschaftliche 
Auswirkung des zugrunde liegenden Sicherungszusam-
menhangs zutreffend wiederzugeben. ebenso werden 
Zinsaufwendungen und -erträge aus derivaten saldiert 
ausgewiesen.

[12] ertragsteuern

die ertragsteuern im Konzern setzen sich wie folgt zu-
sammen:

53 ErtraGStEUErn

in Mio. € 2014 2013

Laufende Steueraufwendungen (+) 
und erträge (–) 485 589
periodenfremde Steuerauf- 
wendungen (+) und erträge (–) –53 –96
Latente Steueraufwendungen (+) 
und erträge (–) –74 –129

GesAMt 358 364

in den periodenfremden Steueraufwendungen und -er-
trägen sind im Berichtszeitraum laufende Steuererträge 
in höhe von 54 mio. EUR (vj. 163 mio. EUR) und latente Steu-
eraufwendungen in höhe von 1 mio. EUR (vj. 67 mio. EUR) 
enthalten. in den periodenfremden erträgen und Aufwen-
dungen sind positive und negative ergebnisauswirkungen 
aus Sachverhalten im Zusammenhang mit steuerlichen 
Außenprüfungen in verschiedenen Ländern enthalten. 
vom gesamtbestand der latenten Steuererträge entfal-
len 52 mio. EUR (vj. 96 mio. EUR) auf die veränderung von 
temporären differenzen.

der ausgewiesene ertragsteueraufwand im geschäfts-
jahr 2014 in höhe von 358 mio. EUR ist um 58 mio. EUR 
niedriger als der erwartete ertragsteueraufwand in höhe 
von 416 mio. EUR, der sich theoretisch bei Anwendung des 
inländischen Steuersatzes von 27,4 prozent (vj. 27,4 pro-
zent) auf das ergebnis vor ertragsteuern des Konzerns 
ergeben würde. erfolgsneutral erfasste Steuereffekte sind 
im detail unter Z I ffER [22] dargestellt.

der Unterschied zwischen erwartetem und ausgewie-
senem ertragsteueraufwand ist auf folgende Ursachen 
zurückzuführen:
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54  ErwartEtEr UnD aUSGEwIESEnEr 
 ErtraGStEUEraUfwanD

in Mio. € 2014 2013

ergebnis vor Steuern 1.520 1.794
ertragsteuersatz (inkl. gewerbe-
steuer) der Linde Ag (in %) 27,4 27,4
erWArteter 
 ertrAGsteUerAUFWAnD 416 491

Steuersatzunterschiede Ausland –28 –43
effekt aus assoziierten 
 Unternehmen – 6 –1
Steuerminderungen aufgrund 
steuerfreier erträge –98 –71
Steuermehrungen aufgrund 
steuerlich nicht abzugsfähiger 
Aufwendungen 65 52
periodenfremde Steuer-
aufwendungen und -erträge –53 –96

effekt aus Steuersatzänderungen 3 –39
veränderung von anderen 
permanenten differenzen –15 19

Sonstige Abweichungen 74 52
AUsGeWIesener 
 ertrAGsteUerAUFWAnD 358 364

effektive Steuerbelastung (in %) 23,6 20,3

im geschäfts jahr 2014 beträgt der inländische Körper-
schaftsteuersatz 15,0 prozent (vj. 15,0 prozent). Unter 
Berücksichtigung eines durchschnittlichen gewerbeer-
tragsteuersatzes von 11,6 prozent (vj. 11,6 prozent) sowie 
des Solidaritätszuschlags (0,8 prozent wie im vorjahr) 
ergibt sich für inländische Unternehmen ein Steuersatz 
von 27,4 prozent (vj. 27,4 prozent). Auch für die ermittlung 
der latenten Steuern bei inländischen gesellschaften wird 
dieser Steuersatz von 27,4 prozent (vj. 27,4 prozent) an-
gewendet.

die ertragsteuersätze für ausländische gesellschaften 
liegen zwischen 12,5 prozent und 40,0 prozent.

temporäre differenzen auf Anteile an tochter-
unternehmen in höhe von 178 mio. EUR (vj. 176 mio. EUR) 
führten nicht zum Ansatz von latenten Steuern, da entwe-
der mit einer Umkehrung der differenzen durch realisation 
(Ausschüttungen oder veräußerung des Unternehmens) 
in naher Zukunft nicht zu rechnen ist oder die  gewinne 
keiner entsprechenden Besteuerung unterliegen.

die sonstigen Abweichungen enthalten im Berichts-
zeitraum einen Aufwand aus der veränderung der Wert-
berichtigung in höhe von 84 mio. EUR (vj. 37 mio. EUR). die 
positiven effekte aus dem Ansatz von aktiven latenten 
Steuern auf bisher nicht berücksichtigte verlustvorträge 
und temporäre differenzen betragen 13 mio. EUR. die posi-
tiven effekte aus der nutzung von bisher nicht berücksich-
tigten Steuergutschriften betrugen im vorjahr 3 mio. EUR, 
während die positiven effekte aus der nutzung von ver-
lustvorträgen, für die bisher keine aktiven latenten Steuern 
angesetzt wurden, im vorjahr 2 mio. EUR betrugen.

55 bEStanD an aKtIVEn UnD paSSIVEn latEntEn StEUErn

in Mio. €

2014 2013

aktive 
latente 
Steuern

passive 
latente 
Steuern

aktive 
latente 
Steuern

passive 
latente 
Steuern

immaterielle vermögenswerte 8 820 10 828

Sachanlagen 256 1.080 254 1.012

finanzanlagen 90 160 90 155

Kurzfristige vermögenswerte 507 963 492 759

rückstellungen 357 143 225 164

verbindlichkeiten 959 493 837 651

Steuerliche verlustvorträge und Steuergutschriften 62 – 35 –

Saldierungen –1.933 –1.933 –1.601 –1.601

GesAMt 306 1.726 342 1.968

die Steuergutschriften im Berichtszeitraum beruhen wie 
im vorjahr im Wesentlichen auf investitionsfördermaß-
nahmen.

die veränderung der aktiven und passiven latenten 
Steuern resultiert nicht ausschließlich aus erfolgswirk-
samen veränderungen, sondern auch aus erfolgsneutral 
im sonstigen ergebnis erfassten veränderungen, Wäh-
rungskursänderungen bei latenten Steuern, die in einer 
ausländischen Währung erfasst werden, sowie verände-
rungen der latenten Steuern aus dem Kauf und verkauf 
von tochter unternehmen.

der Bestand an erfolgsneutral im sonstigen ergebnis 
ausgewiesenen latenten Steuern beträgt 408 mio. EUR 
(vj. 162 mio. EUR). davon entfallen aktive latente Steuern in 
höhe von 350 mio. EUR (vj. 177 mio. EUR) auf rück stellungen 
und aktive latente Steuern in höhe von 58 mio. EUR 
(vj. passive latente Steuern 15 mio. EUR) auf kurzfristige 
vermögenswerte.

Aktive latente Steuern werden wertberichtigt, wenn 
es wahrscheinlich ist, dass die entsprechenden Steuer-
vorteile nicht realisiert werden können. eine Wertbe-
richtigung auf aktive latente Steuern von 208 mio. EUR 
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(vj. 105 mio. EUR) wurde daher auf potenzielle minderungen 
der Steuerbemessungsgrundlage in höhe von 866 mio. EUR 
(vj. 470 mio. EUR) gebildet, da die nutzung der zugrunde 
liegenden steuerlichen verlustvorträge und Steuergut-
schriften (708 mio. EUR; vj. 437 mio. EUR) und abzugsfähi-
gen temporären differenzen (158 mio. EUR; vj. 33 mio. EUR) 
nicht wahrscheinlich ist. vom gesamtbetrag betreffend 
wertberichtigte verlustvorträge und Steuergutschriften in 
höhe von 708 mio. EUR (vj. 437 mio. EUR) sind 182 mio. EUR 
(vj. 123 mio. EUR) bis zu zehn Jahre und 526 mio. EUR 
(vj. 314 mio. EUR) länger als zehn Jahre vortragbar.

Aktive latente Steuern auf steuerliche verlustvorträge 
und Steuergutschriften (62 mio. EUR; vj. 35 mio. EUR) wer-
den im Wesentlichen aufgrund von geplanten steuerlichen 
 gewinnen angesetzt.

56  bEStanD an noch nIcht GEnUtZtEn 
StEUErlIchEn VErlUStVorträGEn

in Mio. € 2014 2013

Bis zu zehn Jahren vortragsfähig 203 92

Über zehn Jahre vortragsfähig 3 16

Unbegrenzt vortragsfähig 508 3631

GesAMt 714 471

1	 Angepasst.

die veränderung der verlustvorträge ist im Wesentli-
chen auf Zugänge in Brasilien,  russland, Saudi-Arabien 
und  China zurückzuführen. darüber hinaus bestehen ver-
lustvorträge aus US State tax in höhe von 289 mio. EUR 
(vj. 240 mio. EUR).

Ausschüttungen an Anteilseigner der Linde Ag füh-
ren nicht zu ertragsteuerlichen Konsequenzen auf ebene 
der Linde Ag.

[13] ergebnis je  Aktie

57 ErGEbnIS JE aKtIE

in Mio. € 2014 2013

Ergebnis nach Steuern –  
Anteil der Aktionäre der Linde Ag 1.102 1.317

aktien in tsd. Stück   
gewichteter durchschnitt 
ausstehender Aktien 185.635 185.420
verwässerung aufgrund der 
Aktienoptionsprogramme 730 637
gewichteter durchschnitt 
ausstehender Aktien – verwässert 186.365 186.057
erGeBnIs Je AktIe in € – 
UnVerWässert 5,94 7,10
erGeBnIs Je AktIe in € – 
VerWässert 5,91 7,08

in die Berechnung des verwässerten ergebnisses je 
 Aktie ist die Ausgabe von  Aktien aus den mit arbeiter-
optionsprogrammen eingeflossen, insoweit sie nicht be-
reits ausgeübt worden sind. Ausgeübte optionen fließen 
bis zum Zeitpunkt der Ausübung ebenfalls gewichtet in die 
ermittlung des gewichteten durchschnitts ausstehender 
 Aktien – verwässert – mit ein.

Weitere informationen zu den optionsprogrammen sind 
unter Z i FFeR [28] enthalten.
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erLÄUterUngen 
ZUr KonZernBiLAnZ

[14] geschäfts- oder 
 firmenwerte / übrige 
 immaterielle Vermögenswerte

die immateriellen vermögenswerte der Linde group ent-
wickelten sich im geschäfts jahr und im vorjahr wie folgt:

58 anLaGenSpieGeL iMMaterieLLe VerMöGenSWerte – anSchaffunGSWerte

in Mio. € 

Geschäfts- 
oder 

firmenwerte
Kunden- 

beziehungen Markennamen

Übrige 
immaterielle 
Vermögens-

werte Gesamt

stAnD 01.01.2013 10.832 3.719 529 1.246 16.326

Währungsänderungen –550 –310 –48 –63 –971

Zugänge aufgrund von Akquisitionen 122 19 – 1 142

Zugänge – – – 65 65

Abgänge 3 12 – 6 21

Umbuchungen –1 1 – 18 18
Umgliederung in zur veräußerung 
 gehaltene Vermögenswerte – – – 1 1

StAnd31.12.2013/01.01.2014 10.400 3.417 481 1.262 15.560

Währungsänderungen 600 176 35 60 871

Zugänge aufgrund von Akquisitionen 62 14 – – 76

Zugänge – – – 56 56

Abgänge – – – 32 32

Umbuchungen – – – 8 8

stAnD 31.12.2014 11.062 3.607 516 1.354 16.539

ERL äU T ERU N G EN Z U R 
KO N Z ER N -  G E W I N N - U N D 

 V ERLUS T R EC H N U N G

<181

erLäUterUnGen ZUr 
kOnZernB I LAnZ

185

SOnST IGE	AnGABEn >215
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59 anLaGenSpieGeL iMMaterieLLe VerMöGenSWerte – kuMuLierte aBSchreiBunGen

in Mio. € 

Geschäfts-
oder 

firmenwerte
Kunden- 

beziehungen Markennamen

Übrige 
immaterielle 
Vermögens-

werte Gesamt

stAnD 01.01.2013 6 990 149 712 1.857

Währungsänderungen – –101 –13 –36 –150

Abschreibungen – 243 27 116 386

Abgänge – 1 – 5 6

Umbuchungen –1 1 – 1 1
Umgliederung in zur veräußerung 
 gehaltene Vermögenswerte – – – 1 1

StAnd31.12.2013/01.01.2014 5 1.132 163 789 2.089

Währungsänderungen 2 74 14 36 126

Abschreibungen – 227 25 104 356

Wertminderungen – 11 – 10 21

Abgänge – – – 31 31

Umbuchungen – – – 1 1

stAnD 31.12.2014 7 1.444 202 909 2.562

nettOBUCHWert stAnD 31.12.2014 11.055 2.163 314 445 13.977

nettOBUCHWert stAnD 31.12.2013 10.395 2.285 318 473 13.471

in der Bilanz zum 31. dezember 2014 ist insgesamt ein 
geschäfts- oder firmenwert in höhe von 11,055 mrd. EUR 
(vj. 10,395 mrd. EUR) erfasst. Auf die erwerbsvorgänge des 
geschäfts jahres 2014 entfällt ein geschäfts- oder firmen-
wert in höhe von 66 mio. EUR.

insgesamt beträgt der Buchwert der im rahmen von Ak-
quisitionen erworbenen markenrechte zum Bilanz stichtag 
314 mio. EUR. die im Zuge der BoC-Akquisition und sonstiger 
Akquisitionen erworbenen Unternehmensmarken werden 
seit dem geschäfts jahr 2011 als vermögenswerte mit be-
stimmter nutzungsdauer qualifiziert, da mit einem lang-
fristigen rebranding-programm für die entsprechenden 
marken begonnen wurde. diese markennamen werden 
linear über zwölf Jahre abgeschrieben und ihr Buchwert be-
trägt zum 31. dezember 2014 213 mio. EUR (vj. 229 mio. EUR).

die im rahmen der  Lincare-Akquisition erworbenen 
marken haben eine unbestimmte nutzungsdauer und sind 
Bestandteil der region nordamerika. Sie wurden im Be-
richtsjahr einem Werthaltigkeitstest unterzogen, bei dem 
ein vorsteuerzinssatz von 9,8 prozent und ein Wachstum 
in der ewigen rente von 1,0 prozent unterstellt wurden. 
der Buchwert zum 31. dezember 2014 beträgt 101 mio. EUR.

die Abschreibungen der immateriellen vermögenswerte 
mit bestimmter nutzungsdauer in höhe von 356 mio. EUR 
(vj. 386 mio. EUR) sind innerhalb der funktionskosten zum 
größten teil in den vertriebskosten ausgewiesen.

in den übrigen immateriellen vermögenswerten 
sind im Wesentlichen Softwarelösungen bilanziert. 
im Zusammenhang mit der eigenentwicklung selbst 
genutzter Softwarelösungen im SAp-Umfeld sind 
im geschäfts jahr entwicklungskosten in höhe von 
14 mio. EUR zugegangen (vj. 9 mio. EUR). darüber hinaus 
wurden weitere entwicklungskosten für selbst erstellte 
vertriebsbezogene Softwareanwendungen in höhe von 
2 mio. EUR kapitalisiert (vj. 2 mio. EUR). die betroffenen 

vermögenswerte befinden sich zum Abschlussstichtag 
noch in entwicklung und werden entsprechend noch 
nicht abgeschrieben.

in der Berichtsperiode führten die Schließung eines 
Kundenstandorts und die damit verbundene nichtverlän-
gerung eines Kundenvertrags in der region Südpazifik 
zur Abwertung einer vertraglichen Kundenbeziehung, die 
im Zuge der BoC-Akquisition erworben wurde. Bei deren 
Bewertung im rahmen der Kaufpreisallokation wurde 
ursprünglich eine vertragsverlängerung unterstellt. die 
Abwertung betrug 11 mio. EUR und wurde wegen des kurz-
fristigen Bewertungshorizonts auf undiskontierter Basis 
ermittelt. die Wertminderung der Kundenbeziehung spie-
gelt sich in den vertriebskosten wider.

Weitere 10 mio. EUR betrafen die außerplanmäßige Ab-
schreibung von Softwarelösungen in Brasilien, die in den 
verwaltungskosten erfasst wurde.

der geschäfts- oder firmenwert wurde zum 30. Septem-
ber 2014 einer Überprüfung der Werthaltigkeit unterzogen. 
hierbei ergaben sich keine Wertminderungen. Auch eine 
erneute prüfung des geschäfts- oder firmenwertes zum 
31. dezember 2014 ergab keine Wertminderung.

der erzielbare Betrag wurde unter verwendung des 
nutzungswertes ermittelt. Bei der Bestimmung des nut-
zungswertes kam ein discounted Cash flow-verfahren zur 
Anwendung. dem discounted Cash flow-verfahren lagen 
die folgenden Annahmen zugrunde:

 Als grundlage für die Ableitung der Cash flows diente 
eine fünfjahres-detailplanung. die im detailplanungs-
zeitraum unterstellten Wachstumsraten orientierten 
sich an den aktuellsten Schätzungen internationaler 
Wirtschaftsforschungsinstitute (Quelle: the economist 
intelligence  Unit Ltd.) hinsichtlich der entwicklung des 
Bruttoinlandsprodukts der jeweiligen  regional  Business 
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 Units und bezogen aktuelle erwartungen hinsichtlich 
der zukünftigen geschäftsentwicklung mit ein. für 
die perioden danach wurde ein jährliches Wachstum 
unterhalb der im detailplanungszeitraum ermittelten 
Wachstumsraten unterstellt, das sich an den langfris-
tigen inflationserwartungen orientierte und zwischen 
0,5 und 1 prozent lag.

 Weiterhin wurde die Unternehmensplanung um al-
ternative Szenarien der möglichen entwicklung der 
Linde group ergänzt und für Zwecke des impairment 
test herangezogen. die alternativen Szenarien be-
rücksichtigten im Wesentlichen eine veränderung des 
WACC (+1 prozentpunkt) bzw. der Wachstumsraten in 
der ewigen rente (-0,5 prozentpunkte). Auch bei der 
verwendung dieser veränderten parameter ergab sich 
keine notwendigkeit für eine Wertminderung des ge-
schäfts- oder firmenwertes.

 ein Anstieg des Linde WACC um 2,8 prozentpunkte hätte 
bei der zahlungsmittelgenerierenden einheit Südpazifik 
zu einem nutzungswert geführt, der ihrem Buchwert 
entsprochen hätte. die übrigen zahlungsmittelgene-
rierenden einheiten hätten bei Anwendung eines sol-
chen Anstiegs des WACC noch eine Überdeckung des 
Buchwerts durch den nutzungswert aufgewiesen.

 ein Absinken der  operativen ergebnismarge von Linde 
über alle perioden inklusive des Ausgangspunkts für 
die Ableitung des endwerts um 7,2 prozentpunkte hätte 
bei der zahlungsmittelgenerierenden einheit  greater 
 China zu einem nutzungswert geführt, der ihrem Buch-
wert entsprochen hätte. die übrigen zahlungsmittel-
generierenden einheiten der  gases division hätten bei 
einem solchen prozentualen Absinken des  operativen 
ergebnisses noch eine Überdeckung des Buchwerts 
durch den nutzungswert aufgewiesen.
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Als grundlage für die Ableitung der Cash flows diente 
eine fünfjahres-detailplanung. die darin enthaltene 
 Umsatzplanung wies in Abhängigkeit von der zahlungs-
mittelgenerierenden einheit durchschnittliche jährliche 
Steigerungsraten von 1,7 prozent bis 8,6 prozent auf. die 
angenommenen durchschnittlichen jährlichen Wachstums-
raten für die  operativen ergebnisse der regionen inner-
halb der  gases division lagen zwischen 1,8 prozent und 
10,3 prozent. diese Wachstumsraten wurden entsprechend 
dem Linde geschäftsmodell in hohem maß von bereits 
kontrahierten und in nicht unwesentlichem Umfang an-
gearbeiteten projekten getragen und unterlagen daher 
einem moderaten prognoserisiko.

einen Überblick über die allozierten geschäfts- oder 
firmenwerte sowie die verwendeten parameter gibt die 
folgende tabelle:

60 anGabEn fÜr DIE wErthaltIGKEIt DES GESchäftS- oDEr fIrMEnwErtES

Buchwert des zugeordne-
ten Geschäfts- oder 

firmenwertes

Vorsteuer-wacc nach 
regionenspezifischen 

risikozu- und -abschlägen 
zum testzeitpunkt

nachsteuer-wacc nach 
regionenspezifischen 

risikozu- und -abschlägen 
zum testzeitpunkt

langfristige 
 wachstumsrate

in Mio. € in prozent in prozent in prozent

zum 
31.12.2014

zum 
31.12.2013 30.09.2014 30.09.2013 30.09.2014 30.09.2013 2014 2013

EMEA         

rBU Afrika & UK 1.214 1.142 6,9 7,7 5,6 6,4 0,8 1,5

rBU Kontinental- & nordeuropa 3.412 3.365 7,0 7,2 5,4 5,6 0,5 1,0

rBU mittlerer osten & osteuropa 392 393 7,7 8,7 6,7 7,7 1,0 2,0

ASIEn/PAZIFIK         

rBU greater  China 405 366 6,6 7,4 5,4 6,3 1,0 2,0

rBU Süd- & ostasien 395 365 8,4 9,4 6,7 7,6 1,0 2,0

rBU Südpazifik 1.153 1.107 7,4 7,2 5,4 5,4 0,5 1,0

AMERIKA         

rBU Amerika 3.483 3.087 7,9 8,5 5,3 6,1 0,5 1,0

ENGINEERING DIVISION 272 269 9,4 13,7 7,0 10,3 0,8 1,5

SOnSTIGE	AKTIVITäTEn 329 301 6,8 7,4 5,5 6,2 0,8 1,5
kOnZern 11.055 10.395
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[15] Sachanlagen

die Sachanlagen der Linde group entwickelten sich im 
geschäfts jahr 2014 wie folgt:

61 anLaGenSpieGeL SachanLaGen – anSchaffunGSWerte

in Mio. € 

Grundstücke, 
grundstücks-

gleiche rechte 
und bauten

technische 
anlagen und 

Maschinen

andere 
anlagen, 

Betriebs- und 
Geschäfts- 

ausstattung
anlagen 

im Bau Gesamt

stAnD 01.01.2013 2.886 20.923 1.498 1.546 26.853

Währungsänderungen –99 –1.189 –81 –92 –1.461

Zugänge aufgrund von Akquisitionen – 61 69 11 141

Zugänge 101 507 67 1.525 2.200

Abgänge 54 312 51 4 421

Umbuchungen 81 1.147 44 –1.225 47
Umgliederung in zur veräußerung 
 gehaltene Vermögenswerte 4 7 1 – 12

StAnd31.12.2013/01.01.2014 2.919 21.144 1.547 1.761 27.371

Währungsänderungen 22 974 –31 44 1.009

Zugänge aufgrund von Akquisitionen – – – 4 4

Zugänge 28 436 72 1.362 1.898

Abgänge 40 408 71 3 522

Umbuchungen 88 979 50 –1.081 36

stAnD 31.12.2014 3.017 23.125 1.567 2.087 29.796

62 anLaGenSpieGeL SachanLaGen – kuMuLierte aBSchreiBunGen

in Mio. € 

Grundstücke, 
grundstücks-

gleiche rechte 
und bauten

technische 
anlagen und 

Maschinen

andere 
anlagen, 

Betriebs- und 
Geschäfts- 

ausstattung
anlagen 

im Bau Gesamt

stAnD 01.01.2013 1.323 13.188 1.146 23 15.680

Währungsänderungen –39 –718 –59 –1 –817

Abschreibungen 87 1.153 99 – 1.339

Wertminderungen – 69 – 1 70

Abgänge 38 257 50 – 345

Umbuchungen –1 60 – –18 41
Umgliederung in zur veräußerung 
 gehaltene Vermögenswerte 11 7 1 – 19

StAnd31.12.2013/01.01.2014 1.343 13.502 1.137 5 15.987

Währungsänderungen –11 525 –24 9 499

Abschreibungen 85 1.195 99 – 1.379

Wertminderungen 14 74 5 120 213

Abgänge 26 379 70 – 475

Umbuchungen 1 63 –22 – 42

stAnD 31.12.2014 1.406 14.980 1.125 134 17.645

nettOBUCHWert stAnD 31.12.2014 1.611 8.145 442 1.953 12.151

nettOBUCHWert stAnD 31.12.2013 1.576 7.642 410 1.756 11.384
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die Sachanlagen enthalten auch gemietete gebäude, 
technische  Anlagen und andere  Anlagen mit einem 
Buchwert von insgesamt 77 mio. EUR (vj. 87 mio. EUR), die 
aufgrund der gestaltung der ihnen zugrunde liegenden 
Leasingverträge (finanzierungsleasing) der Linde group 
als wirtschaftlichem eigentümer zugerechnet werden. 
von den 77 mio. EUR entfallen 30 mio. EUR (vj. 32 mio. EUR) 
auf gebäude, 8 mio. EUR (vj. 9 mio. EUR) auf technische 
 Anlagen und maschinen sowie 39 mio. EUR (vj. 46 mio. EUR) 
auf fahrzeuge.

des Weiteren sind in den Sachanlagen auch techni-
sche  Anlagen enthalten, die absatzseitig gegenstand 
von eingebetteten operating Leases sind. die Summe der 
zukünftig vom Kunden zu erhaltenden mindestleasing-
zahlungen aus solchen eingebetteten operating Leases, 
die innerhalb eines Jahres fällig sind, beträgt 51 mio. EUR 
(vj. 31 mio. EUR). Im Zeitraum zwischen einem und fünf Jah-
ren werden 360 mio. EUR fällig (vj. 290 mio. EUR) und nach 
fünf Jahren werden 1,047 mrd. EUR fällig (vj. 1,065 mrd. EUR).

Wertminderungstests erfolgten auf Basis des erzielba-
ren Betrags der untersuchten vermögenswerte, wobei im 
regelfall auf den nutzungswert der  Anlagen abgestellt 
wurde. die verwendeten diskontierungssätze (WACC) 
orientierten sich an den im rahmen des Wertminde-
rungstests für geschäfts- oder firmenwerte angewandten 
diskontierungssätzen. die Wertminderungen betrugen im 
Berichtszeitraum 213 mio. EUR (vj. 70 mio. EUR). Sie wurden 
im Wesentlichen auf technische  Anlagen und maschinen 
vorgenommen und verteilten sich auf folgende berichts-
pflichtige  Segmente: emeA 4 mio. EUR (vj. 5 mio. EUR), 
 Asien/pazifik 119 mio. EUR (vj. 6 mio. EUR) sowie  Amerika 
90 mio. EUR (vj. 59 mio. EUR). die außerplanmäßigen Ab-
schreibungen der Sachanlagen wurden in den Kosten der 
umgesetzten Leistungen sowie in den verwaltungskosten 
erfasst.

Am chemischen verbundstandort in Chongqing ( China), 
an dem sich Linde gemeinsam mit dem partner Chongqing 
Chemical & pharmaceutical  holding  group  Company (CCphC) 
zur  versorgung verschiedener  industriekunden angesie-
delt hat, wurde eine außerplanmäßige vollabschreibung in 
höhe von 100 mio. EUR auf teile eines  Anlagenkomplexes 
vorgenommen. die maßnahme wurde durch eine Änderung 
des strukturellen Aufbaus des verbundstandorts notwen-
dig, die sowohl das verfügbare rohgas als einsatzstoff 
wie auch die Abnahmevolumina des  Anlagenkomplexes 
beeinflusste.

die veränderung der wirtschaftlichen Umstände an 
einem Standort in vietnam führte zur Wertminderung bei 
einer Luft zerlegungsanlage sowie dem damit verbundenen 
verteilernetzwerk in höhe von 18 mio. EUR. der verwen-
dete diskontierungsfaktor vor Steuern betrug 13,4 prozent.

die weitere eintrübung des geschäfts in Brasilien er-
forderte im Berichtszeitraum eine zusätzliche Abwertung 
von  operativen zahlungsmittelgenerierenden einheiten 
in höhe von insgesamt 90 mio. EUR. die zahlungsmit-
telgenerierenden einheiten umfassen im Wesentlichen 

Luft zerlegungsanlagen sowie verteilernetzwerke zu füll-
stationen und zu endkunden. der verwendete diskontie-
rungsfaktor vor Steuern betrug 10,6 prozent.

Im Berichtsjahr wurden – wie im Vorjahr – keine Wert
auf holungen vorgenommen.

Weiterhin wurden Bauzeitzinsen in höhe von 42 mio. EUR 
(vj. 49 mio. EUR) aktiviert, basierend auf einem Zinssatz 
von 3,6 bis 3,8 prozent vor Steuern (vj. 3,8 bis 4,5 prozent).

im Berichtsjahr erfolgten Kürzungen der Anschaffungs- 
bzw. herstellungs kosten des Sach anlage vermögens in 
höhe von 9 mio. EUR um Zuwendungen der öffentlichen 
hand für Luft zerlegungsanlagen (vj. 6 mio. EUR).

Sachanlagen in höhe von 56 mio. EUR (vj. 56 mio. EUR) 
wurden als Sicherheit verpfändet.
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[16] Beteiligungen an assoziierten 
Unternehmen und Joint Ventures/
übrige finanzanlagen

die finanzanlagen der Linde group entwickelten sich im 
geschäfts jahr 2014 wie folgt:

63 anLaGenSpieGeL finanzanLaGen – anSchaffunGSWerte

in Mio. € 

beteiligungen an 
assoziierten Unter- 

nehmen und Joint 
Ventures (at equity) Sonstige beteiligungen

langfristige
ausleihungen1

stAnD 01.01.2013 219 93 44

Währungsänderungen –10 –5 –1

Zugänge aufgrund von Akquisitionen 5 – –

Zugänge 21 23 11

Abgänge 11 – 1

Umbuchungen –1 –7 –22

StAnd31.12.2013/01.01.2014 223 104 31

Währungsänderungen 20 6 1

Zugänge 33 17 5

Abgänge 20 54 7

Umbuchungen –5 – –

stAnD 31.12.2014 251 73 30

1	 Von	den	langfristigen	Ausleihungen	entfallen	15 Mio. EUR (Vj. 17 Mio. EUR)	auf	Ausleihungen	an	assoziierte	Unternehmen	und	Joint	Ventures.

64 anLaGenSpieGeL finanzanLaGen – kuMuLierte aBSchreiBunGen

in Mio. € 

beteiligungen an 
assoziierten Unter- 

nehmen und Joint 
Ventures (at equity) Sonstige beteiligungen langfristige ausleihungen

stAnD 01.01.2013 11 15 1

Währungsänderungen – –1 –

Abschreibungen – 1 4

Umbuchungen –2 – –

StAnd31.12.2013/01.01.2014 9 15 5

Währungsänderungen 2 1 –

Abschreibungen – – 1

Abgänge – 4 –

stAnD 31.12.2014 11 12 6

nettOBUCHWert stAnD 31.12.2014 240 61 24

nettOBUCHWert stAnD 31.12.2013 214 89 26
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65 nEttobUchwErtE fInanZanlaGEn

beteiligungen an 
assoziierten 

Unternehmen und 
Joint Ventures 

(at equity)
Sonstige 

beteiligungen
langfristige 

ausleihungen Gesamt

nettobuchwert Stand 31.12.2014 240 61 24 325

nettobuchwert Stand 31.12.2013 214 89 26 329

das beteiligungsproportionale ergebnis aus assoziierten 
Unternehmen und Joint Ventures der  Gases Division betrug 
im Berichtszeitraum 22 mio. EUR (vj. 16 mio. EUR). innerhalb 
der  gases division entfielen 9 mio. EUR auf das berichts-
pflichtige  Segment emeA (vj. 4 mio. EUR) und 12 mio. EUR 
auf das  Segment  Asien/pazifik (vj. 12 mio. EUR). 1 mio. EUR 
wurden im  Segment  Amerika erfasst.

Aus den Beteiligungsergebnissen der assoziierten Un-
ternehmen und Joint Ventures ergeben sich zum Bilanz
stichtag nicht erfasste verluste in höhe von 2 mio. EUR 
(vj. 1 mio. EUR).

darüber hinaus bestehen zum Bilanz stichtag eventu-
alverbindlichkeiten in Bezug auf Anteile an assoziierten 
Unternehmen und Joint Ventures in Höhe von 4 mio. EUR 
(vj. 8 mio. EUR). es handelt sich hierbei im Wesentlichen 
um gebührenfreie gewährleistungsverträge. diese wer-
den auch innerhalb der eventualverbindlichkeiten unter 
Z i FFeR [38] ausgewiesen.

Zum Bilanz stichtag bestehen offene Bestellungen ge-
genüber Joint Ventures und assoziierten Unternehmen in 
höhe von 36 mio. EUR (vj. 25 mio. EUR). maßgebliche Be-
schränkungen auf die möglichkeit von assoziierten Un-
ternehmen und Joint Ventures,  Dividenden oder flüssige 
mittel auf Linde zu übertragen oder darlehen an Linde 
zurückzuzahlen, bestanden nicht.

Weitere Angaben zu assoziierten Unternehmen und 
Joint Ventures sind im Konzernanhang unter Z I ffER [41] 

enthalten. Joint Ventures wiesen im Berichtszeitraum fol-
gende zusammengefasste beteiligungsproportionale fi-
nanzinformationen auf:

66  aGGrEGIErtE fInanZInforMatIonEn 
zu Joint VentureS (at equity)

in Mio. € 2014 2013

ergebnis nach Steuern 19 9

Sonstiges ergebnis nach Steuern 10 –1

GesAMterGeBnIs 29 8

die beteiligungsproportionalen finanzinformationen zu 
den assoziierten Unternehmen sind unwesentlich und 
werden daher nicht separat dargestellt.

[17] vorräte

67 VorrätE

in Mio. € 31.12.2014 31.12.2013 

roh-, hilfs- und Betriebsstoffe 118 113
Unfertige erzeugnisse, 
 unfertige Leistungen 200 196

fertige erzeugnisse 497 430

Waren 231 236

geleistete Anzahlungen 109 113

GesAMt 1.155 1.088

Zum Bilanz stichtag betrugen die Wertminderungen auf 
vorräte 108 mio. EUR (vj. 88 mio. EUR).
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[18] forderungen aus finan-
zierungsleasing, forderungen 
aus Lieferungen und 
 Leistungen, übrige Forderungen 
und vermögenswerte, 
 ertragsteuerforderungen

68 forDErUnGEn UnD SonStIGE VErMöGEnSwErtE

Kurzfristig langfristig Gesamt

in Mio. € 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2013 

FOrDerUnGen AUs FInAnZIerUnGsLeAsInG 50 50 248 277 298 327

forderungen aus percentage of Completion 511 421 – – 511 421
Übrige forderungen aus 
 Lieferungen und  Leistungen 2.550 2.363 3 8 2.553 2.371

FOrDerUnGen AUs 
LIEFErUnGEn Und LEIStUnGEn 3.061 2.784 3 8 3.064 2.792

Sonstige Steuererstattungsansprüche 226 257 34 32 260 289

derivate mit positivem marktwert 151 115 258 340 409 455

vermögenswerte aus pensionen – – 171 243 171 243

Sonstige forderungen und vermögenswerte 346 432 86 87 432 519

üBrIGe FOrDerUnGen UnD VerMÖGensWerte 723 804 549 702 1.272 1.506

ertrAGsteUerFOrDerUnGen 216 146 3 3 219 149

forderungen aus finanzierungsleasing
nahezu sämtliche forderungen aus finanzierungsleasing 
gehen auf verträge zurück, die im rahmen von ifriC 4/
iAS 17 als „embedded finance Lease“ klassifiziert worden 
sind. das Adressausfallrisiko der forderungen aus finanzie-
rungsleasing wird grundsätzlich durch die den verträgen 
zugrunde liegenden Luft zerlegungsanlagen und sonstigen 
 Anlagen gesichert.

den forderungen aus finanzierungsleasing liegen die 
folgenden daten zugrunde:

69 forDErUnGEn aUS fInanZIErUnGSlEaSInG

in Mio. € 31.12.2014 31.12.2013 

sUMMe Der künFtIGen 
 MInDestLeAsInGZAHLUnGen 
(BrUttOInVestItIOn) 363 405

fällig innerhalb eines Jahres 67 69
fällig zwischen einem 
und fünf Jahren 206 223

fällig nach mehr als fünf Jahren 90 113

BArWert Der AUssteHenDen 
MInDestLeAsInGZAHLUnGen 298 327

fällig innerhalb eines Jahres 50 50
fällig zwischen einem 
und fünf Jahren 167 177

fällig nach mehr als fünf Jahren 81 100
In Den AUssteHenDen 
 MInDestLeAsInGZAHLUnGen 
entHALtener FInAnZertrAG 65 78
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forderungen aus percentage of completion
Bei den forderungen aus percentage of Completion (poC) 
wurden angefallene Auftragskosten einschließlich ergeb-
nisbeiträgen mit Anzahlungen verrechnet.

für langfristige  fertigungsaufträge wurden bis zum 
Bilanz stichtag angefallene Auftragskosten und ausge-
wiesene ergebnisbeiträge in höhe von 4,174 mrd. EUR 
(vj. 3,922 mrd. EUR) mit erhaltenen Anzahlungen in höhe 
von 4,473 mrd. EUR (vj. 3,972 mrd. EUR) verrechnet. da-
raus resultieren forderungen in höhe von 511 mio. EUR 
(vj. 421 mio. EUR) und verbindlichkeiten in höhe von 
810 mio. EUR (vj. 471 mio. EUR).

Übrige forderungen aus Lieferungen 
und Leistungen
Übrige forderungen aus Lieferungen und Leistungen be-
stehen gegenüber einer vielzahl von Kunden, die einer 
großen Bandbreite an Branchen und Anzahl von regionen 
angehören. permanente Bonitätseinschätzungen werden 
bezüglich der Werthaltigkeit der forderungskonten durch-
geführt und es werden gegebenenfalls Kreditausfallver-
sicherungen abgeschlossen.

70 ÜbErfällIGE forDErUnGEn, DIE bIShEr nIcht wErtbErIchtIGt wUrDEn

2014, in Mio. € < 30 tage 30 – 60 tage 60 – 90 tage 90 – 180 tage >180 tage

forderungen aus Lieferungen und Leistungen 261 49 44 1 1

Sonstige forderungen und vermögenswerte 4 – – – –

2013, in Mio. €      

forderungen aus Lieferungen und Leistungen 280 56 34 1 3

Sonstige forderungen und vermögenswerte 4 – – – –

hinsichtlich finanzieller vermögenswerte, die weder über-
fällig noch wertgemindert sind, lagen zum Bilanz stichtag 
keine Anzeichen einer potenziellen Wertminderung vor.

[19] Wert papiere

der Bestand an kurzfristigen Wert papieren hat sich im 
Berichtszeitraum, hauptsächlich aufgrund von Zukäufen, 
von 170 mio. EUR auf 521 mio. EUR erhöht.

die held to maturity-Wert papiere betragen zum Bilanz-
stichtag 12 mio. EUR (vj. 11 mio. EUR). die Bonität der Kon-
trahenten wird laufend überwacht und unterliegt klar 
definierten Limits.

[20] Zahlungsmittel und 
 Zahlungsmitteläquivalente

die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente in 
höhe von 1,137 mrd. EUR (vj. 1,178 mrd. EUR) setzen sich im 
Wesentlichen aus guthaben bei Kredit instituten und geld-
marktfonds zusammen, die innerhalb von drei monaten 
verfügbar sind.

71  ZahlUnGSMIttEl UnD 
 ZahlUnGSMIttEläqUIValEntE

in Mio. € 31.12.2014 31.12.2013 

guthaben bei Kreditinstituten 663 772

geldmarktfonds 264 200

Schecks 1 1

Kassenbestände 2 2

Zahlungsmitteläquivalente 207 203

GesAMt 1.137 1.178

die Linde group schließt zur eingrenzung des Adressausfall-
risikos mit  Banken Credit Support Annexes (CSAs) ab. Unter 
derartigen verträgen werden die positiven und negativen 
marktwerte der von der Linde Ag und der Linde finance 
B. v. gehaltenen derivate regelmäßig durch Zahlungsmittel 
hinterlegt. im Berichtsjahr ist aus diesen verträgen ein 
Betrag von 141 mio. EUR ausgewiesen (vj. 0 mio. EUR).
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[21] Langfristige zur veräußerung 
gehaltene vermögenswerte und 
veräußerungsgruppen

die zum 31. dezember 2013 als langfristige zur veräuße-
rung gehaltene ausgewiesenen vermögenswerte wurden 
im Berichtszeitraum planmäßig verkauft. es handelte sich 
hierbei um grundstücke mit einem Buchwert von 3 mio. EUR 
aus dem  Segment emeA sowie grundstücke und gebäude 
mit einem Buchwert von 10 mio. EUR aus dem  Segment 
 Asien/pazifik.

[22] eigenkapital

72 EIGEnKapItal

in € 31.12.2014 31.12.2013

GRUnDKAPITAL 475.476.940,80 475.261.214,72

nennbetrag eigene Aktien 243.479,04 156.439,04

AUSGEGEBEnES	KAPITAL 475.233.461,76 475.104.775,68

GEnEHMIGTES	KAPITAL	(GESAMT)	 84.119.265,28 84.119.265,28

genehmigtes Kapital i 47.000.000,00 47.000.000,00

genehmigtes Kapital ii 37.119.265,28 37.119.265,28

BEDInGTES	KAPITAL	(GESAMT)	 62.082.237,44 62.297.963,52

Bedingtes Kapital 2007 4.842.237,44 5.057.963,52

Bedingtes Kapital 2012 10.240.000,00 10.240.000,00

Bedingtes Kapital 2013 47.000.000,00 47.000.000

Gezeichnetes Kapital, Genehmigtes 
und  Bedingtes kapital, Bezugsrechte
das grund kapital der gesellschaft beträgt zum Bilanz-
stichtag 475.476.940,80 EUR und ist voll eingezahlt. es ist 
eingeteilt in 185.733.180 Stückaktien mit einem anteili-
gen Betrag am grund kapital von 2,56 EUR je  Aktie. die 
 Aktien lauten auf den Inhaber. Jede  Aktie gewährt ein 
Stimmrecht und ist dividendenberechtigt. der gesellschaft 
stehen aus den zum 31. dezember 2014 gehaltenen 95.109 
eigenen  Aktien keine  dividende und keine Stimmrechte 
zu (§ 71b Aktg).

im geschäfts jahr 2014 wurden 84.268 neue Stückaktien 
aus dem Bedingten Kapital 2007 zur Bedienung des Long 
 term incentive plan ausgegeben. hierdurch erhöhte sich 
das grund kapital um 215.726,08 EUR.

damit hat sich das grund kapital im geschäfts-
jahr 2014 von 475.261.214,72 EUR um 215.726,08 EUR auf 
475.476.940,80 EUR, eingeteilt in 185.733.180 Stückaktien, 
erhöht.

73 anZahl StÜcKaKtIEn

2014 2013

AnZAHL stüCkAktIen ZUM 01.01. 185.648.912 185.225.376

veränderung aus Long term incentive plan (Ltip 2007) 84.268 423.536

Anzahl Stückaktien zum 31.12. 185.733.180 185.648.912

eigene Aktien 95.109 61.109

AnZAHL AUssteHenDe stüCkAktIen ZUM 31.12. 185.638.071 185.587.803
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Genehmigtes Kapital
das genehmigte Kapital setzt sich zum 31. dezember 2014 
wie folgt zusammen:

Genehmigtes Kapital I:
durch Beschluss der hauptversammlung vom 29. mai 2013 
ist der vorstand ermächtigt, das grund kapital bis zum 
28. mai 2018 mit Zustimmung des Aufsichts rats um bis 
zu 47.000.000,00 EUR durch einmalige oder mehrmalige 
Ausgabe von insgesamt bis zu 18.359.375 neuen, auf den 
inhaber lautenden Stückaktien mit einem anteiligen Be-
trag des grund kapitals von je 2,56 EUR gegen Bareinlage 
oder gegen Sach einlage zu erhöhen. grundsätzlich sind 
die neuen Stückaktien den  Aktionären zum Bezug anzu-
bieten. der vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustim-
mung des Aufsichts rats Spitzenbeträge vom Bezugsrecht 
der  Aktionäre auszuschließen und das Bezugsrecht auch 
insoweit auszuschließen, wie dies erforderlich ist, um 
inhabern der von der Linde Ag oder ihren unmittelbaren 
oder mittelbaren tochter gesellschaften ausgegebenen 
options- und/oder Wandlungs rechte bzw. Wandlungs-
pflichten ein Bezugsrecht auf neue Stückaktien in dem 
Umfang zu gewähren, wie es ihnen nach Ausübung der 
options- und/oder Wandlungs rechte bzw. nach erfüllung 
einer Wandlungspflicht zustehen würde. Außerdem ist der 
vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichts rats 
das Bezugsrecht der  Aktionäre auszuschließen, wenn 
die neuen  Aktien bei einer Kapital erhöhung gegen Bar-
einlagen zu einem Ausgabebetrag ausgegeben wer-
den, der den Börsenpreis der bereits  börsennotierten 
 Stückaktien gleicher Ausstattung zum Zeitpunkt der 
endgültigen festlegung des Ausgabebetrags, die mög-
lichst zeitnah zur platzierung der Stückaktien erfolgen 
soll, nicht wesentlich unterschreitet, und das rechne-
risch auf die ausgegebenen  Aktien entfallende grund-
kapital insgesamt 10 prozent des grund kapitals weder 
im Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt 
der Ausübung dieser ermächtigung überschreitet. Auf 
diese Kapitalgrenze ist das rechnerisch auf diejenigen 
 Aktien entfallende grund kapital anzurechnen, die zur 
Bedienung von options- und/oder Wandel anleihen aus-
zugeben sind. eine solche Anrechnung erfolgt jedoch 
nur insoweit, als die options- bzw. Wandel anleihen 
in entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 
Aktg unter Ausschluss des Bezugsrechts der  Aktionäre 
während der Laufzeit dieser ermächtigung ausgegeben 
werden. ebenfalls anzurechnen ist das grund kapital, das 
rechnerisch auf diejenigen  Aktien entfällt, die während 
der Laufzeit dieser ermächtigung gemäß oder entspre-
chend § 186 Abs. 3 Satz 4 Aktg auf der grundlage eines 
genehmigten Kapitals ausgegeben oder nach rücker-
werb als eigene  Aktien veräußert werden. darüber hi-
naus ist der vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des 
Aufsichts rats das Bezugsrecht bei Kapital erhöhungen 
gegen Sach einlagen auszuschließen, insbesondere im 
rahmen des erwerbs von Unternehmen, Unternehmens-
teilen oder Beteiligungen an Unternehmen oder im 
rahmen von Unternehmens zusammen schlüssen. der 

vorstand ist weiterhin ermächtigt, mit Zustimmung des 
Aufsichts rats das Bezugsrecht für einen Betrag von bis zu 
3.500.000,00 EUR insoweit auszuschließen, wie dies erfor-
derlich ist, um  Aktien an mit arbeiter der Linde Ag und/
oder ihrer verbundenen Unternehmen unter Ausschluss 
des Bezugsrechts der  Aktionäre ausgeben zu können. 
der vorstand ist ermächtigt, die weiteren einzelheiten 
der Kapital erhöhung und ihrer durchführung mit Zustim-
mung des Aufsichts rats festzulegen. die neuen  Aktien 
können auch von durch den vorstand bestimmten Kredit-
instituten mit der verpflichtung übernommen werden, sie 
den  Aktionären anzubieten (mittelbares Bezugsrecht).

Genehmigtes Kapital II:
durch Beschluss der hauptversammlung vom 4. mai 2012 
ist der vorstand ermächtigt, das grund kapital bis zum 
3. mai 2017 mit Zustimmung des Aufsichts rats um bis zu 
70.000.000 EUR durch einmalige oder mehrmalige Ausgabe 
von insgesamt bis zu 27.343.750 neuen, auf den inhaber 
lautenden Stückaktien mit einem anteiligen Betrag des 
grund kapitals von je 2,56 EUR gegen Bareinlage und/oder 
gegen Sach einlage zu erhöhen.

nach durchführung der ordentlichen Kapital erhöhung 
im geschäfts jahr 2012 durch Ausnutzung dieses geneh-
migten Kapitals ii ist der vorstand noch ermächtigt, das 
grund kapital bis zum 3. mai 2017 mit Zustimmung des 
Aufsichts rats um bis zu 37.119.265,28 EUR durch einmalige 
oder mehrmalige Ausgabe von insgesamt bis zu 14.499.713 
neuen, auf den inhaber lautenden Stückaktien mit einem 
anteiligen Betrag des grund kapitals von je 2,56 EUR ge-
gen Bareinlage und/oder gegen Sach einlage zu erhöhen. 
grundsätzlich sind die neuen Stückaktien den  Aktionären 
zum Bezug anzubieten. der vorstand ist jedoch ermäch-
tigt, mit Zustimmung des Aufsichts rats Spitzenbeträge 
vom Bezugsrecht der  Aktionäre auszuschließen und das 
Bezugsrecht auch insoweit auszuschließen, wie dies erfor-
derlich ist, um inhabern der von der Linde Ag oder ihren 
unmittelbaren oder mittelbaren tochter gesellschaften 
ausgegebenen options- und/oder Wandlungs rechte 
ein Bezugsrecht auf neue Stückaktien in dem Umfang 
zu gewähren, wie es ihnen nach Ausübung der options- 
oder Wandlungs rechte bzw. nach erfüllung einer Wand-
lungspflicht zustehen würde. Außerdem ist der vorstand 
ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichts rats das Be-
zugsrecht der  Aktionäre auszuschließen, wenn die neuen 
 Aktien bei einer Kapital erhöhung gegen Bareinlagen zu 
einem Ausgabebetrag ausgegeben werden, der den Bör-
senpreis der bereits börsennotierten Stückaktien zum 
Zeitpunkt der endgültigen festlegung des Ausgabebetrags, 
die möglichst zeitnah zur platzierung der Stückaktien er-
folgen soll, nicht wesentlich unterschreitet, und das rech-
nerisch auf die ausgegebenen  Aktien entfallende grund-
kapital insgesamt 10 prozent des grund kapitals weder im 
Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt der 
Ausübung dieser ermächtigung überschreitet. Auf diese 
Kapitalgrenze ist das rechnerisch auf diejenigen  Aktien 
entfallende grund kapital anzurechnen, die zur Bedienung 
von options- und/oder Wandel anleihen auszugeben sind. 

Er
lä

U
tE

r
U

n
G

En
 Z

U
r

 K
o

n
ZE

r
n

b
Il

a
n

Z

L i n d e  F i n a n z b e r i c h t  2 0 14



19
7

eine solche Anrechnung erfolgt jedoch nur insoweit, als 
die options- bzw. Wandel anleihen in entsprechender An-
wendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 Aktg unter Ausschluss des 
Bezugsrechts der  Aktionäre während der Laufzeit dieser 
ermächtigung ausgegeben werden. ebenfalls anzurechnen 
ist das grund kapital, das rechnerisch auf diejenigen  Aktien 
entfällt, die während der Laufzeit dieser ermächtigung 
gemäß oder entsprechend § 186 Abs. 3 Satz 4 Aktg auf der 
grundlage eines genehmigten Kapitals ausgegeben oder 
nach rückerwerb als eigene  Aktien veräußert werden. da-
rüber hinaus ist der vorstand ermächtigt, mit Zustimmung 
des Aufsichts rats das Bezugsrecht bei Kapital erhöhungen 
gegen Sach einlagen auszuschließen, insbesondere im 
rahmen des erwerbs von Unternehmen, Unternehmens-
teilen und Beteiligungen an Unternehmen oder von 
Unternehmens zusammen schlüssen. der vorstand ist er-
mächtigt, die weiteren einzelheiten der Kapital erhöhung 
und ihrer durchführung mit Zustimmung des Aufsichts-
rats festzulegen. die neuen  Aktien können auch von 
durch den vorstand bestimmten Kredit instituten mit der 
verpflichtung übernommen werden, sie den  Aktionären 
anzubieten (mittelbares Bezugsrecht).

bedingtes Kapital
das Bedingte Kapital zum 31. dezember 2014 setzt sich aus 
den folgenden Bestandteilen zusammen:

bedingtes Kapital 2007:
das grund kapital ist um bis zu 4.842.237,44 EUR durch 
Ausgabe von bis zu 1.891.499 Stück neuen, auf den in-
haber lautenden Stückaktien mit einem anteiligen Be-
trag des grund kapitals von je 2,56 EUR bedingt erhöht. 
die bedingte Kapital erhöhung wird ausschließlich be-
schlossen zum Zweck der gewährung von Bezugsrechten 
( Aktienoptionen) an mitglieder des vorstands der gesell-
schaft sowie weitere führungskräfte der gesellschaft und 
nachgeordneter verbundener Unternehmen im in- und 
Ausland einschließlich mitgliedern von geschäftsleitungs-
organen nach näherer maßgabe der Bestimmungen des 
ermächtigungs beschlusses der hauptversammlung vom 
5. Juni 2007 (Long  term incentive plan 2007). Sie wird 
nur insoweit durchgeführt, wie von Bezugsrechten nach 
maßgabe dieses ermächtigungs beschlusses gebrauch 
gemacht wird und die gesellschaft die gegenleistung 
nicht in bar oder mit eigenen  Aktien erbringt. die neuen 
 Aktien nehmen vom Beginn des geschäfts jahres an, in 
dem sie durch Ausgabe entstehen, am  gewinn teil. erfolgt 
die Ausgabe nach Ablauf eines geschäfts jahres, jedoch 
vor der Aufsichts ratssitzung, in der der Beschluss über 
die  gewinnverwendung gefasst wird, so nehmen die 
neuen  Aktien auch am  gewinn des letzten abgelaufenen 
geschäfts jahres teil.

im geschäfts jahr 2014 wurden Bezugsrechte aus 
dem Long  term incentive plan ausgeübt. dadurch hat 
sich das Bedingte Kapital 2007 von 5.057.963,52 EUR um 
215.726,08 EUR auf 4.842.237,44 EUR, eingeteilt in 1.891.499 
Stückaktien, verringert. das grund kapital der gesellschaft 
hat sich im geschäfts jahr 2014 entsprechend erhöht.

bedingtes Kapital 2012:
das grund kapital ist um bis zu 10.240.000 EUR durch 
Ausgabe von bis zu 4.000.000 neuen, auf den inhaber 
lautenden Stückaktien mit einem anteiligen Betrag des 
grund kapitals von je 2,56 EUR bedingt erhöht (Bedingtes 
Kapital 2012). die bedingte Kapital erhöhung wurde aus-
schließlich beschlossen zum Zweck der gewährung von Be-
zugsrechten ( Aktienoptionen) an mitglieder des vorstands 
der gesellschaft, an mitglieder von geschäftsleitungs-
organen verbundener Unternehmen im in- und Ausland 
sowie an ausgewählte führungskräfte der gesellschaft 
und verbundener Unternehmen im in- und Ausland nach 
näherer maßgabe der Bestimmungen des ermächtigungs-
beschlusses der hauptversammlung vom 4. mai 2012 (Long 
 term incentive plan 2012). die bedingte Kapital erhöhung 
wird nur insoweit durchgeführt, wie von Bezugsrechten 
nach maßgabe dieses ermächtigungs beschlusses gebrauch 
gemacht wird und die gesellschaft die gegenleistung nicht 
in bar oder mit eigenen  Aktien erbringt. die neuen  Aktien, 
die aufgrund der Ausübung von Bezugsrechten ausgegeben 
werden, sind erstmals für das geschäfts jahr dividenden-
berechtigt, für das zum Zeitpunkt ihrer Ausgabe noch kein 
Beschluss der hauptversammlung über die verwendung 
des Bilanzgewinns gefasst worden ist.

bedingtes Kapital 2013:
das grund kapital ist um bis zu 47.000.000,00 EUR durch 
Ausgabe von bis zu 18.359.375 neuen, auf den inhaber 
lautenden Stückaktien mit einem anteiligen Betrag des 
grund kapitals von je 2,56 EUR bedingt erhöht (Bedingtes 
Kapital 2013). die bedingte Kapital erhöhung wird nur in-
soweit durchgeführt, wie (i) die inhaber bzw. gläubiger 
von Wandlungs rechten oder optionsscheinen, die gemäß 
den von der gesellschaft oder von unter der Leitung der 
gesellschaft stehenden Konzernunternehmen aufgrund 
des ermächtigungs beschlusses der hauptversammlung 
vom 29. mai 2013 bis zum 28. mai 2018 ausgegebenen 
Wandel- und/oder optionsschuldverschreibungen be-
stehen bzw. diesen beigefügt sind, von ihren Wandlungs- 
bzw. optionsrechten gebrauch machen oder (ii) die zur 
Wandlung verpflichteten inhaber bzw. gläubiger der von 
der gesellschaft oder von unter der Leitung der gesell-
schaft stehenden Konzernunternehmen aufgrund des 
ermächtigungs beschlusses der hauptversammlung vom 
29. mai 2013 bis zum 28. mai 2018 ausgegebenen Wandel-
schuldverschreibungen ihre pflicht zur Wandlung erfül-
len, in den fällen (i) und (ii) jeweils soweit nicht eigene 
 Aktien zur Bedienung eingesetzt werden. die Ausgabe der 
neuen  Aktien erfolgt zu dem nach maßgabe des vorste-
hend bezeichneten ermächtigungs beschlusses jeweils zu 
bestimmenden options- bzw. Wandlungspreis. die neuen 
 Aktien nehmen vom Beginn des geschäfts jahres an, in 
dem sie durch die Ausübung von Wandlungs- bzw. op-
tionsrechten oder durch die erfüllung von Wandlungs-
pflichten ausgegeben werden, am  gewinn teil. der vor-
stand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichts rats 
die weiteren einzelheiten der durchführung der bedingten 
Kapital erhöhung festzusetzen.
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ermächtigung zum erwerb eigener  aktien:
durch Beschluss der hauptversammlung vom 4. mai 2012 
ist der vorstand ermächtigt, bis zum 3. mai 2017 eigene 
 Aktien mit einem anteiligen Betrag des grund kapitals 
von insgesamt bis zu 10 prozent des zum Zeitpunkt der 
Beschluss fassung bestehenden Grund kapitals oder – falls 
dieser Wert geringer ist – des zum Zeitpunkt der Ausübung 
der vorliegenden ermächtigung bestehenden grund-
kapitals zu erwerben.

der erwerb darf über die Börse, mittels eines an alle 
 Aktionäre gerichteten öffentlichen Kaufangebots oder 
mittels einer an alle  Aktionäre gerichteten öffentlichen 
einladung zur Abgabe von verkaufsofferten erfolgen.

die aufgrund dieser ermächtigung erworbenen  Aktien 
können:

 über die Börse oder durch ein Angebot an alle  Aktionäre 
veräußert werden,

 mit Zustimmung des Aufsichts rats auch in anderer Weise 
veräußert werden,

 mit Zustimmung des Aufsichts rats im rahmen des un-
mittelbaren oder mittelbaren erwerbs von Unternehmen, 
Unternehmensteilen oder Beteiligungen an Unterneh-
men sowie im rahmen von Unternehmens zusammen-
schlüssen angeboten und übertragen werden,

 zur erfüllung von options- und/oder Wandel anleihen, 
die die gesellschaft oder eine unmittelbare oder mittel-
bare tochter gesellschaft der gesellschaft ausgegeben 
hat oder ausgeben wird, verwendet werden,

 bei einer veräußerung erworbener eigener  Aktien 
durch Angebot an alle  Aktionäre oder bei einer Kapital-
erhöhung mit Bezugsrecht den inhabern der von der 
gesellschaft oder einer unmittelbaren oder einer 
mittelbaren tochter gesellschaft der gesellschaft aus-
gegebenen options- und/oder Wandlungs rechte als 
Bezugsrechte auf die  Aktien in dem Umfang gewährt 
werden, wie es ihnen nach Ausübung der options- und/
oder Wandlungs rechte bzw. nach erfüllung einer Wand-
lungspflicht zustehen würde,

 zur erfüllung von verpflichtungen der gesellschaft aus 
dem von der hauptversammlung am 14. mai 2002 un-
ter punkt 8 der tagesordnung beschlossenen Linde 
 management incentive programme gewährt werden,

 zur erfüllung von verpflichtungen der gesellschaft aus 
dem von der hauptversammlung am 5. Juni 2007 unter 
punkt 7 der tagesordnung beschlossenen  performance 
Share programme gewährt werden oder mit Zustim-
mung des Aufsichts rats eingezogen werden,

 zur erfüllung von verpflichtungen der gesellschaft aus 
dem von der hauptversammlung am 4. mai 2012 unter 
punkt 8 der tagesordnung beschlossenen  performance 
Share programme gewährt werden,

 an mitglieder des vorstands und an personen, die in 
einem Arbeitsverhältnis zur gesellschaft stehen oder 
standen, sowie an organmitglieder von mit der gesell-
schaft verbundenen Unternehmen ausgegeben werden 

oder zur Bedienung von rechten auf den erwerb oder 
pflichten zum erwerb verwendet werden, die dem ge-
nannten personenkreis eingeräumt wurden, oder

 mit Zustimmung des Aufsichts rats eingezogen werden.

die gesellschaft hat am 4. dezember 2014 auf Basis 
des hauptversammlungsbeschlusses vom 4. mai 2012 
insgesamt 34.000  Aktien zu einem durchschnittlichen 
Kurs von 154,2499 EUR gekauft. der gesamtpreis betrug 
5.244.496,60 EUR. Auf die im geschäfts jahr erworbenen 
eigenen  Aktien entfällt ein Anteil am grund kapital in 
höhe von 87.040 EUR, dies entspricht 0,018 prozent des ge-
zeichneten Kapitals. Zusammen mit den in den geschäfts-
jahren 2012 und 2013 erworbenen 61.109 eigenen  Aktien 
entspricht dies einem Anteil am grund kapital in höhe von 
243.479,04 EUR und 0,05 prozent des gezeichneten Kapi-
tals. die  Aktien werden zur erfüllung von rechten auf 
Übertragung von  Aktien der gesellschaft im rahmen des 
sogenannten matching Share plan an alle Berechtigten 
des plans, darunter auch die mitglieder des vorstands, 
verwendet.

Kapitalrücklage
die Kapitalrücklage enthält die Aufgelder aus der Ausgabe 
von  Aktien sowie die Aufwendungen aus der Ausgabe 
von optionsrechten an mit arbeiter gem. ifrS 2 Share-ba-
sed payments.
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 Gewinnrücklagen
die  gewinnrücklagen beinhalten die in der vergangenheit 
erzielten ergebnisse der in den Konzern abschluss einbe-
zogenen Unternehmen, soweit sie nicht ausgeschüttet 
wurden.

Weiterhin werden die effekte aus der neubewer-
tung von leistungsorientierten pensionsplänen in den 
 gewinnrücklagen erfasst. dadurch wird verdeutlicht, dass 
eine Umgliederung dieser Beträge in die  gewinn- und 
verlust rechnung in zukünftigen perioden nicht erfolgen 
wird. darüber hinaus wurde ein latenter Steuereffekt in 
der veränderung der  gewinnrücklagen aufgrund versiche-
rungsmathematischer  gewinne und verluste sowie des ef-
fektes aus der Beschränkung eines defined Benefit Asset 
(„asset ceiling“ nach iAS 19.64) in höhe von 173 mio. EUR 
(Vj. –21 mio. EUR) erfasst.

Sonstige rücklagen
in den sonstigen rücklagen sind die differenzen aus der 
erfolgsneutralen Währungsumrechnung von Abschlüssen 
ausländischer tochter unternehmen sowie die effekte aus 
der erfolgsneutralen Bewertung von Wert papieren und 
derivativen finanz instrumenten ausgewiesen.

die Bestandteile der sonstigen rücklagen haben sich 
wie folgt entwickelt:

74 bEStanDtEIlE DEr SonStIGEn rÜcKlaGEn

in Mio. €

2014 2013

Vor 
Steuern

Steuer- 
effekt netto

Vor 
Steuern

Steuer-
effekt netto

VERäNDERUNG DES UNTERSCHIEDES 
AUS 	WäHRUnGSUMRECHnUnG 1.308 – 1.308 –1.325 – –1.325
VERänDERUnG	DER	UnREALISIERTEn	GEWInnE/
VERLUSTE	AUS	ZUR	VERäUSSERUnG	VERFÜG-
BAREn	FInAnZIELLEn	VERMöGEnSWERTEn –14 4 –10 23 –7 16

veränderung der aufgelaufenen 
 unrealisierten Gewinne/Verluste – –1 –1 23 –7 16

realisierte gewinne/verluste –14 5 –9 – – –
VERänDERUnG	DER	UnREALISIERTEn	GEWInnE/	
VERLUSTE	AUS	DERIVATIVEn	FInAnZInSTRU-
MENTEN –721 71 – 650 296 –27 269

veränderung der aufgelaufenen 
 unrealisierten Gewinne/Verluste –705 67 – 638 306 –30 276

realisierte gewinne/verluste –16 4 –12 –10 3 –7
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anteile anderer Gesellschafter
die Anteile anderer gesellschafter am eigenkapital entfal-
len im Wesentlichen auf folgende Konzerngesellschaften:

75 antEIlE anDErEr GESEllSchaftEr

in Mio. € 31.12.2014 31.12.2013 

Linde LienhWA indUStriAL gASeS 
Co. Ltd., taiwan 256 232

BoC-tiSCo gASeS Co., Ltd., China 81 78

African oxygen Limited, Südafrika 80 81
Shanghai huaLin industrial 
gases Co. Ltd.,  China 47 41
ma'anshan BoC-ma Steel gases 
Company Limited,  China 45 41

Linde indiA Limited, indien 44 41
mig production Company Limited, 
thailand 34 29

Linde gas Algerie S. p. A., Algerien 32 29
Saudi industrial gas Company, 
Saudi-Arabien 29 26
Linde engineering (dalian) Co. Ltd., 
 China 25 22

diverse andere gesellschaften 188 200

GesAMt 861 820

die Stimmrechte anderer gesellschafter entsprechen 
ihrem Anteil am eigenkapital. Auf detaillierte Angaben 
zu einzelnen tochter gesellschaften, an denen nicht be-
herrschende andere gesellschafter beteiligt sind, wird 
mangels Wesentlichkeit im einzelnen verzichtet. Weitere 
information zu den einzelnen gesellschaften finden sich 
in der Anteilsbesitzliste auf den SE ITEN 246 B IS 263 .

Kapitalstrukturmanagement
das Kapitalstrukturmanagement von Linde erfolgt anhand 
verschiedener finanzkennzahlen wie beispielsweise der 
eigenkapitalquote und dem dynamischen verschuldungs-
grad. Ziel des Kapitalstrukturmanagement ist ein unein-
geschränkter Zugang zum Kapitalmarkt sowie ein stabi-
les rating. nähere informationen hierzu finden sich im 
ZUSA MM EN GEfA SSTEN L AGEB ER I CHT AU f D EN SE I TEN 106 B IS 

107 U n D 109 b iS 110 .

Er
lä

U
tE

r
U

n
G

En
 Z

U
r

 K
o

n
ZE

r
n

b
Il

a
n

Z

L i n d e  F i n a n z b e r i c h t  2 0 14



20
1

[23] rück stellungen für 
 Pensionen und pensionsähnliche 
verpflichtungen

76  rÜcKStEllUnGEn fÜr pEnSIonEn UnD 
pEnSIonSähnlIchE VErpflIchtUnGEn

in Mio. € 31.12.2014 31.12.2013 

rückstellungen für pensionen 1.247 1.011
rückstellungen für pensions-
ähnliche verpflichtungen 18 16

rüCksteLLUnGen InsGesAMt 1.265 1.027

vermögenswerte aus pensionen 171 243

pensions rückstellungen werden für verpflichtungen aus 
Anwartschaften und aus laufenden Leistungen an berech-
tigte aktive und ehemalige mit arbeiter der Linde group 
sowie deren hinterbliebene nach iAS 19 employee Bene-
fits gebildet.

Je nach rechtlichen, wirtschaftlichen und steuerlichen 
gegebenheiten des jeweiligen Landes bestehen dabei 
unterschiedliche Systeme der Alterssicherung, die in der 
regel auf Beschäftigungsdauer und vergütung der mit-
arbeiter basieren.

die pensionsähnlichen verpflichtungen beinhalten 
Überbrückungsgeldzahlungen in  deutschland sowie sons-
tige verpflichtungen.

für die betriebliche Altersversorgung kann grund-
sätzlich zwischen beitrags- und leistungsorientierten 
 versorgungssystemen differenziert werden. Bei bei-
tragsorientierten  versorgungsplänen (defined Contribu-
tion plans, S I EH E GLOSSAR) geht das Unternehmen über 
die entrichtung von Beitragszahlungen an einen exter-
nen  versorgungsträger hinaus keine weiteren verpflich-
tungen ein.

Bei leistungsorientierten  versorgungsplänen (de-
fined Benefit plans) besteht die verpflichtung des Un-
ternehmens darin, die zugesagten Leistungen an 
aktive und frühere mit arbeiter zu erfüllen, wobei zwi-
schen rück stellungssystemen und extern finanzierten 
 versorgungssystemen unterschieden wird. die wesentli-
chen leistungsorientierten pensionspläne der Linde group 
sind im folgenden beschrieben:

die zugesagten Leistungen in  deutschland umfassen Al-
ters-, invaliditäts- und hinterbliebenenleistungen. diese 
verpflichtungen basieren grundsätzlich auf einer beitrags-
orientierten  versorgungsregelung, wobei für dienstzeiten 
vor dem 1. Januar 2002 Besitzstände aus früheren, end-
gehaltsbezogenen  versorgungsregelungen zu berück-
sichtigen sind. Zusätzlich bestehen direktzusagen durch 
entgeltumwandlung in form eines Cash Balance plan [SI EHE 

GLOSSAR] . die  versorgungsleistungen ergeben sich hierbei 
auf Basis einer Zinsgarantie sowie der  performance der 
korrespondierenden Kapitalanlage. es bestehen keine min-
destfinanzierungspflichten. die pensionsverpflichtungen 
in  deutschland sind teilweise über ein Contractual trust 
Arrangement (CtA) ausfinanziert.

die in UK bis zum 1. Juli 2003 zugesagten Leistungen 
sind dienstzeitabhängig und entgeltbezogen und umfas-
sen Alters-, invaliditäts- und hinterbliebenenleistungen.

mit Wirkung zum 1. April 2011 wurden künftige inflati-
onsabhängige rentenerhöhungen und die Steigerungen 
der pensionsfähigen Bezüge der höhe nach begrenzt.

es bestehen gesetzliche, regulatorische und vertragli-
che mindestfinanzierungspflichten. die pensionsverpflich-
tungen in UK sind zu einem hohen grad ausfinanziert. die 
leistungsorientierten pensionspläne sind für neuzugänge 
ab 1. Juli 2003 geschlossen.

die in den USA zugesagten Leistungen umfassen Al-
ters-, invaliditäts- und hinterbliebenenleistungen. die 
verpflichtungen basieren auf dienstzeitabhängigen und 
gehaltsabhängigen  versorgungsregelungen, die im We-
sentlichen als Cash Balance plan ausgestaltet sind. die 
planteilnehmer haben ein Wahlrecht auf einmalzahlung 
oder jährliche rentenzahlungen. es bestehen gesetzliche 
und regulatorische mindestfinanzierungsverpflichtungen. 
die pensionsverpflichtungen in den USA sind derzeit voll-
ständig ausfinanziert.

die höhe der leistungsorientierten pensionsverpflich-
tung (versicherungsmathematischer Barwert der erdienten 
 versorgungsansprüche bzw. „defined Benefit obligation“, 
dBo) wurde nach versicherungsmathematischen methoden 
berechnet, für die Schätzungen unumgänglich sind. dabei 
spielen neben den Annahmen zur Lebenserwartung und 
invalidisierung die folgenden prämissen eine rolle, die 
von der wirtschaftlichen Situation des jeweiligen Landes 
abhängen, wobei für das Ausland verpflichtungsgewich-
tete durchschnitte angegeben sind:

77 präMISSEn ZUr bErEchnUnG DEr pEnSIonSrÜcKStEllUnGEn

Deutschland UK Übriges europa USa Übrige Länder

in prozent 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013

Abzinsungsfaktor 2,20 3,70 3,60 4,65 1,95 3,35 3,50 4,00 4,72 5,37

Anwartschaftsdynamik 2,25 2,50 2,50 3,00 2,63 2,96 – – 4,05 4,22

rentendynamik 1,64 1,921 3,19 3,50 1,34 1,16 1,95 1,92 1,72 2,99

1	 Angepasst.
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die Anwartschaftsdynamik umfasst erwartete zukünftige 
gehaltssteigerungen, die unter anderem in Abhängigkeit 
von der inflation und der wirtschaftlichen Situation jähr-
lich geschätzt werden.

die im folgenden dargestellte Sensitivitätsanalyse 
zeigt auf, wie sich der Barwert der leistungsorientierten 
pensionsverpflichtung veränderte, wenn jeweils eine ver-
sicherungsmathematische Annahme (unter Beibehaltung 
der übrigen versicherungsmathematischen Annahmen) 
geändert würde. mögliche Korrelationseffekte zwischen 
den einzelnen Annahmen werden nicht berücksichtigt.

78 SEnSItIVItätSanalySE

in Mio. €

Veränderung Deutschland UK Übriges europa USa Übrige Länder Gesamt

31.12.2014 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2013

diskontierungszins

+	50	bp –111 –72 –336 –260  – 60 –55 –25 –22 –15 –13 –547 –422

–	50	bp 128 82 385 285  71 63 27 24 17 15 628 469

Anwartschafts dynamik

+	50	bp 12 8 – –  17 11 2 2 8 6 39 27

–	50	bp –13 –9 – –  –15 –10 –2 –2 –6 –5 –36 –26

rentendynamik

+	50	bp 74 56 316 228  61 51 – – 4 6 455 341

–	50	bp –64 –52 –281 –212 –54 –50 – – –3 –5 –402 –319

eine veränderung der restlebenserwartung um +1 Jahr 
würde bei den pensionsplänen in  deutschland zu einem 
Anstieg der dBo um 5,1 prozent führen. die Sensitivitäts-
analyse der Lebenserwartung in  deutschland basiert auf 
dem pensionsbestand zum 31. dezember 2012. die zugrunde 
liegenden Annahmen haben sich zum Bilanz stichtag nicht 
wesentlich verändert.

eine veränderung der restlebenserwartung um +1 Jahr 
würde bei den pensionsplänen in UK zu einem Anstieg 
der dBo um 3,0 prozent (vj.: 3,0 prozent) führen. Auf eine 
Sensitivitätsanalyse der restlebenserwartung für die pen-
sionspläne in den USA wird verzichtet, da die planteilneh-
mer in der regel vom Wahlrecht der einmalauszahlung 
gebrauch machen.

hinsichtlich der Lebenserwartung werden in 
 deutschland die von prof. dr. Klaus heubeck entwickel-
ten „richttafeln 2005 g“ (generationstafeln) zugrunde 
gelegt. die pensionspläne in UK verwenden eigene Ster-
betafeln und biometrische grundlagen. diese werden aus 
der tatsächlichen erfahrung eines pools vergleichbarer 
pensionspläne ermittelt. die zum Bilanz stichtag für die 
pensionspläne in UK zugrunde gelegte durchschnittliche 
restlebenserwartung beträgt bei einem 65-jährigen pen-
sionär 22,0 Jahre (Vj.: 22,1 Jahre), bei einer 65-jährigen 
pensionärin 23,5 Jahre (Vj.: 24,1 Jahre); die künftige durch-
schnittliche restlebenserwartung im pensionsalter von 65 
Jahren beträgt bei heute 45-jährigen aktiven männern 23,8 
Jahre (Vj.: 23,3 Jahre) und bei heute 45-jährigen aktiven 
frauen 26,0 Jahre (Vj.: 25,2 Jahre).
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die Anwartschaftsdynamik umfasst erwartete zukünftige 
gehaltssteigerungen, die unter anderem in Abhängigkeit 
von der inflation und der wirtschaftlichen Situation jähr-
lich geschätzt werden.

die im folgenden dargestellte Sensitivitätsanalyse 
zeigt auf, wie sich der Barwert der leistungsorientierten 
pensionsverpflichtung veränderte, wenn jeweils eine ver-
sicherungsmathematische Annahme (unter Beibehaltung 
der übrigen versicherungsmathematischen Annahmen) 
geändert würde. mögliche Korrelationseffekte zwischen 
den einzelnen Annahmen werden nicht berücksichtigt.

78 SEnSItIVItätSanalySE

in Mio. €

Veränderung Deutschland UK Übriges europa USa Übrige Länder Gesamt

31.12.2014 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2013

diskontierungszins

+	50	bp –111 –72 –336 –260  – 60 –55 –25 –22 –15 –13 –547 –422

–	50	bp 128 82 385 285  71 63 27 24 17 15 628 469

Anwartschafts dynamik

+	50	bp 12 8 – –  17 11 2 2 8 6 39 27

–	50	bp –13 –9 – –  –15 –10 –2 –2 –6 –5 –36 –26

rentendynamik

+	50	bp 74 56 316 228  61 51 – – 4 6 455 341

–	50	bp –64 –52 –281 –212 –54 –50 – – –3 –5 –402 –319

eine veränderung der restlebenserwartung um +1 Jahr 
würde bei den pensionsplänen in  deutschland zu einem 
Anstieg der dBo um 5,1 prozent führen. die Sensitivitäts-
analyse der Lebenserwartung in  deutschland basiert auf 
dem pensionsbestand zum 31. dezember 2012. die zugrunde 
liegenden Annahmen haben sich zum Bilanz stichtag nicht 
wesentlich verändert.

eine veränderung der restlebenserwartung um +1 Jahr 
würde bei den pensionsplänen in UK zu einem Anstieg 
der dBo um 3,0 prozent (vj.: 3,0 prozent) führen. Auf eine 
Sensitivitätsanalyse der restlebenserwartung für die pen-
sionspläne in den USA wird verzichtet, da die planteilneh-
mer in der regel vom Wahlrecht der einmalauszahlung 
gebrauch machen.

hinsichtlich der Lebenserwartung werden in 
 deutschland die von prof. dr. Klaus heubeck entwickel-
ten „richttafeln 2005 g“ (generationstafeln) zugrunde 
gelegt. die pensionspläne in UK verwenden eigene Ster-
betafeln und biometrische grundlagen. diese werden aus 
der tatsächlichen erfahrung eines pools vergleichbarer 
pensionspläne ermittelt. die zum Bilanz stichtag für die 
pensionspläne in UK zugrunde gelegte durchschnittliche 
restlebenserwartung beträgt bei einem 65-jährigen pen-
sionär 22,0 Jahre (Vj.: 22,1 Jahre), bei einer 65-jährigen 
pensionärin 23,5 Jahre (Vj.: 24,1 Jahre); die künftige durch-
schnittliche restlebenserwartung im pensionsalter von 65 
Jahren beträgt bei heute 45-jährigen aktiven männern 23,8 
Jahre (Vj.: 23,3 Jahre) und bei heute 45-jährigen aktiven 
frauen 26,0 Jahre (Vj.: 25,2 Jahre).

L i n d e  F i n a n z b e r i c h t  2 0 14



20
4

Überleitung der leistungsorientierten pensionsverpflichtun-
gen („defined Benefit obligation“) und des planvermögens:

79 ÜbErlEItUnG DEr Dbo UnD DES planVErMöGEnS

in Mio. €

Deutschland UK Übriges europa USa Übrige Länder Gesamt

Defined benefit 
obligation planvermögen

Defined benefit 
obligation planvermögen

Defined benefit 
obligation planvermögen

Defined benefit 
obligation planvermögen

Defined benefit 
obligation planvermögen

Defined benefit 
obligation planvermögen

stAnD 01.01.2013 1.138 –425 3.160 –3.284  814 –597 511 –521 322 –306 5.945 –5.133

dienstzeitaufwand 26 – 38 –  21 – 16 – 11 – 112 –

Laufender dienstzeitaufwand 26 – 37 –  22 – 16 – 14 – 115 –

nachzuverrechnender dienstzeitaufwand – – 1 –  –1 – – – –3 – –3 –

Zinsaufwand (+)/Zinsertrag (–) 39 –15 137 –143  22 –16 14 –14 15 –13 227 –201

neubewertungen –24 27 135 –49  –49 11 –45 –22 –19 –20 –2 –53
Erträge (–)/Aufwendungen (+) aus dem 
planvermögen (ohne bereits im Zinsertrag 
erfasste Beträge) – 27 – –49  – 11 – –22 – –20 – –53
Versicherungsmathematische Gewinne (–) 
bzw. verluste (+) –24 – 135 –  –49 – –45 – –19 – –2 –

effekte aus Änderungen der 
 demografischen Annahmen – – – –  – – –1 – 4 – 3 –
effekte aus Änderungen der 
 finanziellen  Annahmen –30 – 168 –  –41 – –34 – –28 – 35 –
effekte aus erfahrungsbedingten 
 Anpassungen 6 – –33 –  –8 – –10 – 5 – –40 –

Arbeitgeberbeiträge – –2 – –54  – –18 – – – –10 – –84

Arbeitnehmerbeiträge 10 –10 1 –1  6 – 6 – – 1 –1 18 –18

gezahlte versorgungsleistungen –50 2 –116 116  –26 20 –27 24 –24 21 –243 183

Zahlungen für Abgeltungen – – – –  –82 73 – – –5 5 –87 78

Auswirkungen von Wechselkursänderungen – – – 64 70  –13 8 –19 21 –45 50 –141 149
veränderungen Konsolidierungskreis/  
sonstige Veränderungen – – – 3  9 –1 – – 3 4 12 6

StAnd31.12.2013/01.01.2014 1.139 –423 3.291 –3.342  702 –526 450 –512 259 –270 5.841 –5.073

dienstzeitaufwand 24 – 36 –  20 – 17 – 10 – 107 –

Laufender dienstzeitaufwand 24 – 36 –  20 – 16 – 11 – 107 –

nachzuverrechnender dienstzeitaufwand – – – –  – – 1 – –1 – – –

Zinsaufwand (+)/Zinsertrag (–) 42 –23 156 –159  23 –18 19 –21 14 –16 254 –237

neubewertungen 269 –33 380 –160  177 –48 13 24 26 –7 865 –224
Erträge (–)/Aufwendungen (+) aus dem 
planvermögen (ohne bereits im Zinsertrag 
erfasste Beträge) – –33 – –160  – –48 – 24 – –7 – –224
Versicherungsmathematische Gewinne (–) 
bzw. verluste (+) 269 – 380 –  177 – 13 – 26 – 865 –

effekte aus Änderungen der 
 demografischen Annahmen – – –83 –  1 – 12 – – – –70 –
effekte aus Änderungen der 
 finanziellen  Annahmen 266 – 474 –  185 – 16 – 17 – 958 –
effekte aus erfahrungsbedingten 
 Anpassungen 3 – –11 –  –9 – –15 – 9 – –23 –

Arbeitgeberbeiträge – –302 – – 62  – –19 – –1 – –7 – –391

Arbeitnehmerbeiträge 9 –9 1 –1  5 –5 – – 1 –1 16 –16

gezahlte versorgungsleistungen –50 1 –123 123  –27 20 –26 23 –26 23 –252 190

Zahlungen für Abgeltungen – – – –  – – – – – – – –

Auswirkungen von Wechselkursänderungen – – 243 –239  –8 – 63 – 66 14 –13 312 –318
veränderungen Konsolidierungskreis/ 
sonstige Veränderungen –1 1 – 2  2 –2 – – – – 1 1
stAnD 31.12.2014 1.432 –788 3.984 –3.838 894 –598 536 –553 298 –291 7.144 – 6.068
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Überleitung der leistungsorientierten pensionsverpflichtun-
gen („defined Benefit obligation“) und des planvermögens:

79 ÜbErlEItUnG DEr Dbo UnD DES planVErMöGEnS

in Mio. €

Deutschland UK Übriges europa USa Übrige Länder Gesamt

Defined benefit 
obligation planvermögen

Defined benefit 
obligation planvermögen

Defined benefit 
obligation planvermögen

Defined benefit 
obligation planvermögen

Defined benefit 
obligation planvermögen

Defined benefit 
obligation planvermögen

stAnD 01.01.2013 1.138 –425 3.160 –3.284  814 –597 511 –521 322 –306 5.945 –5.133

dienstzeitaufwand 26 – 38 –  21 – 16 – 11 – 112 –

Laufender dienstzeitaufwand 26 – 37 –  22 – 16 – 14 – 115 –

nachzuverrechnender dienstzeitaufwand – – 1 –  –1 – – – –3 – –3 –

Zinsaufwand (+)/Zinsertrag (–) 39 –15 137 –143  22 –16 14 –14 15 –13 227 –201

neubewertungen –24 27 135 –49  –49 11 –45 –22 –19 –20 –2 –53
Erträge (–)/Aufwendungen (+) aus dem 
planvermögen (ohne bereits im Zinsertrag 
erfasste Beträge) – 27 – –49  – 11 – –22 – –20 – –53
Versicherungsmathematische Gewinne (–) 
bzw. verluste (+) –24 – 135 –  –49 – –45 – –19 – –2 –

effekte aus Änderungen der 
 demografischen Annahmen – – – –  – – –1 – 4 – 3 –
effekte aus Änderungen der 
 finanziellen  Annahmen –30 – 168 –  –41 – –34 – –28 – 35 –
effekte aus erfahrungsbedingten 
 Anpassungen 6 – –33 –  –8 – –10 – 5 – –40 –

Arbeitgeberbeiträge – –2 – –54  – –18 – – – –10 – –84

Arbeitnehmerbeiträge 10 –10 1 –1  6 – 6 – – 1 –1 18 –18

gezahlte versorgungsleistungen –50 2 –116 116  –26 20 –27 24 –24 21 –243 183

Zahlungen für Abgeltungen – – – –  –82 73 – – –5 5 –87 78

Auswirkungen von Wechselkursänderungen – – – 64 70  –13 8 –19 21 –45 50 –141 149
veränderungen Konsolidierungskreis/  
sonstige Veränderungen – – – 3  9 –1 – – 3 4 12 6

StAnd31.12.2013/01.01.2014 1.139 –423 3.291 –3.342  702 –526 450 –512 259 –270 5.841 –5.073

dienstzeitaufwand 24 – 36 –  20 – 17 – 10 – 107 –

Laufender dienstzeitaufwand 24 – 36 –  20 – 16 – 11 – 107 –

nachzuverrechnender dienstzeitaufwand – – – –  – – 1 – –1 – – –

Zinsaufwand (+)/Zinsertrag (–) 42 –23 156 –159  23 –18 19 –21 14 –16 254 –237

neubewertungen 269 –33 380 –160  177 –48 13 24 26 –7 865 –224
Erträge (–)/Aufwendungen (+) aus dem 
planvermögen (ohne bereits im Zinsertrag 
erfasste Beträge) – –33 – –160  – –48 – 24 – –7 – –224
Versicherungsmathematische Gewinne (–) 
bzw. verluste (+) 269 – 380 –  177 – 13 – 26 – 865 –

effekte aus Änderungen der 
 demografischen Annahmen – – –83 –  1 – 12 – – – –70 –
effekte aus Änderungen der 
 finanziellen  Annahmen 266 – 474 –  185 – 16 – 17 – 958 –
effekte aus erfahrungsbedingten 
 Anpassungen 3 – –11 –  –9 – –15 – 9 – –23 –

Arbeitgeberbeiträge – –302 – – 62  – –19 – –1 – –7 – –391

Arbeitnehmerbeiträge 9 –9 1 –1  5 –5 – – 1 –1 16 –16

gezahlte versorgungsleistungen –50 1 –123 123  –27 20 –26 23 –26 23 –252 190

Zahlungen für Abgeltungen – – – –  – – – – – – – –

Auswirkungen von Wechselkursänderungen – – 243 –239  –8 – 63 – 66 14 –13 312 –318
veränderungen Konsolidierungskreis/ 
sonstige Veränderungen –1 1 – 2  2 –2 – – – – 1 1
stAnD 31.12.2014 1.432 –788 3.984 –3.838 894 –598 536 –553 298 –291 7.144 – 6.068
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im Berichtszeitraum erfolgte für die  deutschen leis-
tungsorientierten pensionspläne eine Ausfinanzierung 
in höhe von 300 mio. EUR in das bestehende Contractual 
trust Arrangement (CtA). die dotierung wurde durch die 
Aufnahme einer Anleihe in gleicher höhe finanziert. der 
Anstieg des planvermögens führte zu einer reduzierung 
des nettozinsaufwands aus leistungsorientierten pensi-
onsverpflichtungen in  deutschland.

in den niederlanden führte im vorjahr eine Umgestal-
tung der pensionsverpflichtungen zu einer planabgeltung, 
die eine reduktion der pensionsverpflichtungen in höhe 
von 82 mio. EUR sowie eine reduktion des planvermögens 
um 73 mio. EUR zur folge hatte.

in Südafrika wurden im vorjahr finanzierungsüber-
schüsse in höhe von 5 mio. EUR aus leistungsorientierten 
pensionsplänen für die finanzierung von beitragsorien-
tierten pensionsplänen verwendet.

im vorjahr hatte die retrospektive Anwendung neuer 
ifrS im übrigen  europa einen Zugang der leistungsorien-
tierten pensionsverpflichtungen in höhe von 7 mio. EUR und 
in den übrigen Ländern in höhe von 8 mio. EUR zur folge.

die tatsächlichen erträge aus dem planvermögen der 
externen  versorgungsträger betrugen im geschäfts jahr 
461 mio. EUR (vj. 254 mio. EUR). Sie waren somit deutlich 
höher als die Zinserträge aus dem planvermögen in höhe 
von 237 mio. EUR (vj. 201 mio. EUR), berechnet mit dem kor-
respondierenden dBo-Zinssatz.

die Arbeitgeberbeiträge beliefen sich im Berichtsjahr auf 
391 mio. EUR (vj. 84 mio. EUR). darin enthalten ist die Aus-
finanzierung der  deutschen leistungsorientierten pensi-
onspläne im rahmen des bestehenden Contractual trust 
Arrangement (CtA) in höhe von 300 mio. EUR.

im geschäfts jahr 2015 werden Zahlungen von Arbeitge-
berbeiträgen zugunsten von planvermögen bei externen 
 versorgungsträgern in höhe von 88 mio. EUR erwartet. 
darin enthalten sind 30 mio. EUR (2014: 30 mio. EUR) Son-
derzahlungen in UK zur mittelfristigen Schließung einer 
weiterhin bestehenden deckungslücke der dortigen 
pensionspläne nach lokalen Bewertungsregeln. der 
entsprechende dotierungsplan läuft noch bis  märz 2017 
oder endet vorzeitig, sollte die deckungslücke geschlos-
sen sein.

der Aufwand für im geschäfts jahr hinzuerworbene 
 versorgungsansprüche und der nettozinsaufwand des je-
weiligen geschäfts jahres werden in jedem geschäfts jahr 
auf Basis der vorjahresnettoverpflichtung zum jeweiligen 
Bewertungsstichtag ermittelt.

die gewichtete durchschnittliche Laufzeit (duration) 
der leistungsorientierten pensionsverpflichtungen in der 
Linde group beträgt zum 31. dezember 2014 16,4 Jahre 
(vj. 15,2 Jahre).

in der Berichtsperiode wurden folgende posten aus 
leistungsorientierten pensionsverpflichtungen in der guv 
erfasst:

80 pEnSIonSaUfwanD aUS DEn lEIStUnGSorIEntIErtEn pEnSIonSplänEn

in Mio. €

Deutschland UK Übriges europa USa Übrige Länder Gesamt

2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 

dienstzeitaufwand 24 26 36 38  20 21 17 16 10 11 107 112

Laufender dienstzeitaufwand 24 26 36 37  20 22 16 16 11 14 107 115

nachzuverrechnender dienstzeitaufwand – – – 1  – –1 1 – –1 –3 – –3

Nettozinsaufwand (+)/ertrag (–) 19 24 –3 – 6  5 6 –2 – –2 2 17 26

Zinsaufwand aus dBo 42 39 156 137  23 22 19 14 14 15 254 227

Zinsertrag aus planvermögen –23 –15 –159 –143  –18 –16 –21 –14 –16 –13 –237 –201

Sonstige ergebniswirksame effekte – – 2 3  – – – – 1 – 3 3

Summe nettopensionsaufwand 43 50 35 35  25 27 15 16 9 13 127 141

Zur externen finanzierung der leistungsorientierten 
pensionsverpflichtungen werden von der Linde group 
international übliche modelle zur Auslagerung von pen-
sionsvermögen eingesetzt (beispielsweise pensions-
fonds und Contractual trust Arrangements). Über ex-
terne  versorgungsträger finanzierte  versorgungspläne 
bestehen im Wesentlichen in  Australien,  deutschland, 
 großbritannien, hongkong, irland,  Kanada, neuseeland, 
den niederlanden, norwegen, der  Schweiz,  Spanien, Süd-
afrika und den USA.

Linde ist in einigen Ländern aufgrund gesetzlicher oder 
vertraglicher vereinbarungen zur einzahlung in planver-
mögen verpflichtet. diese erhöhungen des planvermögens 
können jedoch in bestimmten Ländern nicht zu dem Ansatz 

eines vermögenswertes aufgrund der vorschriften des 
iAS 19.64 („asset ceiling“) führen (ifriC 14). im Berichts-
zeitraum lag kein „asset ceiling“ vor.
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80 pEnSIonSaUfwanD aUS DEn lEIStUnGSorIEntIErtEn pEnSIonSplänEn

in Mio. €

Deutschland UK Übriges europa USa Übrige Länder Gesamt

2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 

dienstzeitaufwand 24 26 36 38  20 21 17 16 10 11 107 112

Laufender dienstzeitaufwand 24 26 36 37  20 22 16 16 11 14 107 115

nachzuverrechnender dienstzeitaufwand – – – 1  – –1 1 – –1 –3 – –3

Nettozinsaufwand (+)/ertrag (–) 19 24 –3 – 6  5 6 –2 – –2 2 17 26

Zinsaufwand aus dBo 42 39 156 137  23 22 19 14 14 15 254 227

Zinsertrag aus planvermögen –23 –15 –159 –143  –18 –16 –21 –14 –16 –13 –237 –201

Sonstige ergebniswirksame effekte – – 2 3  – – – – 1 – 3 3

Summe nettopensionsaufwand 43 50 35 35  25 27 15 16 9 13 127 141
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finanzierungsstatus der leistungsorientierten pensions-
verpflichtungen:

81 fInanZIErUnGSStatUS DEr DEfInED bEnEfIt oblIGatIon

in Mio. €

Deutschland UK Übriges europa USa Übrige Länder Gesamt

2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 

versicherungsmathematischer Barwert 
der Versorgungszusagen 
 ( Defined  Benefit  Obligation) 1.432 1.139 3.984 3.291  894 702 536 450 298 259 7.144 5.841

davon rückstellungsfinanzierte 
 versorgungsansprüche 64 420 – –  164 129 73 67 39 35 340 651
davon extern finanzierte 
 versorgungsansprüche 1.368 719 3.984 3.291  730 573 463 383 259 224 6.804 5.190

Beizulegender Zeitwert des planvermögens –788 –423 –3.838 –3.342  –598 –526 –553 –512 –291 –270 –6.068 –5.073

NETTOVERPFLICHTUNG 644 716 146 –51  296 176 –17 –62 7 –11 1.076 768

BILAnZWERT	ZUM	31.12. 644 716 146 –51  296 176 –17 –62 7 –11 1.076 768

davon pensionsrückstellung (+) 644 716 173 4  296 176 74 68 60 47 1.247 1.011

davon Vermögenswert (–) – – –27 –55  – – –91 –130 –53 –58 –171 –243

im Zusammenhang mit den leistungsorientierten pensions-
plänen ist die Linde group verschiedenen risiken ausge-
setzt. neben allgemeinen versicherungsmathematischen 
risiken ist die Linde group Währungsrisiken sowie dem 
 Anlagerisiko aus planvermögen ausgesetzt. SI EHE  CHANCEN- 

U N D R IS I KO B ER ICHT,  SE I TEN 132 B IS 147.

im Zeitablauf können planvermögen und leistungsori-
entierte pensionsverpflichtungen schwanken. Um solche 
Schwankungen auszugleichen, werden im rahmen der 

vermögensverwaltung des planvermögens die möglichen 
Schwankungen der leistungsorientierten pensionsverpflich-
tungen mitberücksichtigt. im idealfall verhalten sich das 
planvermögen und die pensionsverpflichtungen bei exo-
genen einflussfaktoren gleichläufig, so dass ein natürlicher 
Schutz gegen diese einflussfaktoren besteht (sog. Liability 
driven  investment). des Weiteren führt die breit angelegte 
portfoliostruktur des planvermögens in der Linde group zu 
einer diversifizierung der Kapitalmarktrisiken.

82 portfolIoStrUKtUr DES pEnSIonSVErMöGEnS

in Mio. €

Deutschland UK Übriges europa USa Übrige Länder Gesamt

2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 in % 2013 in %

Aktien 224 140 690 638  149 153 140 178 104 114 1.307 21,5 1.223 24,1

festverzinsliche Wertpapiere 423 230 2.493 2.285  319 281 356 275 108 102 3.699 61,0 3.173 62,5

immobilien 38 29 140 121  40 38 – – 15 13 233 3,8 201 4,0

versicherungen – – – –  52 45 – – 16 14 68 1,1 59 1,2

Sonstiges 103 24 515 298  38 9 57 59 48 27 761 12,6 417 8,2

GesAMt 788 423 3.838 3.342  598 526 553 512 291 270 6.068 100,0 5.073 100,0

das planvermögen setzt sich im Wesentlichen aus  Aktien 
und festverzinslichen Wert papieren zusammen. für immo-
bilien und versicherungen liegen keine notierten markt-
preise an einem aktiven markt vor.

finanz instrumente, die von gesellschaften der 
Linde group emittiert wurden, sind im planvermögen 
nicht in wesentlichem Umfang enthalten. von Konzern-
gesellschaften genutzte immobilien sind nicht enthalten.

beitragsorientierte pensionspläne
die Summe aller beitragsorientierten pensionsaufwendun-
gen betrug 186 mio. EUR (vj. 169 mio. EUR). davon entfielen 
auf Beiträge an staatliche  versorgungseinrichtungen im 
Berichtsjahr 90 mio. EUR (vj. 84 mio. EUR).

Er
lä

U
tE

r
U

n
G

En
 Z

U
r

 K
o

n
ZE

r
n

b
Il

a
n

Z

L i n d e  F i n a n z b e r i c h t  2 0 14



20
9

81 fInanZIErUnGSStatUS DEr DEfInED bEnEfIt oblIGatIon

in Mio. €

Deutschland UK Übriges europa USa Übrige Länder Gesamt

2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 

versicherungsmathematischer Barwert 
der Versorgungszusagen 
 ( Defined  Benefit  Obligation) 1.432 1.139 3.984 3.291  894 702 536 450 298 259 7.144 5.841

davon rückstellungsfinanzierte 
 versorgungsansprüche 64 420 – –  164 129 73 67 39 35 340 651
davon extern finanzierte 
 versorgungsansprüche 1.368 719 3.984 3.291  730 573 463 383 259 224 6.804 5.190

Beizulegender Zeitwert des planvermögens –788 –423 –3.838 –3.342  –598 –526 –553 –512 –291 –270 –6.068 –5.073

NETTOVERPFLICHTUNG 644 716 146 –51  296 176 –17 –62 7 –11 1.076 768

BILAnZWERT	ZUM	31.12. 644 716 146 –51  296 176 –17 –62 7 –11 1.076 768

davon pensionsrückstellung (+) 644 716 173 4  296 176 74 68 60 47 1.247 1.011

davon Vermögenswert (–) – – –27 –55  – – –91 –130 –53 –58 –171 –243

82 portfolIoStrUKtUr DES pEnSIonSVErMöGEnS

in Mio. €

Deutschland UK Übriges europa USa Übrige Länder Gesamt

2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 in % 2013 in %

Aktien 224 140 690 638  149 153 140 178 104 114 1.307 21,5 1.223 24,1

festverzinsliche Wertpapiere 423 230 2.493 2.285  319 281 356 275 108 102 3.699 61,0 3.173 62,5

immobilien 38 29 140 121  40 38 – – 15 13 233 3,8 201 4,0

versicherungen – – – –  52 45 – – 16 14 68 1,1 59 1,2

Sonstiges 103 24 515 298  38 9 57 59 48 27 761 12,6 417 8,2

GesAMt 788 423 3.838 3.342  598 526 553 512 291 270 6.068 100,0 5.073 100,0
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[24] Übrige rück stellungen

Zum Bilanz stichtag ergibt sich folgende fälligkeitsstruktur 
der übrigen rück stellungen:

83 ÜbrIGE rÜcKStEllUnGEn

Kurzfristig langfristig Gesamt

in Mio. € 2014 2013 2014 2013 2014 2013 

RÜCKSTELLUNGEN FÜR STEUERN 21 23 – – 21 23

verpflichtungen aus Liefergeschäften 160 134 77 86 237 220
garantieverpflichtungen und risiken aus 
schwebenden geschäften 105 96 64 74 169 170

verpflichtungen aus dem personalbereich 493 450 86 66 579 516

versicherungstechnische verpflichtungen – – 7 7 7 7

rückbauverpflichtungen 6 6 206 179 212 185

Sonstige verpflichtungen 227 188 52 45 279 233

SONSTIGE RÜCKSTELLUNGEN 991 874 492 457 1.483 1.331

GesAMt 1.012 897 492 457 1.504 1.354

die rück stellungen für Steuern enthalten lediglich sons-
tige Steuern.

die rück stellungen für garantieverpflichtungen und 
risiken aus schwebenden geschäften enthalten vor al-
lem rück stellungen für drohende verluste aus schwe-
benden geschäften, rechtsstreitigkeiten, Bürgschaften 
und garantieverpflichtungen. die rück stellungen für 
garantieverpflichtungen betreffen im Wesentlichen die 
 engineering division und werden in der regel innerhalb 
von drei Jahren verbraucht.

die rück stellungen für verpflichtungen aus dem per-
sonalbereich umfassen im Wesentlichen rück stellungen 
für Altersteilzeitverpflichtungen, ausstehenden Urlaub, 
Jubiläen und noch nicht ausgezahlte Löhne und Gehälter. 
die rück stellung für Altersteilzeitverpflichtungen ist auf 
Basis einzelvertraglicher vereinbarungen gebildet worden. 
die versicherungstechnischen verpflichtungen entfallen im 
geschäfts jahr 2014 ausschließlich auf die priestley dublin 
reinsurance  Company Limited.

die rück stellungen für rückbauverpflichtungen werden 
zum Zeitpunkt der inbetriebnahme von  Anlagen mit dem 
abgezinsten erfüllungs betrag angesetzt. ein korrespon-
dierender posten wird im Sach anlage vermögen erfasst 
und planmäßig abgeschrieben. die rück stellung wird 
über die Laufzeit der zugrunde liegenden verträge auf-
gezinst. Aufgrund der breit gefächerten rest lauf zeiten 
der verträge liegt die rest lauf zeit der rück stellung im 
Wesentlichen in einer Bandbreite zwischen einem und 20 
Jahren. Schätzungsänderungen in Zusammenhang mit der 
Änderung der Annahmen zur künftigen Kostenentwicklung 
oder Änderungen des Zinssatzes erfolgen grundsätzlich 
erfolgsneutral durch Anpassung des korrespondierenden 
 Anlagenbuchwerts.

Sonstige langfristige rück stellungen wurden in höhe 
von 8 mio. EUR (vj. 6 mio. EUR) aufgezinst.

84 rÜcKStEllUnGSSpIEGEl

in Mio. €

anfangs- 
bestand

01.01.2014

Konsolidie-
rungskreis-

änderung1 Verbrauch auflösung Zuführung umbuchung
endbestand 

31.12.2014

RÜCKSTELLUNGEN FÜR STEUERN 23 12 22 20 28 – 21
verpflichtungen aus 
 Liefergeschäften 220 – 51 25 96 –3 237
garantieverpflichtungen und 
risiken aus schwebenden 
geschäften 170 8 41 57 86 3 169
verpflichtungen aus 
dem  Personalbereich 516 21 212 31 285 – 579
versicherungstechnische 
verpflichtungen 7 – – – – – 7

rückbauverpflichtungen 185 12 2 2 19 – 212

Sonstige verpflichtungen 233 11 62 54 151 – 279

SONSTIGE RÜCKSTELLUNGEN 1.331 52 368 169 637 – 1.483

GesAMt 1.354 64 390 189 665 – 1.504

1 Inkl. Währungsänderungen.

Er
lä

U
tE

r
U

n
G

En
 Z

U
r

 K
o

n
ZE

r
n

b
Il

a
n

Z

L i n d e  F i n a n z b e r i c h t  2 0 14



21
1

[25] finanzschulden

Unter den finanzschulden werden verzinsliche verpflich-
tungen der Linde group ausgewiesen. im einzelnen setzen 
sich die finanzschulden wie folgt zusammen:

85 fInanZSchUlDEn

Kurzfristig langfristig Gesamt

restlaufzeit 
bis ein Jahr

restlaufzeit 
über ein bis fünf Jahre

restlaufzeit
über fünf Jahre

in Mio. € 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 

nachrangige Anleihen – – – – 1.049 1.037 1.049 1.037

Übrige Anleihen 710 417 3.717 3.476 3.095 3.267 7.522 7.160

Commercial paper (Cp) 75 81 – – – – 75 81
verbindlichkeiten gegenüber 
 Kreditinstituten 490 643 394 208 125 248 1.009 1.099

Übrige finanzverbindlichkeiten 19 20 158 171 24 9 201 200

BrUttOFInAnZsCHULDen 1.294 1.161 4.269 3.855 4.293 4.561 9.856 9.577

abzgl. Wertpapiere 521 170 – – – – 521 170
abzgl. Zahlungsmittel und 
 Zahlungsmitteläquivalente 1.137 1.178 – – – – 1.137 1.178

nettOFInAnZsCHULDen –364 –187 4.269 3.855 4.293 4.561 8.198 8.229

von den nachrangigen Anleihen und den übrigen Anleihen 
befinden sich zum geschäfts jahresende 650 mio. EUR bzw. 
2,603 mrd. EUR (vj. 606 mio. EUR bzw. 2,386 mrd. EUR) in einer 
fair value hedge-Beziehung. ohne die Buchwertanpassung 
aufgrund von zum Jahresende noch bestehenden und be-
reits geschlossenen fair value hedge-Beziehungen wären 
die nachrangigen Anleihen in höhe von 1,049 mrd. EUR um 
30 mio. EUR geringer bzw. die übrigen Anleihen in höhe von 
7,522 mrd. EUR um 81 mio. EUR geringer. in Summe haben 
sich die finanzschulden durch fair value hedge-Bezie-
hungen um insgesamt 111 mio. EUR (vj. 91 mio. EUR) erhöht.

von den übrigen Anleihen befinden sich zum geschäfts-
jahresende 713 mio. EUR (vj. 529 mio. EUR) in einer Cash flow 
hedge-Beziehung.

Um das Adressausfallrisiko zu minimieren, schließt die 
Linde group Credit Support Annexes (CSAs) mit  Banken 
ab. Unter derartigen verträgen werden die positiven und 
negativen marktwerte der von der Linde Ag und der Linde 
finance B. v. gehaltenen derivate regelmäßig durch Zah-
lungsmittel hinterlegt. in den verbindlichkeiten gegenüber 
Kredit instituten innerhalb der finanzschulden ist aus die-
sen verträgen ein Betrag von 80 mio. EUR (vj. 228 mio. EUR) 
enthalten.

in den geschäfts jahren 2014 und 2013 lagen bei den 
darlehensverbindlichkeiten keine Zahlungsstörungen und 
vertragsverletzungen vor.

die Anleihen teilen sich wie folgt auf:

86 anlEIhEn MIt fIxEr VErZInSUnG

Emittent

nominalvolumen in 
jeweiliger Währung 

(iSo-code) Mio. €1

Durchschnittliche 
gewichtete 

restlaufzeit
(in Jahren)²

Durchschnittlicher 
gewichteter 

Effektivzinssatz
(in prozent)²,3 

Linde finance B. v., Amsterdam/Linde Ag, münchen 6.100 Mio. EUR 6.159 4,4 3,9

Linde finance B. v., Amsterdam 750 Mio. GBP 999 4,1 6,9

Linde finance B. v., Amsterdam/Linde Ag, münchen 700 Mio. USD 569 2,1 5,7

Linde Ag, münchen 2.000 Mio. NOK 221 2,8 2,8

Linde finance B. v., Amsterdam 100 Mio. AUD 67 4,5 4,3

GesAMt 8.015

1	 Enthält	Anpassungen	aufgrund	von	Sicherungsgeschäften.
2	 Die	von	Linde	emittierten	nachrangigen	Anleihen	werden	nur	bis	zum	Ende	des	Zeitraums,	bis	zu	dem	das	erste	Kündigungsrecht	seitens	Linde	besteht,	

berücksichtigt.
3 Effektivzinssatz in der jeweiligen Währung.
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87 anlEIhEn MIt VarIablEr VErZInSUnG

Emittent

nominalvolumen in 
jeweiliger Währung 

(iSo-code) Mio. €

Durchschnittliche 
gewichtete 

restlaufzeit 
(in Jahren)

Durchschnittlicher 
gewichteter kupon

(in prozent)1

Linde finance B. v., Amsterdam 490 Mio. USD 405 3,7 0,8

Linde finance B. v., Amsterdam 150 Mio. AUD 101 0,6 3,6

Linde finance B. v., Amsterdam 50 Mio. EUR 50 3,4 0,7

GesAMt  556

1	 Aktueller	Kupon	in	der	jeweiligen	Währung.

nachrangige anleihen
Für die im  Juli 2006 begebenen nachrangigen Anleihen 
über 700 mio. EUR sowie 250 mio. GBP mit endfälligkeit 
14. Juli 2066 besteht ein Schuldnerkündigungsrecht ab 
dem 14. Juli 2016. Sofern das Kündigungsrecht zu diesem 
 termin nicht ausgeübt wird, wird der Kupon variabel ver-
zinst (3-monats-euribor +4,125 prozent für die EUR-Anleihe 
bzw. 3-monats-LiBor +4,125 prozent für die GBP-Anleihe). 
das Kündigungsrecht besteht dann vierteljährlich zu je-
dem Zinstermin.

die Kuponzahlung kann zu jedem Zinstermin ausgesetzt 
werden. nicht getätigte Kuponzahlungen werden nachge-
holt, sobald die Linde group Zahlungen auf gleichrangige 
Wert papiere oder nachrangige Wert papiere leistet oder 
die Linde Ag  dividendenzahlungen vornimmt.

Übrige anleihen
im  mai 2014 hat die Linde finance B. v. unter dem 10-mrd.-
EUR-debt-issuance-programme eine zehnjährige Anleihe 
mit einem volumen von 300 mio. EUR und einem Kupon von 
1,875 prozent begeben. die Anleihe ist von der Linde Ag 
garantiert. die mittel der Anleihe wurden für die wei-
tere Ausfinanzierung der pensionspläne in  deutschland 
eingesetzt.

darüber hinaus hat die Linde finance B. v. im  August 2014 
zwei neue Anleihen zur refinanzierung einer im novem-
ber 2014 auslaufenden 400-mio.-USD-Anleihe begeben. 
dabei wurden eine fünfjährige 200 mio. USD Anleihe mit 
einem variablen Kupon von 47 Basispunkten über 3-mo-
nats-USD-LiBor sowie eine zwölfjährige 200 mio. USD An-
leihe mit einem fixen Kupon von 3,434 prozent emittiert. 
die auslaufende 400-mio.-USD-Anleihe wurde im novem-
ber 2014 planmäßig getilgt.

Euro commercial paper
Zur kurzfristigen finanzierung verfügt die Linde group über 
ein euro Commercial paper programme. Als emittenten 
sind unter dem programm die Linde Ag sowie die Linde 
finance B. v., unter garantie der Linde Ag, vorgesehen. 
das programmvolumen beträgt 2 mrd. EUR. Zum Jahres-
ende 2014 waren unter diesem programm keine Commer-
cial paper ausstehend.

Verbindlichkeiten gegenüber kredit instituten
Linde hat im  Juli 2013 eine neue syndizierte Kreditfazilität 
über 2,5 mrd. EUR mit einer Laufzeit von fünf Jahren mit zwei 
Verlängerungsoptionen um jeweils ein Jahr (vorbehaltlich 
der Zustimmung der Kreditgeber) abgeschlossen. die Kre-
ditlinie ersetzt die nicht gezogene 2,5-mrd.-EUR-fazilität aus 
dem Jahr 2010. das Konsortium der Kreditfazilität besteht 
aus 33 der national und international wichtigsten  Banken 
von Linde. im Berichtszeitraum hat Linde die Laufzeit der 
fazilität erfolgreich bis 2019 verlängert. damit verbleibt 
eine einjährige verlängerungsoption.

financial covenants
der Kreditvertrag der 2,5 mrd. EUR syndizierten Kreditfa-
zilität beinhaltet keine financial Covenants.

die  Bankverbindlichkeiten der African oxygen Limi-
ted beinhalten unterschiedliche financial Covenants auf 
finanzkennzahlen der African oxygen Limited. in den 
geschäfts jahren 2014 und 2013 wurden alle financial Co-
venants der African oxygen Limited erfüllt.
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[26] verbindlichkeiten aus 
 finanzierungsleasing

die verbindlichkeiten aus finanzierungsleasing werden 
über die vertragslaufzeit getilgt und sind zum Stichtag 
wie folgt fällig:

88  VErbInDlIchKEItEn 
auS  finanzierunGSLeaSinG

in Mio. € 31.12.2014 31.12.2013 

sUMMe Der künFtIGen 
 MInDestLeAsInGZAHLUnGen 
(BrUttOInVestItIOn) 114 104

fällig innerhalb eines Jahres 23 24
fällig zwischen einem 
und fünf Jahren 36 30

fällig nach mehr als fünf Jahren 55 50

BArWert Der AUssteHenDen 
MInDestLeAsInGZAHLUnGen 74 78

fällig innerhalb eines Jahres 23 22
fällig zwischen einem 
und fünf Jahren 30 32

fällig nach mehr als fünf Jahren 21 24

In Den AUssteHenDen 
 MInDestLeAsInGZAHLUnGen 
entHALtener ZInsAnteIL 40 26

der Buchwert der als finanzierungsleasing erfassten ver-
mögenswerte wurde im Wesentlichen unter den posten 
des Sach anlage vermögens ausgewiesen. SI EH E Z I ffER [15]. 

es handelt sich hierbei um distributionsausstattung, fahr-
zeuge und sonstige  Anlagen. darüber hinaus sind hierunter 
auch gebäude erfasst. teilweise sind in den verträgen 
marktübliche verlängerungs-, Kaufoptionen oder preisan-
passungsklauseln enthalten.
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[27] verbindlichkeiten aus 
 Lieferungen und Leistungen, 
 übrige verbindlichkeiten, 
 ertragsteuerverbindlichkeiten

89 VErbInDlIchKEItEn aUS lIEfErUnGEn UnD lEIStUnGEn UnD ÜbrIGE VErbInDlIchKEItEn

Kurzfristig langfristig Gesamt

in Mio. € 2014 2013 2014 2013 2014 2013 

percentage of Completion (poC) 810 471 – – 810 471

Übrige 2.675 2.629 2 2 2.677 2.631
VERBInDLICHKEITEn	AUS	
	LIEFERUnGEn UnD LEISTUnGEn 3.485 3.100 2 2 3.487 3.102

erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 163 191 12 13 175 204

Sonstige Steuern 171 175 5 2 176 177

Soziale Sicherheit 61 56 1 1 62 57

derivate mit negativem marktwert 158 83 377 103 535 186

Sonstige verbindlichkeiten 520 528 253 281 773 809

üBrIGe VerBInDLICHkeIten 1.073 1.033 648 400 1.721 1.433

ertrAGsteUerVerBInDLICHkeIten 525 624 – – 525 624

GesAMt 5.083 4.757 650 402 5.733 5.159

Bei den verbindlichkeiten aus percentage of Completion 
in höhe von 810 mio. EUR (vj. 471 mio. EUR) handelt es sich 
um erhaltene Anzahlungen aus  fertigungsaufträgen, die 
den jeweiligen fertigstellungsgrad übersteigen.

der Anstieg der derivate mit negativem marktwert ist 
insbesondere auf Zinssicherungen zukünftiger refinanzie-
rungen zurückzuführen.

die ertragsteuerverbindlichkeiten werden gemäß 
iAS 1.69 (d) als kurzfristig ausgewiesen, da diese sofort 
fällig sind und Linde in der regel keine möglichkeit hat, 
die fälligkeit aufzuschieben. in den ausgewiesenen er-
tragsteuerverbindlichkeiten sind auch Beträge enthalten, 
die voraussichtlich erst in mehr als zwölf monaten nach 
dem Bilanz stichtag fällig werden.

des Weiteren sind periodenfremde verbindlichkeiten 
aus steuerlichen Außenprüfungen in verschiedenen Län-
dern enthalten.
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SonStige AngABen

[28]  Aktienoptionsprogramme

linde  performance Share programme 2012
die hauptversammlung der Linde Ag vom 4. mai 2012 hat 
die einführung eines  performance Share programme für 
führungskräfte (Long  term incentive plan 2012 – LTIP 2012) 
beschlossen, in dessen rahmen über einen Zeitraum von 
insgesamt fünf Jahren bis zu 4 millionen optionsrechte 
ausgegeben werden können. Zu diesem Zweck wurde das 
grund kapital um bis zu 10.240.000 EUR durch Ausgabe von 
bis zu 4 millionen auf den inhaber lautenden Stückak-
tien mit einem anteiligen Betrag des grund kapitals von je 
2,56 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2012).

Ziel des Ltip 2012 ist es, auch weiterhin führungskräfte 
der Linde Ag und ihrer verbundenen Unternehmen im in- 
und Ausland durch eine variable vergütungskomponente 
mit langfristiger Anreiz wirkung und risikocharakter auf 
 Aktienbasis an die Linde group zu binden.

die Bezugsrechte dürfen innerhalb des ermächtigungs-
zeitraums in jährlichen tranchen ausgegeben werden. 
Jedes Optionsrecht gewährt das Recht zum Bezug von 
einer  Aktie der Linde Ag zum Ausübungspreis in höhe 
des jeweiligen geringsten Ausgabe preises von derzeit 
2,56 EUR je  Aktie. die Linde Ag kann jederzeit bis zum 
Beginn des Ausübungszeitraums nach eigenem ermessen 
bestimmen, dass die optionsrechte nicht aus dem dafür 
vorgesehenen Bedingten Kapital erfüllt werden, sondern 
alternativ durch eigene  Aktien der Linde Ag oder durch 
Barausgleich. das Linde  performance Share programme 
2012 ist als anteilsbasierte vergütung mit Ausgleich durch 
eigenkapitalinstrumente ausgestaltet. die einzelnen tran-
chen dürfen jeweils binnen eines Zeitraums von 16 Wochen 
nach der ordentlichen hauptversammlung der gesellschaft 
ausgegeben werden. nach Ablauf der Wartezeit können 
die Bezugsrechte erstmals ausgeübt werden. die Warte-
zeit beginnt mit dem festgelegten Ausgabetag und endet 
mit Ablauf des vierten Jahrestages nach dem Ausgabetag. 
die Ausübung muss innerhalb eines Zeitraums von zwölf 
monaten ab Beendigung der jeweiligen Wartezeit (Aus-
übungszeitraum) erfolgen.

Erfolgs ziele
Bezugsrechte können nur ausgeübt werden, wenn und 
soweit die erfolgs ziele erreicht werden. die erfolgs ziele 
für jede einzelne tranche der Bezugsrechte bestehen in 
der nach maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen 
ermittelten entwicklung (i) des ergebnisses je  Aktie und 
(ii) des „relativen  total  Shareholder return“. innerhalb 
jeder einzelnen tranche der Bezugsrechte haben sowohl 
das erfolgs ziel „ergebnis je  Aktie“ als auch das erfolgs-
ziel „relativer  total  Shareholder return“ eine gewichtung 
von jeweils 50 prozent. innerhalb jedes der vorgenannten 
erfolgs ziele gibt es wiederum ein mindest ziel, das erreicht 
sein muss, damit Bezugsrechte ausübbar werden, sowie ein 
Stretch-Ziel, bei dessen erreichen sämtliche Bezugsrechte 
im rahmen der gewichtung des jeweiligen erfolgs ziels 
ausübbar werden.

erfolgs ziel „ergebnis je  aktie“
das mindest ziel für das erfolgs ziel „ergebnis je  Aktie“ 
ist erreicht, wenn das um Sondereinflüsse bereinigte 
verwässerte ergebnis je  Aktie der gesellschaft (diluted 
earnings per Share) für das vor Ablauf der Wartezeit en-
dende geschäfts jahr gegenüber dem um Sondereinflüsse 
bereinigten verwässerten ergebnis je  Aktie für das vor 
Ausgabe der Bezugsrechte endende geschäfts jahr ein 
jahresdurchschnittliches effektives Wachstum ( Compound 
 Average  growth  rate; CAgr) von 6 prozent erreicht. das 
Stretch-Ziel für das erfolgs ziel „ergebnis je  Aktie“ ist er-
reicht, wenn das um Sondereinflüsse bereinigte verwäs-
serte ergebnis je  Aktie der gesellschaft für das vor Ablauf 
der Wartezeit endende geschäfts jahr gegenüber dem 
um Sondereinflüsse bereinigten verwässerten ergebnis 
je  Aktie für das vor Ausgabe der Bezugsrechte endende 
geschäfts jahr mindestens ein jahresdurchschnittliches 
effektives Wachstum von 11 prozent erreicht. grundlage 
für die ermittlung des erfolgs ziels „ergebnis je  Aktie“ ist 
das verwässerte um Sondereinflüsse bereinigte ergebnis 
je  Aktie der gesellschaft, das in dem geprüften Kon-
zernjahresabschluss der Linde group für das jeweilige 
geschäfts jahr ausgewiesen ist; sofern in dem jeweiligen 
geschäfts jahr keine Bereinigung um Sondereinflüsse vor-
genommen wurde, ist das in dem Konzernjahresabschluss 
ausgewiesene verwässerte ergebnis je  Aktie maßgeblich. 
Sondereinflüsse sind solche einflüsse, die aufgrund ihrer 
Art, ihrer häufigkeit und/oder ihres Umfangs geeignet sind, 
die Aussagekraft des verwässerten ergebnisses je  Aktie 
über die nachhaltigkeit der ertragskraft der Linde group 
am Kapitalmarkt zu beeinträchtigen. Ziel der Bereinigung 
des verwässerten ergebnisses je  Aktie um Sondereinflüsse 
ist die erhöhung der transparenz der nachhaltigkeit der 
ertragskraft der Linde group. Wird das mindest ziel erreicht, 
so sind 12,5 prozent sämtlicher Bezugsrechte der jeweili-
gen tranche ausübbar. Wird das Stretch-Ziel erreicht, so 
sind 50 prozent sämtlicher Bezugsrechte der jeweiligen 
tranche, also die gesamte der gewichtung dieses erfolgs-
ziels entsprechende Anzahl der Bezugsrechte, ausübbar. 
Wird das mindest ziel übertroffen, aber das Stretch-Ziel 
nicht erreicht, so wird der dem maß des Übertreffens des 
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mindest ziels, bezogen auf das verhältnis zum Stretch-Ziel, 
entsprechende prozentsatz sämtlicher am selben Ausga-
betag ausgegebenen Bezugsrechte zwischen 12,5 prozent 
und 50 prozent ausübbar. dabei ist von einer linearen 
Aufteilung auszugehen. ergibt sich bei der Berechnung 
kein ganzzahliger prozentsatz, so ist der prozentsatz durch 
kaufmännische rundung auf eine Stelle nach dem Komma 
zu runden.

eine erläuterung der ermittlung des „ergebnisses je 
 Aktie“ ist unter Z I f f E R  [13]  ersichtlich. das erfolgs ziel 

„ergebnis je  Aktie“ wird nach ifrS 2 als sogenannte markt-
unabhängige Leistungsbedingung qualifiziert.

Erfolgs ziel „relativer  total 
 Shareholder  return“
das mindest ziel für das erfolgs ziel „relativer  total 
 Shareholder return“ ist erreicht, wenn der  total  Shareholder 
return je  Aktie der gesellschaft im Zeitraum zwischen dem 
Ausgabetag und dem Beginn des Ausübungszeitraums 
den median der Werte für den  total  Shareholder return 
der vergleichsgruppe (wie unten beschrieben) übertrifft. 
Besteht die vergleichsgruppe aus einer geraden Anzahl 
von Werten, so ist der durchschnitt der beiden in der 
mitte liegenden Werte maßgeblich. das Stretch-Ziel für 
das erfolgs ziel „relativer  total  Shareholder return“ ist 
erreicht, wenn der  total  Shareholder return je  Aktie der ge-
sellschaft im Zeitraum zwischen dem Ausgabetag und dem 
Beginn des Ausübungszeitraums das obere Quartil (drittes 
Quartil) der Werte für den  total  Shareholder return der ver-
gleichsgruppe mindestens erreicht. der  total  Shareholder 
return je  Aktie der gesellschaft setzt sich aus dem abso-
luten Betrag des Kursanstiegs (bzw. Kursrückgangs) der 
 Aktie der gesellschaft gegenüber dem Ausgangswert ei-
nerseits und dem Betrag der je  Aktie der gesellschaft 
ausgeschütteten  dividenden sowie dem Wert etwaiger 
auf eine  Aktie der gesellschaft entfallender gesetzlicher 
Bezugsrechte (aufgrund von Kapital erhöhungen) anderer-
seits, jeweils im Zeitraum zwischen dem Ausgabetag und 
dem drittletzten Börsenhandelstag im  Xetra- handel (oder 
in einem vergleichbaren nachfolgesystem) an der frank-
furter Wert papierbörse (jeweils einschließlich) vor dem 
Ausübungszeitraum, zusammen. der absolute Betrag des 
Kursanstiegs (bzw. Kursrückgangs) der  Aktie der gesell-
schaft entspricht der differenz zwischen dem durchschnitt 
der  Schluss kurse (oder eines vergleichbaren nachfolge-
wertes) der  Aktie der gesellschaft im  Xetra- handel (oder in 
einem vergleichbaren nachfolgesystem) an der frankfurter 
Wert papierbörse (jeweils einschließlich) vom 62. bis zum 
drittletzten Börsenhandelstag vor dem Ausübungszeitraum 
(dem endwert) und dem Ausgangswert. der Ausgangs-
wert der  Aktie für die ermittlung des  total  Shareholder 
return entspricht dem durchschnitt der  Schluss kurse 
(oder eines vergleichbaren nachfolgewertes) der  Aktie 
der gesellschaft an den letzten 60 Börsenhandelstagen 
im  Xetra- handel (oder in einem vergleichbaren nachfol-
gesystem) an der frankfurter Wert papierbörse vor dem 
Ausgabetag der Bezugsrechte. der Wert eines gesetzlichen 
Bezugsrechts entspricht für die Zwecke des Ltip 2012 dem 

volumengewichteten durchschnittlichen Schlussauktions-
kurs, zu dem die Bezugsrechte im  Xetra- handel (oder in 
einem vergleichbaren nachfolgesystem) an der frankfurter 
Wert papierbörse während des Börsenhandels der Bezugs-
rechte gehandelt werden. die vergleichsgruppe besteht 
aus den jeweiligen  dAX-30-Unternehmen mit Ausnahme 
der gesellschaft. dabei bleiben Unternehmen, die inner-
halb des für die ermittlung des  total  Shareholder return 
maßgeblichen Zeitraums aus dem  dAX-30 ausscheiden 
oder in diesen aufgenommen werden, unberücksichtigt. 
Bei der ermittlung des jeweiligen  total  Shareholder re-
turn der  Aktien der vergleichsgruppe darf die gesellschaft 
auf die von einem anerkannten unabhängigen Anbieter 
von finanzdaten zur verfügung gestellten daten zurück-
greifen. Werden bei einem Unternehmen der vergleichs-
gruppe  Aktien verschiedener gattungen oder  Aktien mit 
abweichenden  gewinnberechtigungen börslich gehan-
delt, so sind allein die für die jeweilige ermittlung des 
 dAX-30-Wertes zugrunde gelegten  Aktien zu berücksich-
tigen. Wird das mindest ziel erreicht, so sind 12,5 prozent 
sämtlicher Bezugsrechte der jeweiligen tranche ausübbar. 
Wird das Stretch-Ziel erreicht, so sind 50 prozent sämtlicher 
Bezugsrechte der jeweiligen tranche, also die gesamte der 
gewichtung dieses erfolgs ziels entsprechende Anzahl der 
Bezugsrechte, ausübbar. Wird das mindest ziel übertroffen, 
aber das Stretch-Ziel nicht erreicht, so wird der dem maß 
des Übertreffens des mindest ziels, bezogen auf das ver-
hältnis zum Stretch-Ziel, entsprechende prozentsatz sämt-
licher am selben Ausgabetag ausgegebenen Bezugsrechte 
zwischen 12,5 prozent und 50 prozent ausübbar. dabei ist 
von einer linearen Aufteilung auszugehen. ergibt sich bei 
der Berechnung kein ganzzahliger prozentsatz, so ist der 
prozentsatz durch kaufmännische rundung auf eine Stelle 
nach dem Komma zu runden.

das erfolgs ziel „relativer  total  Shareholder return“ 
wird nach ifrS 2 als sogenannte marktabhängige Leis-
tungsbedingung qualifiziert und ist in die Bewertung des 
optionspreises einbezogen.
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gemäß ifrS 2 Share-based payment wird der gesamtwert 
der den führungskräften jeweils gewährten optionsrechte 
zu ihrem Ausgabetag mit hilfe eines optionspreisbewer-
tungsmodells bestimmt. der errechnete gesamtwert der 
optionsrechte zum Ausgabetag wird über den Zeitraum 
als personal aufwand verteilt, in dem das Unternehmen 
die gegenleistung des mit arbeiters in form seiner Arbeits-
leistung erhält. dieser Zeitraum entspricht regelmäßig der 
vereinbarten Sperrfrist. die gegenbuchung erfolgt direkt 
im eigenkapital (Kapitalrücklage).

die nachfolgende tabelle zeigt die entwicklung der 
ausstehenden  Aktienoptionen in der Berichtsperiode:

90  optionen – LonG terM 
 incentiVe pLan 2012

Ltip – anzahl 
optionsrechte

stAnD ZUM 01.01.2013 406.200

gewährt 343.200

ausgeübt –

verwirkt 15.435

verfallen –

StAndZUM31.12.2013/01.01.2014 733.965

davon ausübbar am 31.12.2013 –

gewährt 302.199

ausgeübt –
verwirkt 32.328

verfallen –

stAnD ZUM 31.12.2014 1.003.836

davon ausübbar am 31.12.2014 –

die durchschnittliche rest lauf zeit des Ltip 2012 beträgt 29 
monate (vj. 36 monate). der Ausübungspreis für sämtliche 
tranchen des Ltip 2012 beträgt 2,56 EUR.

die Aufwandsermittlung basiert auf dem beizulegenden 
Zeitwert der ausgegebenen optionsrechte, für dessen Be-
rechnung eine monte-Carlo-Simulation verwendet wurde. 
dabei sind folgende Bewertungsparameter zugrunde ge-
legt worden:

91  Monte-carLo-SiMuLationSModeLL – 
Ltip 2012

1. tranche
2012

2. tranche
2013

3. tranche
2014

Bewertungszeitpunkt 02.07.2012 03.06.2013 02.06.2014

erwartete volatilität 
der Aktie (in %) 22,54 21,08 19,95
risikofreier Zinssatz 
(in %) 0,44 0,36 0,24
erwartete dividen-
denrendite (in %) 2,50 2,50 2,50
Ausgangswert Linde 
Aktie  (in €) 120,60 147,85 154,55

Ausübungspreis (in €) 2,56 2,56 2,56

Anzahl der teilnehmer 1.001 1.020 1.048

die Ableitung der der Bewertung zugrunde liegenden vo-
latilität erfolgte auf Basis der historischen und impliziten 
volatilität unter Berücksichtigung der rest lauf zeiten der 
 Aktienoptionen.

92 optionSWerte Je auSÜBunGShÜrde – Ltip 2012

optionspreis Gewichtung
beizulegender 

zeitwert
wahrschein-

lichkeit

rechnerischer 
wert zum 

31.12.

1. tranche 2012 in € in prozent in € in prozent in €

ergebnis je Aktie 106,74 50 53,37 40 21,35

relativer total Shareholder return 52,31 50 26,16  26,16

GesAMt 100 79,53 47,51

2. tranche 2013

ergebnis je Aktie 131,42 50 65,71 40 26,28

relativer total Shareholder return 67,75 50 33,88  33,88

GesAMt 100 99,59 60,16

3. tranche 2014      

ergebnis je Aktie 137,72 50 68,86 40 27,54

relativer total Shareholder return 74,96 50 37,48  37,48

GesAMt 100 106,34 65,02

die Ableitung der der Bewertung zugrunde liegenden 
volatilität erfolgte auf Basis der historischen volatilität 
der Linde  Aktie. Bei ermittlung der voraussichtlichen vo-
latilität wurden die historischen Werte der dem Ausga-
betag der Optionsrechte vorangegangenen drei Jahre 
zugrunde gelegt. die Wahrscheinlichkeit hinsichtlich des 

erfolgs ziels ergebnis je  Aktie wird bei der Berechnung 
der zukünftig ausübbaren  Aktienoptionen berücksich-
tigt und wurde im Berichtsjahr gegenüber dem vorjahr 
nicht angepasst.
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Eigeninvestment, Matching Shares
für Bezugsberechtigte ab Band fünf der Linde-internen ein-
stufung ist ein verpflichtendes eigeninvestment in  Aktien 
der gesellschaft zu Beginn einer jeden tranche des plans 
voraussetzung für die teilnahme an dem Ltip 2012. die 
Anzahl der als eigeninvestment zu erwerbenden  Aktien 
wird für jeden Bezugsberechtigten durch den Aufsichts rat 
festgesetzt, soweit die mitglieder des vorstands der ge-
sellschaft betroffen sind. im Übrigen liegt die Zuständigkeit 
für die festlegung der nötigen Anzahl an eigeninvestment-
aktien beim Vorstand der Gesellschaft. Je  Aktie, die von 
dem Bezugsberechtigten als eigeninvestment erworben 
und während der Wartezeit der optionsrechte je tranche 
gehalten wurde, wird nach Ablauf der Wartezeit unentgelt-
lich eine  Aktie der Linde Ag als matching Share gewährt. 
Linde hat jedoch die möglichkeit, anstatt der gewährung 
von matching Shares einen Barbetrag an den jeweiligen 
optionsberechtigten zu zahlen. voraussetzungen für die 
gewährung von matching Shares sind unter anderem ein 
fristgemäßes eigeninvestment in  Aktien der Linde Ag, das 
unbeschränkte halten der  Aktien während der Wartezeit 
der korrespondierenden tranche und, vorbehaltlich abwei-
chender regelung für den fall der Beendigung des dienst- 
oder Anstellungs verhältnisses des Bezugsberechtigten vor 
Ablauf der Wartezeit in Sonderfällen, ein ungekündigtes 
dienst- oder Anstellungs verhältnis am ende der Wartezeit. 
Bezugsberechtigte des Linde-internen Bands vier können 
ein freiwilliges eigeninvestment in  Aktien der gesellschaft 
leisten, für das nach maßgabe der vorstehenden Bedin-
gungen matching Shares gewährt werden.

der beizulegende Zeitwert des Anspruches auf eine 
matching Share der 1. tranche (2012) beträgt 109,26 EUR. der 
beizulegende Zeitwert des Anspruches auf eine matching 
Share der 2. tranche (2013) beträgt 133,95 EUR. der beizule-
gende Zeitwert des Anspruches auf eine matching Share 
der 3. tranche (2014) beträgt 140,01 EUR.

93  MatchinG ShareS – 
LonG terM  incentiVe pLan 2012

Ltip – anzahl 
Matching 

Shares

stAnD ZUM 01.01.2013 36.382

gewährt 29.929

verfallen –

verwirkt 26

zugeteilt –

StAndZUM31.12.2013/01.01.2014 66.285

gewährt 29.102

verfallen –

verwirkt 3.123

zugeteilt –

stAnD ZUM 31.12.2014 92.264

folgende ergebniseffekte ergeben sich aufgrund der 
Berücksichtigung des Aufwandes in der  gewinn- und 
verlust rechnung der Linde group, die in gleicher höhe in 
der Kapitalrücklage erfasst wurden:

94  perSonaLaufWand – 
LonG terM  incentiVe pLan 2012

in Mio. € 2014 2013

GesAMt 17 9

linde  performance Share programme 2007
die hauptversammlung der Linde Ag vom 5. Juni 2007 hat 
die einführung eines  performance Share programme für 
führungskräfte (Long  term incentive plan 2007 – LTIP 2007) 
beschlossen, in dessen rahmen über einen Zeitraum von 
insgesamt fünf Jahren bis zu 3,5 millionen optionsrechte 
ausgegeben werden können.

Ziel des Ltip 2007 ist es, das Augenmerk der Linde füh-
rungskräfte weltweit auf aussagekräftige gradmesser für 
den erfolg von Linde zu lenken und die führungskräfte 
langfristig an das Unternehmen zu binden.

den teilnehmern werden jeweils jährlich optionsrechte 
zum Bezug von Linde  Aktien mit einer Laufzeit von jeweils 
maximal drei Jahren, zwei Monaten und zwei Wochen ge-
währt. Über die Zuteilung der optionsrechte an mitglieder 
des vorstands der Linde Ag entscheidet der Aufsichts rat. 
im Übrigen bestimmt der vorstand über die teilnehmenden 
führungskräfte und die Anzahl der auszugebenden opti-
onsrechte. Im Jahr 2011 wurden zum letzten mal optionen 
aus diesem programm gewährt. im Berichtsjahr wurden 
das letzte mal optionen aus diesem programm ausgeübt.

Jedes Optionsrecht gewährt das Recht zum Bezug von 
einer  Aktie der Linde Ag zum Ausübungspreis in höhe des 
jeweiligen geringsten Ausgabe preises von derzeit 2,56 EUR 
je  Aktie. die Linde Ag kann jederzeit bis zum Beginn des 
Ausübungszeitraums nach eigenem ermessen bestimmen, 
dass die optionsrechte nicht aus dem dafür vorgesehenen 
Bedingten Kapital erfüllt werden, sondern alternativ durch 
eigene  Aktien der Linde Ag oder durch Barausgleich. diese 
regelungen führen zu einer flexibilität bei Ausübung der 
optionsrechte. das Linde  performance Share programme 
2007 ist als anteilsbasierte vergütung mit Ausgleich durch 
eigenkapitalinstrumente ausgestaltet.

So kann etwa die nutzung vorhandener eigener  Aktien 
statt einer Kapital erhöhung oder einer Barleistung wirt-
schaftlich sinnvoll sein. die entscheidung darüber, wie 
die optionen im einzelfall erfüllt werden, treffen die zu-
ständigen organe der gesellschaft.

die Ausübung der optionsrechte ist an bestimmte 
Ausübungsvoraussetzungen geknüpft. die optionsbe-
dingungen sehen zunächst eine Wartezeit (Sperrfrist) 
von drei Jahren vor, die am Ausgabetag beginnt. Die Op-
tionsrechte können nach Ablauf der Sperrfrist innerhalb 
eines Zeitraums von vier Wochen ausgeübt werden, sofern 
die jeweilige führungskraft zu diesem Zeitpunkt noch in 
einem ungekündigten dienst- oder Anstellungs verhältnis 
zur Linde Ag oder zu einem Konzernunternehmen steht; 
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für Sonderfälle des vorzeitigen Ausscheidens können Aus-
nahmen von den vorstehenden Anforderungen festgelegt 
werden. Unter bestimmten Bedingungen kann sowohl der 
Ausübungszeitraum verkürzt werden als auch die Sperrfrist 
verlängert werden, jedoch darf die Laufzeit der einzelnen 
Tranchen einen Zeitraum von maximal drei Jahren, zwei 
monaten und zwei Wochen nicht überschreiten. im Übrigen 
darf die Ausübung der optionsrechte einer tranche nach 
Ablauf der Sperrfrist nur erfolgen, wenn und soweit die 
drei festgelegten erfolgs ziele erfüllt worden sind. dabei ist 
die erreichung der erfolgs ziele unabhängig voneinander 
möglich. innerhalb der drei erfolgs ziele werden wiederum 
mindest ziele und Stretch-Ziele definiert, deren erfüllung 
zu einer unterschiedlich hohen Anzahl ausübbarer opti-
onsrechte einer tranche führt.

erfolgs ziel „angepasstes ergebnis je  aktie“
eine gewichtung von 40 prozent entfällt auf das erfolgs-
ziel „Angepasstes ergebnis je  Aktie“. das mindest ziel ist 
erreicht, wenn das angepasste verwässerte ergebnis je 
 Aktie während der Sperrfrist ein jahresdurchschnittliches 
effektives Wachstum (CAgr) von 7 prozent erreicht. das 
Stretch-Ziel ist bei einem CAgr von 12 prozent erreicht. mit 
erreichung des mindest ziels werden 10 prozent und mit 
erreichung des Stretch-Ziels werden 40 prozent der opti-
onsrechte einer tranche ausübbar. Liegt das CAgr zwischen 
den vorgenannten Zielgrößen, so erfolgt die ermittlung der 
ausübbaren Anzahl der optionsrechte linear zwischen den 
vorgenannten prozentsätzen für die Anzahl der ausübba-
ren optionsrechte. das erfolgs ziel „Angepasstes ergebnis 
je  Aktie“ wird nach ifrS 2 als sogenannte marktunabhän-
gige Leistungsbedingung qualifiziert.

erfolgs ziel „absoluter  total 
 Shareholder  return“
eine gewichtung von 30 prozent entfällt auf das erfolgs-
ziel „Absoluter  total  Shareholder return“. das mindest ziel 
ist erreicht, wenn der  total  Shareholder return innerhalb 
der Sperrfrist 20 prozent des Ausgangswertes beträgt. das 
Stretch-Ziel wird erreicht, wenn der  total  Shareholder re-
turn 40 prozent beträgt. mit erreichung des mindest ziels 
werden 7,5 prozent und mit erreichung des Stretch-Ziels 
werden 30 prozent der optionsrechte einer tranche aus-
übbar. Liegt der  total  Shareholder return zwischen den 
vorgenannten Zielgrößen, so erfolgt die ermittlung der 
ausübbaren Anzahl der optionsrechte linear zwischen den 
vorgenannten prozentsätzen für die Anzahl der ausüb-
baren optionsrechte. der  total  Shareholder return über 
den Zeitraum von drei Jahren ergibt sich zum einen aus 
der entwicklung des  Aktienkurses der Linde Ag über die 
Sperrfrist, die durch den vergleich des durchschnitts der 
 Schluss kurse der Linde  Aktie an den letzten 20 Börsenhan-
delstagen im  Xetra- handelssystem der frankfurter Wert-
papierbörse vor dem Ausgabetag der optionsrechte der 
jeweiligen tranche und des durchschnitts der  Schluss kurse 
der Linde  Aktie an den letzten 20 Börsenhandelstagen im 
 Xetra- handelssystem vor dem drittletzten (einschließlich) 
Börsenhandelstag vor dem Ausübungszeitraum ermittelt 

wird. der Wert des  total  Shareholder return setzt sich zum 
anderen aus dem Betrag der ausgeschütteten  dividenden 
sowie dem Wert etwaiger auf eine  Aktie entfallender 
gesetzlicher Bezugsrechte (beispielsweise aufgrund von 
Kapital erhöhungen) zusammen. das erfolgs ziel „Absoluter 
 total  Shareholder return“ wird nach ifrS 2 als sogenannte 
marktabhängige Leistungsbedingung qualifiziert und ist 
in die Bewertung der optionsrechte einbezogen.

Erfolgs ziel „relativer  total 
 Shareholder  return“
eine gewichtung von 30 prozent entfällt auf das erfolgs ziel 

„relativer  total  Shareholder return“. das mindest ziel ist 
erreicht, wenn der  total  Shareholder return der  Aktie der 
Linde Ag innerhalb der Sperrfrist den mittelwert (median) 
der vergleichsgruppe ( dAX-30) übersteigt. das Stretch-Ziel 
ist erreicht, wenn der  total  Shareholder return der  Aktie 
der Linde Ag innerhalb der Sperrfrist im oberen Quartil 
für die vergleichsgruppe ( dAX-30) liegt. mit erreichung 
des mindest ziels werden 7,5 prozent und mit erreichung 
des Stretch-Ziels werden 30 prozent der optionsrechte 
einer tranche ausübbar. Liegt der  total  Shareholder re-
turn zwischen den vorgenannten Zielgrößen, so erfolgt 
die ermittlung der ausübbaren Anzahl der optionsrechte 
linear zwischen den vorgenannten prozentsätzen für die 
Anzahl der ausübbaren optionsrechte. für die ermittlung 
des  total  Shareholder return gelten die Ausführungen 
zum erfolgs ziel „Absoluter  total  Shareholder return“ ent-
sprechend. das erfolgs ziel „relativer  total  Shareholder 
return“ wird nach ifrS 2 als sogenannte marktabhängige 
Leistungsbedingung qualifiziert und ist in die Bewertung 
des optionspreises einbezogen.

gemäß ifrS 2 Share-based payment wird der ge-
samtwert der den führungskräften jeweils gewährten 
optionsrechte zu ihrem Ausgabetag mit hilfe eines op-
tionspreisbewertungsmodells bestimmt. der errechnete 
gesamtwert der optionsrechte zum Ausgabetag wird über 
den Zeitraum als personalaufwand verteilt, in dem das 
Unternehmen die gegenleistung des mit arbeiters in form 
seiner Arbeitsleistung erhält. dieser Zeitraum entspricht 
regelmäßig der vereinbarten Sperrfrist. die gegenbuchung 
erfolgt direkt im eigenkapital (Kapitalrücklage).

die ausgegebenen optionsrechte im rahmen des Long 
 term incentive plan 2007 entwickelten sich wie folgt:
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95  optionen – LonG terM 
 incentiVe pLan 2007

Ltip – anzahl 
optionsrechte

stAnD ZUM 01.01.2013 866.591

gewährt –

ausgeübt 423.536

verwirkt 58.045

verfallen –

StAndZUM31.12.2013/01.01.2014 385.010

davon ausübbar am 31.12.2013 –

gewährt –

ausgeübt 84.268
verwirkt 300.434

verfallen 308

stAnD ZUM 31.12.2014 –

davon ausübbar am 31.12.2014 –

im Berichtszeitraum wurden 84.268 optionsrechte der tran-
che 2011 ausgeübt, wodurch sich das gezeichnete Kapital 
um 215.726,08 EUR (vj. 1 mio. EUR) erhöht hat.

das Ltip 2007 ist im Berichtszeitraum ausgelaufen 
(vj. durchschnittliche rest lauf zeit sechs monate). der Aus-
übungspreis für sämtliche tranchen des Ltip 2007 beträgt 
2,56 EUR. der durchschnittliche  Aktienkurs bei Ausübung 
der optionsrechte der tranche 2011 betrug 155,10 EUR.

die Aufwandsermittlung basiert auf dem beizulegenden 
Zeitwert der ausgegebenen optionsrechte, für dessen Be-
rechnung eine monte-Carlo-Simulation verwendet wurde. 
dabei sind folgende Bewertungsparameter zugrunde ge-
legt worden:

96 Monte-carLo-SiMuLationSModeLL – Ltip 2007

1. tranche
2007

2. tranche
2008

3. tranche
2009

4. tranche
2010

5. tranche
2011

Bewertungszeitpunkt 02.08.2007 05.06.2008 20.05.2009 01.06.2010 01.06.2011

erwartete volatilität der Aktie (in %) 20,26 22,58 34,60 35,27 34,06

risikofreier Zinssatz (in %) 4,31 4,28 1,88 0,85 1,89

erwartete dividendenrendite (in %) 1,90 1,90 3,10 2,50 2,50

Ausgangswert Linde Aktie (in €) 88,45 96,10 59,75 84,54 116,45

Ausübungspreis (in €) 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56

Anzahl der teilnehmer 840 871 862 868 915

die Ableitung der der Bewertung zugrunde liegenden vo-
latilität erfolgte auf Basis der historischen und impliziten 
volatilität unter Berücksichtigung der rest lauf zeiten der 
 Aktienoptionen.
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97 optionSWerte Je auSÜBunGShÜrde – Ltip 2007

optionspreis Gewichtung
beizulegender 

zeitwert
wahrschein-

lichkeit

rechnerischer 
wert zum 

31.12.

1. tranche 2007 in € in prozent in € in prozent in €

Angepasstes ergebnis je Aktie 81,30 40 32,52 – –

Absoluter total Shareholder return 36,34 30 10,90  10,90

relativer total Shareholder return 43,69 30 13,11  13,11

GesAMt 100 56,53 24,01

2. tranche 2008

Angepasstes ergebnis je Aktie 88,52 40 35,41 94 33,43

Absoluter total Shareholder return 41,27 30 12,38  12,38

relativer total Shareholder return 46,85 30 14,06  14,06

GesAMt 100 61,85 59,87

3. tranche 2009

Angepasstes ergebnis je Aktie 52,10 40 20,84 100 20,84

Absoluter total Shareholder return 26,38 30 7,91  7,91

relativer total Shareholder return 30,93 30 9,28  9,28

GesAMt 100 38,03 38,03

4. tranche 2010

Angepasstes ergebnis je Aktie 79,64 40 31,86 100 31,86

Absoluter total Shareholder return 38,85 30 11,66  11,66

relativer total Shareholder return 46,78 30 14,03  14,03

GesAMt 100 57,55 57,55

5. tranche 2011

Angepasstes ergebnis je Aktie 105,72 40 42,29 – –

Absoluter total Shareholder return 52,57 30 15,77  15,77

relativer total Shareholder return 61,17 30 18,35  18,35

GesAMt 100 76,41 34,12

die Wahrscheinlichkeit hinsichtlich des erfolgs ziels „An-
gepasstes ergebnis je  Aktie“ wird bei der Berechnung der 
zukünftig ausübbaren  Aktienoptionen berücksichtigt. im 
vorjahr wurde die Wahrscheinlichkeit für die erreichung 
des erfolgs ziels „Angepasstes ergebnis je  Aktie“ bezo-
gen auf die 5. tranche (Zuteilung im geschäfts jahr 2011) 
des Ltip 2007, von 40 prozent auf 0 prozent angepasst. 
daraus ergab sich im vorjahr ein positiver ergebniseffekt 
von 4 mio. EUR, der innerhalb der funktionskosten erfasst 
wurde. Ansonsten ergaben sich im vergleich zum vorjahr 
keine Änderungen hinsichtlich der optionswerte je Aus-
übungshürde.

die Ableitung der der Bewertung zugrunde liegenden 
volatilität erfolgte auf Basis der historischen volatilität der 
Linde  Aktie. Bei ermittlung der voraussichtlichen volatilität 
wurden die historischen Werte der dem Ausgabetag der op-
tionsrechte vorangegangenen drei Jahre zugrunde gelegt.

folgende ergebniseffekte ergeben sich aufgrund der Be-
rücksichtigung des Aufwandes in der  gewinn- und verlust-
rechnung der Linde group, die in gleicher höhe in der 
Kapitalrücklage erfasst wurden:

98  perSonaLaufWand – LonG terM  incentiVe 
pLan 2007

in Mio. € 2014 2013

GesAMt 1 4
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[29] finanz instrumente

die nachfolgende tabelle zeigt die beizulegenden Zeit-
werte je Klasse von finanz instrumenten und ermöglicht 
einen vergleich mit deren Buchwerten.

99 fInanZIEllE VErMöGEnSwErtE ZUM 31.12.2014

finanzinstrumente finanzinstrumente Bilanzwerte

in Mio. €

beizulegender 
zeitwert Buchwerte Buchwerte

Zahlungsmittel 
und Zahlungs- 

mitteläquivalente
Kredite und 

forderungen

bis zur Endfällig-
keit gehaltene 

finanzielle 
Vermögenswerte

freistehende 
Derivate

als Sicherungs- 
instrument 

designierte 
Derivate

Zur Veräußerung 
verfügbare 
finanzielle 

Vermögenswerte Gesamt

finanzinstrumente 
außerhalb 
des iaS 39 Gesamt

Beteiligungen und Wertpapiere bilanziert zu marktwerten 554 –  – – – – 554 554 – 554

Beteiligungen und Wertpapiere bilanziert zu fortgeführten Anschaffungskosten 20 –  6 14 – – – 20 – 20

forderungen aus finanzierungsleasing 344 –  – – – – – – 298 298

forderungen aus Lieferungen und Leistungen 2.553 –  2.553 – – – – 2.553 – 2.553

forderungen aus percentage of Completion 511 –  511 – – – – 511 – 511

derivate mit positivem marktwert 409 –  – – 126 283 – 409 – 409

Sonstige forderungen und vermögenswerte 603 –  266 – – – – 266 337 603

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 1.137 1.137  – – – – – 1.137 – 1.137
GesAMt 6.131 1.137 3.336 14 126 283 554 5.450 635 6.085

100 fInanZIEllE VErbInDlIchKEItEn ZUM 31.12.2014

finanzinstrumente Bilanzwerte

in Mio. € 

beizulegender 
zeitwert Buchwerte

finanzielle 
Verbindlichkeiten 

zu fortgeführten 
anschaffungs- 

kosten
freistehende 

Derivate

als Sicherungs- 
instrument 

designierte 
Derivate Gesamt

finanzinstrumente 
außerhalb 
des iaS 39 Gesamt

finanzschulden   10.481 9.856 – – 9.856 – 9.856

verbindlichkeiten aus finanzierungsleasing   71 – – – – 74 74

verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (ohne poC)   2.677 2.677 – – 2.677 – 2.677

derivate mit negativem marktwert   535 – 28 507 535 – 535

Sonstige verbindlichkeiten   773 599 – – 599 174 773
GesAMt 14.537 13.132 28 507 13.667 248 13.915
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[29] finanz instrumente

die nachfolgende tabelle zeigt die beizulegenden Zeit-
werte je Klasse von finanz instrumenten und ermöglicht 
einen vergleich mit deren Buchwerten.

99 fInanZIEllE VErMöGEnSwErtE ZUM 31.12.2014

finanzinstrumente finanzinstrumente Bilanzwerte

in Mio. €

beizulegender 
zeitwert Buchwerte Buchwerte

Zahlungsmittel 
und Zahlungs- 

mitteläquivalente
Kredite und 

forderungen

bis zur Endfällig-
keit gehaltene 

finanzielle 
Vermögenswerte

freistehende 
Derivate

als Sicherungs- 
instrument 

designierte 
Derivate

Zur Veräußerung 
verfügbare 
finanzielle 

Vermögenswerte Gesamt

finanzinstrumente 
außerhalb 
des iaS 39 Gesamt

Beteiligungen und Wertpapiere bilanziert zu marktwerten 554 –  – – – – 554 554 – 554

Beteiligungen und Wertpapiere bilanziert zu fortgeführten Anschaffungskosten 20 –  6 14 – – – 20 – 20

forderungen aus finanzierungsleasing 344 –  – – – – – – 298 298

forderungen aus Lieferungen und Leistungen 2.553 –  2.553 – – – – 2.553 – 2.553

forderungen aus percentage of Completion 511 –  511 – – – – 511 – 511

derivate mit positivem marktwert 409 –  – – 126 283 – 409 – 409

Sonstige forderungen und vermögenswerte 603 –  266 – – – – 266 337 603

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 1.137 1.137  – – – – – 1.137 – 1.137
GesAMt 6.131 1.137 3.336 14 126 283 554 5.450 635 6.085

100 fInanZIEllE VErbInDlIchKEItEn ZUM 31.12.2014

finanzinstrumente Bilanzwerte

in Mio. € 

beizulegender 
zeitwert Buchwerte

finanzielle 
Verbindlichkeiten 

zu fortgeführten 
anschaffungs- 

kosten
freistehende 

Derivate

als Sicherungs- 
instrument 

designierte 
Derivate Gesamt

finanzinstrumente 
außerhalb 
des iaS 39 Gesamt

finanzschulden   10.481 9.856 – – 9.856 – 9.856

verbindlichkeiten aus finanzierungsleasing   71 – – – – 74 74

verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (ohne poC)   2.677 2.677 – – 2.677 – 2.677

derivate mit negativem marktwert   535 – 28 507 535 – 535

Sonstige verbindlichkeiten   773 599 – – 599 174 773
GesAMt 14.537 13.132 28 507 13.667 248 13.915

L i n d e  F i n a n z b e r i c h t  2 0 14



22
4

101 fInanZIEllE VErMöGEnSwErtE ZUM 31.12.2013

finanzinstrumente finanzinstrumente Bilanzwerte

in Mio. € 

beizulegender 
zeitwert Buchwerte Buchwerte

Zahlungsmittel 
und Zahlungs- 

mitteläquivalente
Kredite und 

forderungen

bis zur Endfällig-
keit gehaltene 

finanzielle 
Vermögenswerte

freistehende 
Derivate

als Sicherungs- 
instrument 

designierte 
Derivate

Zur Veräußerung 
verfügbare 
finanzielle 

Vermögenswerte Gesamt

finanzinstrumente 
außerhalb 
des iaS 39 Gesamt

Beteiligungen und Wertpapiere bilanziert zu marktwerten 228 –  – – – – 228 228 – 228

Beteiligungen und Wertpapiere bilanziert zu fortgeführten Anschaffungskosten 20 –  7 13 – – – 20 – 20

forderungen aus finanzierungsleasing 381 –  – – – – – – 327 327

forderungen aus Lieferungen und Leistungen 2.371 –  2.371 – – – – 2.371 – 2.371

forderungen aus percentage of Completion 421 –  421 – – – – 421 – 421

derivate mit positivem marktwert 455 –  – – 74 381 – 455 – 455

Sonstige forderungen und vermögenswerte 762 –  346 – – – – 346 416 762

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 1.178 1.178  – – – – – 1.178 – 1.178
GesAMt 5.816 1.178 3.145 13 74 381 228 5.019 743 5.762

102 fInanZIEllE VErbInDlIchKEItEn ZUM 31.12.2013

finanzinstrumente Bilanzwerte

in Mio. € 

beizulegender 
zeitwert Buchwerte

finanzielle 
Verbindlichkeiten 

zu fortgeführten 
anschaffungs- 

kosten
freistehende 

Derivate

als Sicherungs- 
instrument 

designierte 
Derivate Gesamt

finanzinstrumente 
außerhalb 
des iaS 39 Gesamt

finanzschulden   9.935 9.577 – – 9.577 – 9.577

verbindlichkeiten aus finanzierungsleasing   78 – – – – 78 78

verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (ohne poC)   2.631 2.631 – – 2.631 – 2.631

derivate mit negativem marktwert   186 – 59 127 186 – 186

Sonstige verbindlichkeiten   809 639 – – 639 170 809

GesAMt 13.639 12.847 59 127 13.033 248 13.281
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101 fInanZIEllE VErMöGEnSwErtE ZUM 31.12.2013

finanzinstrumente finanzinstrumente Bilanzwerte

in Mio. € 

beizulegender 
zeitwert Buchwerte Buchwerte

Zahlungsmittel 
und Zahlungs- 

mitteläquivalente
Kredite und 

forderungen

bis zur Endfällig-
keit gehaltene 

finanzielle 
Vermögenswerte

freistehende 
Derivate

als Sicherungs- 
instrument 

designierte 
Derivate

Zur Veräußerung 
verfügbare 
finanzielle 

Vermögenswerte Gesamt

finanzinstrumente 
außerhalb 
des iaS 39 Gesamt

Beteiligungen und Wertpapiere bilanziert zu marktwerten 228 –  – – – – 228 228 – 228

Beteiligungen und Wertpapiere bilanziert zu fortgeführten Anschaffungskosten 20 –  7 13 – – – 20 – 20

forderungen aus finanzierungsleasing 381 –  – – – – – – 327 327

forderungen aus Lieferungen und Leistungen 2.371 –  2.371 – – – – 2.371 – 2.371

forderungen aus percentage of Completion 421 –  421 – – – – 421 – 421

derivate mit positivem marktwert 455 –  – – 74 381 – 455 – 455

Sonstige forderungen und vermögenswerte 762 –  346 – – – – 346 416 762

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 1.178 1.178  – – – – – 1.178 – 1.178
GesAMt 5.816 1.178 3.145 13 74 381 228 5.019 743 5.762

102 fInanZIEllE VErbInDlIchKEItEn ZUM 31.12.2013

finanzinstrumente Bilanzwerte

in Mio. € 

beizulegender 
zeitwert Buchwerte

finanzielle 
Verbindlichkeiten 

zu fortgeführten 
anschaffungs- 

kosten
freistehende 

Derivate

als Sicherungs- 
instrument 

designierte 
Derivate Gesamt

finanzinstrumente 
außerhalb 
des iaS 39 Gesamt

finanzschulden   9.935 9.577 – – 9.577 – 9.577

verbindlichkeiten aus finanzierungsleasing   78 – – – – 78 78

verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (ohne poC)   2.631 2.631 – – 2.631 – 2.631

derivate mit negativem marktwert   186 – 59 127 186 – 186

Sonstige verbindlichkeiten   809 639 – – 639 170 809

GesAMt 13.639 12.847 59 127 13.033 248 13.281
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der beizulegende Zeitwert von finanz instrumenten wird 
grundsätzlich anhand von Börsenkursen ermittelt. Sofern 
keine Börsenkurse vorliegen, erfolgt eine Bewertung 
unter Anwendung marktüblicher Bewertungsmethoden 
unter Zugrundelegung instrumentenspezifischer markt-
parameter.

für derivative finanz instrumente wird der beizulegende 
Zeitwert wie folgt bestimmt: optionen werden durch 
externe partner durch Anwendung von Black-Scholes-mo-
dellen bewertet. futures [S I EH E GLOSSAR]  werden unter 

rückgriff auf den Börsenkurs des jeweiligen  handelsplatzes 
bewertet. Alle anderen derivativen finanz instrumente 
werden durch diskontierung der künftigen Zahlungsströme 
nach der Barwertmethode bewertet. Als eingangspara-
meter für diese modelle werden, so weit wie möglich, die 
am Bilanz stichtag beobachtbaren relevanten marktpreise 
und Zinssätze verwendet, die von anerkannten externen 
Quellen bezogen werden.

diesen Berechnungen liegen die folgenden Zinskur-
ven zugrunde:

103 ZInSKUrVEn

2014, in prozent EUr USD Gbp Jpy aUD SEK rUb DKK

Zins für sechs monate 0,11 0,29 0,62 0,08 3,03 0,31 24,64 0,13

Zins für ein Jahr 0,16 0,44 0,65 0,14 2,51 0,24 20,20 0,41

Zins für fünf Jahre 0,36 1,76 1,47 0,22 2,54 0,64 13,02 0,64

Zins für zehn Jahre 0,81 2,27 1,89 0,52 3,03 1,26 12,23 1,13

2013, in prozent         

Zins für sechs monate 0,33 0,29 0,56 0,15 2,74 0,96 7,25 0,09

Zins für ein Jahr 0,40 0,31 0,64 0,21 2,62 1,01 6,97 0,54

Zins für fünf Jahre 1,26 1,74 2,13 0,40 3,72 2,17 7,21 1,50

Zins für zehn Jahre 2,15 3,02 2,99 0,93 4,54 2,86 7,39 2,39

die nachfolgende tabelle zeigt die finanz instrumente, die in 
der Linde group mit dem beizulegenden Zeitwert bewertet sind. 
Linde nutzt folgende hierarchie zur ermittlung und offenlegung 
der beizulegenden Zeitwerte anhand der Art ihrer ermittlung:

 Stufe 1: notierte preise (unbereinigt) auf aktiven märk-
ten für identische vermögenswerte und Schulden.

 Stufe 2: Bewertungsparameter, bei denen es sich nicht 
um die in Stufe 1 berücksichtigten preise handelt, die 
sich aber für den vermögenswert oder die Schuld ent-
weder direkt oder indirekt beobachten lassen.

 Stufe 3: Bewertungsparameter für vermögenswerte 
und Schulden, die nicht auf beobachtbaren marktda-
ten beruhen.

104  ZUM bEIZUlEGEnDEn ZEItwErt bEwErtEtE fInanZIEllE VErMöGEnSwErtE 
und  VerBindLichkeiten zuM 31.12.2014

in Mio. € Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3

Beteiligungen und Wertpapiere 511 – –

freistehende derivate mit positivem marktwert – 126 –

Als Sicherungsinstrument designierte derivate mit positivem marktwert – 283 –

freistehende derivate mit negativem marktwert – 28 –

Als Sicherungsinstrument designierte derivate mit negativem marktwert – 507 –

105  ZUM bEIZUlEGEnDEn ZEItwErt bEwErtEtE fInanZIEllE VErMöGEnSwErtE 
und  VerBindLichkeiten zuM 31.12.2013

in Mio. € Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3

Beteiligungen und Wertpapiere 163 62 –

freistehende derivate mit positivem marktwert – 74 –

Als Sicherungsinstrument designierte derivate mit positivem marktwert – 381 –

freistehende derivate mit negativem marktwert – 59 –

Als Sicherungsinstrument designierte derivate mit negativem marktwert – 127 –
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im Berichtsjahr gab es keine Übertragungen zwischen 
Zeitwertermittlungen der Stufen 1, 2 und 3. in der Ka-
tegorie Beteiligungen und Wert papiere sind finanzielle 
vermögenswerte (zur veräußerung verfügbare finanzielle 
vermögenswerte) in höhe von 43 mio. EUR (vj. 3 mio. EUR) 
enthalten, für die ein beizulegender Zeitwert nicht ver-
lässlich ermittelbar ist. darin enthalten sind Beteiligungen 
in höhe von 38 mio. EUR, für die im vorjahr eine Zeitwer-
termittlung der Stufe 2 durchgeführt werden konnte. 
für diese vermögenswerte liegen weder beobachtbare 
marktpreise noch ausreichende informationen für eine 
verlässliche Bewertung mit anderen Bewertungsverfahren 
vor. derzeit ist eine veräußerung dieser vermögenswerte 
nicht beabsichtigt.

für Kredite und forderungen, die zu fortgeführten 
Anschaffungs kosten bewertet werden, gibt es zumeist 
keine liquiden märkte. Ausgenommen hiervon sind An-
leihen der Linde Ag und Linde finance B. v., die am Kapi-
talmarkt platziert und gehandelt werden. der marktwert 
dieser instrumente wird anhand des aktuellen Börsen-
kurses ermittelt (Stufe 1). für kurzfristige Kredite, for-
derungen und verbindlichkeiten, die zu fortgeführten 
Anschaffungs kosten bewertet werden, wird angenom-
men, dass der marktwert dem Buchwert entspricht. für 
alle anderen Kredite und forderungen wird der marktwert 
durch Abzinsung der zukünftig erwarteten Zahlungsströme 
ermittelt. hierbei werden für Kredite Zinssätze verwen-
det, zu denen Kredite mit entsprechender risikostruktur, 
Ursprungswährung und Laufzeit neu abgeschlossen wer-
den könnten. die fair value-ermittlung erfolgt über die 
discounted Cash flow-methode, wobei die individuellen 
Bonitäten und sonstigen marktgegebenheiten in form 
von marktüblichen Bonitäts- bzw. Liquiditätsspreads be-
rücksichtigt werden (Stufe 2).

im Berichtszeitraum ergaben sich keine differenzen 
zwischen dem beizulegenden Zeitwert eines finanz-
instruments beim erstmaligen Ansatz und dem Betrag, der 
zu diesem Zeitpunkt aus der verwendung der beschriebe-
nen Bewertungsverfahren resultiert wäre.

im Berichtszeitraum fielen folgende nettofinanzerfolge an:

106 nEttofInanZErfolGE

in Mio. € 2014 2013 

Aus freistehenden derivaten 204 –85
Aus bis zur endfälligkeit gehaltenen 
finanziellen vermögenswerten – –

Aus Krediten und forderungen 100 –83
Aus zur veräußerung verfügbaren 
finanziellen vermögenswerten 2 20

davon umgebucht in die 
gewinn- und verlustrechnung 14 –
davon umgebucht in die 
sonstigen rücklagen –12 20

Aus finanziellen verbindlich-
keiten zu fortgeführten 
 Anschaffungskosten –341 81

GesAMt –35 –67

die nettofinanzerfolge aus finanz instrumenten ergeben 
sich aus Änderungen des fair value, Wertminderungen, 
Wert auf holungen, Ausbuchungen und Wechselkursände-
rungen. die nettofinanzerfolge aus finanziellen verbind-
lichkeiten zu fortgeführten Anschaffungs kosten enthalten 
in der vorperiode einen ertrag in höhe von 27 mio. EUR aus 
der Ablösung eines darlehens im Zuge des Auskaufs von 
minderheitsgesellschaftern bei einer tochter gesellschaft.

die nettofinanzerfolge entsprechen dem Bewertungs-
ergebnis der finanz instrumente ohne einbeziehung von 
Zinsen und  dividenden.

die freistehenden derivate beinhalten alle derivate, 
die nicht für hedge Accounting designiert sind. hier sind 
somit auch solche derivate erfasst, bei denen der wirt-
schaftliche Sicherungszusammenhang auch ohne hedge 
Accounting zur korrespondierenden erfassung von erträgen 
und Aufwendungen aus grund- und Sicherungsgeschäften 
in der  gewinn- und verlust rechnung führt.

im finanzergebnis sind gebühren und sonstige 
Kosten der Kapitalbeschaffung in höhe von 13 mio. EUR 
(vj. 22 mio. EUR) enthalten, die aus nicht erfolgswirk-
sam zum beizulegenden Zeitwert bilanzierten finanz-
instrumenten resultieren.

es wurden keine Zinserträge aus wertberichtigten 
finanz instrumenten (insbesondere forderungen) ver-
einnahmt.

L i n d e  F i n a n z b e r i c h t  2 0 14



22
8

Wertberichtigungsaufwand bei finanziellen vermögens-
werten:

107 wErtbErIchtIGUnGSaUfwanD ZUM 31.12.2014

in Mio. € 

Buchwert
vor wert- 

berichtigung

Kumulierte 
wert-

berichtigung

Buchwert
nach wert-

berichtigung

Davon wert- 
berichtigungen 
des Geschäfts-

jahres 2014

Beteiligungen und Wertpapiere  bilanziert zu  Marktwerten 556 2 554 1
Beteiligungen und Wertpapiere bilanziert zu 
 fortgeführten Anschaffungskosten 25 5 20 –

forderungen aus finanzierungsleasing 298 – 298 –

forderungen aus Lieferungen und Leistungen 2.848 295 2.553 62

forderungen aus percentage of Completion 511 – 511 –

derivate mit positivem marktwert 409 – 409 –

Sonstige forderungen und vermögenswerte 606 3 603 –

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 1.137 – 1.137 –

108 wErtbErIchtIGUnGSaUfwanD ZUM 31.12.2013

in Mio. € 

Buchwert
vor wert- 

berichtigung

Kumulierte 
wert-

berichtigung

Buchwert
nach wert-

berichtigung

Davon wert- 
berichtigungen 
des Geschäfts-

jahres 2013

Beteiligungen und Wertpapiere  bilanziert zu  Marktwerten 233 5 228 1
Beteiligungen und Wertpapiere bilanziert zu 
 fortgeführten Anschaffungskosten 25 5 20 4

forderungen aus finanzierungsleasing 332 5 327 5

forderungen aus Lieferungen und Leistungen 2.676 305 2.371 64

forderungen aus percentage of Completion 421 – 421 –

derivate mit positivem marktwert 455 – 455 –

Sonstige forderungen und vermögenswerte 768 6 762 3

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 1.178 – 1.178 –

der Bestand an Wertberichtigungen auf forderungen aus 
Lieferungen und Leistungen hat sich wie folgt entwickelt:

109  wErtbErIchtIGUnGEn aUf forDErUnGEn 
aUS lIEfErUnGEn UnD lEIStUnGEn

in Mio. €

Kumulierte 
wert-

berichtigung

stAnD ZUM 01.01.2013 303

Währungsänderungen –20

Zugänge aufgrund von Akquisitionen 5
erfolgswirksam erfasster 
 Wertminderungsaufwand 64

Ausgebuchte Beträge –47

StAndZUM31.12.2013/01.01.2014 305

Währungsänderungen 13

Zugänge aufgrund von Akquisitionen –
erfolgswirksam erfasster 
 Wertminderungsaufwand 62

Ausgebuchte Beträge –85

stAnD ZUM 31.12.2014 295
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die Buchwerte der bilanzierten finanziellen vermögens-
werte stellen das höchstmögliche Ausfallrisiko dar. eine 
Übersicht über finanzielle vermögenswerte, die überfällig, 
aber noch nicht wertgemindert sind, wird unter  Z i FFeR [18] 
dargestellt.

die folgenden Zinserträge und Zinsaufwendungen fie-
len aus finanz instrumenten an, die nicht erfolgswirksam 
zum beizulegenden Zeitwert bewertet werden:

110  ZInSErträGE/-aUfwEnDUnGEn aUS nIcht 
ErfolGSwIrKSaM ZUM bEIZUlEGEnDEn 
ZEIt wErt bEwErtEtEn fInanZInStrUMEntEn

in Mio. € 2014 2013 

Zinserträge 37 42

Zinsaufwendungen 354 365

GesAMt –317 –323

nicht enthalten sind insbesondere Zinserträge und Zins-
aufwendungen aus derivaten sowie Zinserträge und 
 Zinsaufwendungen von vermögenswerten und Schulden 
außerhalb des Anwendungsbereichs des ifrS 7.

risikopositionen und risiko management
die Linde group ist einer vielzahl von finanziellen risiken 
ausgesetzt. dazu gehören im Wesentlichen Adressaus-
fall-, Liquiditäts-, Zinsänderungs- und Wechselkursrisiken 
sowie sonstige marktpreisrisiken. diese werden im fol-
genden beschrieben. für weiterführende informationen 
zum risiko management der Linde group verweisen wir 
auf die Angaben im Konzern lagebericht. SI EH E CHAN CEN- 

U N D R IS I KO  B ER ICHT AU f D EN SE ITEN 132 B IS 147.

adressausfallrisiko
das Adressausfallrisiko bezieht sich auf das risiko, dass 
eine vertragspartei ihren vertraglichen Zahlungsverpflich-
tungen nicht nachkommt und dies für die Linde group zu 
einem verlust führt.

die Linde group arbeitet grundsätzlich mit vertrags-
partnern guter Bonität. die Bonität der Kontrahenten wird 
laufend überwacht und unterliegt klar definierten Limits. 
die erfahrungen aus der Wirtschaftskrise zeigen, dass 
sich Bonitäten sehr schnell ändern können. es kann daher 
trotz der Überwachung zu Ausfällen oder Zahlungsverzug 
bei vertragspartnern kommen. die Linde group sieht sich 
keinem wesentlichen Adressausfallrisiko einer einzelnen 
vertragspartei gegenüber ausgesetzt. die Konzentration 
des Adressausfallrisikos ist aufgrund des breiten und 
unkorrelierten Kundenstamms begrenzt. mit Ausnahme 
des debitors medicare, der bundesstaatlichen Kranken-
versicherung innerhalb des gesundheitssystems der USA, 
liegt der Anteil des größten einzelnen debitors nicht über 
2 prozent des gesamtbestandes der forderungen aus Lie-
ferungen und Leistungen der Linde group. der Anteil des 
debitors medicare liegt bei knapp 8 prozent.

die ausstehenden risikopositionen sind streng limitiert 
und werden kontinuierlich überwacht. die Buchwerte der 
bilanzierten finanziellen vermögenswerte stellen (unter 

Berücksichtigung gebildeter Wertberichtigungen) das 
höchstmögliche Ausfallrisiko dar, ohne dabei den Wert 
jeglicher Sicherungen einzubeziehen.

ein wesentliches Kriterium für die Steuerung des Adress-
ausfallrisikos im Zusammenhang mit finanzierungs- und 
Kapitalmarkttransaktionen ist das rating der jeweiligen 
Kontrahenten. Linde begrenzt die höhe und die Laufzeit 
von abzuschließenden  handelsgeschäften entsprechend. 
die einhaltung aller Limite wird regelmäßig von einer vom 
 handel unabhängigen instanz überprüft. die Linde group 
hat mit der überwiegenden Anzahl der  Banken, mit denen 
finanz instrumente gehandelt werden, bilaterale Siche-
rungsvereinbarungen (CSAs) abgeschlossen. Auf Basis 
derartiger verträge werden die positiven und negativen 
marktwerte der von der Linde Ag und der Linde finance 
B. v. gehaltenen derivate im Zins- und Währungsmanage-
ment regelmäßig durch Zahlungsmittel hinterlegt und so 
das Adressausfallrisiko im hinblick auf diese instrumente 
minimiert. diese transaktionen unterliegen den regeln 
des rahmenvertrages für finanztermingeschäfte, wobei 
die verbundenen rechte und verpflichtungen zum Aus-
tausch von finanziellen Sicherheiten bilanziell nicht zur 
Saldierung qualifizieren. die Bereitschaft, solche CSAs mit 
der Linde Ag und der Linde finance B. v. abzuschließen, ist 
eine notwendige voraussetzung, um als Kontrahent zu-
gelassen zu werden. in diesem Zusammenhang wurden 
von der Linde group 141 mio. EUR (vj. 0 mio. EUR) als Sicher-
heiten für derivate mit negativen marktwerten begeben 
sowie 80 mio. EUR (vj. 228 mio. EUR) als Sicherheiten für 
derivate mit positivem marktwert erhalten. darüber hin-
aus hat die Linde group finanzielle vermögenswerte mit 
einem Buchwert von 4 mio. EUR (vj. 3 mio. EUR) als Sicher-
heit für verbindlichkeiten oder eventualverbindlichkeiten 
gestellt. neben den beschriebenen CSAs wurden in den 
geschäfts jahren 2014 und 2013 keine weiteren wesentli-
chen Sicherheiten von der Linde group gehalten.
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111  fInanZIEllE VErMöGEnSwErtE/SchUlDEn, DIE ZUr VErrEchnUnG qUalIfIZIErEn oDEr MaStEr nEttInG 
 arranGEMEntS UntErlIEGEn

31.12.2014, in Mio. €

Brutto betrag 
der 

bilanzierten 
finan ziellen 
Vermögens-

werte/
Schulden

Bruttobetrag 
der 

bilanzierten 
finanziellen 
Vermögens-

werte/
Schulden, die 
in der bilanz 

saldiert 
werden

nettobetrag 
der 

bilanzierten 
finanziellen 
Vermögens-

werte/
Schulden, 
die in der 

bilanz 
ausgewie-

sen werden

finanz-
instrumente, 

die zur 
Verrechnung 
qualifizieren

nettobetrag 
vor cSas

Erhaltene 
Sicherheiten 

aus cSas1

Geleistete 
Sicherheiten 

aufgrund 
von cSas1 nettobetrag

derivate mit positivem 
marktwert 409 – 409 –303 106 –57 9 58
derivate mit negativem 
marktwert –535 – –535 303 –232 –23 132 –123
forderungen aus Lieferungen 
und Leistungen 5 3 2 – 2 – – 2
verbindlichkeiten aus 
 Lieferungen und Leistungen 4 3 1 – 1 – – 1

GesAMt –117 6 –123 – –123 –80 141 – 62

31.12.2013, in Mio. €         

derivate mit positivem 
marktwert 455 – 455 –151 304 –197 – 107
derivate mit negativem 
marktwert –186 – –186 151 –35 –31 – – 66
forderungen aus Lieferungen 
und Leistungen 5 2 3 – 3 – – 3
verbindlichkeiten aus 
 Lieferungen und Leistungen 3 2 1 – 1 – – 1

GesAMt 277 4 273 – 273 –228 – 45

1	 Auf	Grund	der	Modalitäten	der	CSAs	kann	es	zu	einer	Übersicherung	der	nettomarktwertposition	je	Kontrahent	kommen.

liquiditätsrisiken
das Liquiditätsrisiko besteht grundsätzlich darin, finanzi-
ellen Zahlungsverpflichtungen nicht mehr nachkommen zu 

können. die folgende tabelle gibt die zukünftigen undis-
kontierten vertraglichen Zahlungsströme aus finanziellen 
verbindlichkeiten wieder:

112 zukÜnftiGe zahLunGSStröMe auS finanzieLLen VerBindLichkeiten – 2014

in Mio. € 
innerhalb eines 

Jahres fällig

zwischen 
einem und fünf 

Jahren fällig
In mehr als fünf 

Jahren fällig

Zahlungsmittelabflüsse aus nichtderivativen finanziellen verbindlichkeiten 4.865 6.344 3.599
Zahlungsmittelabflüsse aus derivaten mit negativem 
 beizulegendem  Zeitwert 128 1.100 785

davon mit Bruttoerfüllung 121 1.036 342

damit einhergehende Zahlungsmittelzuflüsse aus Bruttoerfüllung 108 920 304

113 zukÜnftiGe zahLunGSStröMe auS finanzieLLen VerBindLichkeiten – 2013

in Mio. € 
innerhalb eines 

Jahres fällig

zwischen 
einem und fünf 

Jahren fällig
In mehr als fünf 

Jahren fällig

Zahlungsmittelabflüsse aus nichtderivativen finanziellen verbindlichkeiten 4.867 4.943 4.910
Zahlungsmittelabflüsse aus derivaten mit negativem 
 beizulegendem  Zeitwert 122 455 87

davon mit Bruttoerfüllung 120 439 –

damit einhergehende Zahlungsmittelzuflüsse aus Bruttoerfüllung 111 416 –

in die oben dargestellten Zahlungsmittelabflüsse sind 
gemäß ifrS 7.39 (b) nur derivative finanz instrumente 
mit negativem marktwert einzubeziehen. im falle von 
derivaten mit Bruttoausgleich wurde nicht nur der 

Zahlungsmittelabfluss, sondern auch der stattfindende 
Zahlungsmittelzufluss in die Analyse einbezogen, um ver-
zerrungen der  darstellung zu vermeiden.
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Zinsänderungsrisiken
Zinsänderungsrisiken resultieren aus marktbedingten 
Schwankungen von Zinssätzen. die Linde group ist 
aufgrund der finanzierungsaktivitäten Zinsänderungs-
risiken ausgesetzt. Zum 31. dezember 2014 hatte die 
Linde group einen gesamtbestand zinstragender instru-
mente (netto, inkl. Zinsderivaten/-absicherungen) in höhe 
von 8,139 mrd. EUR (vj. 8,085 mrd. EUR). davon entfielen 
3,112 mrd. EUR (vj. 3,257 mrd. EUR) auf variabel verzinsliche 
instrumente und 5,028 mrd. EUR (vj. 4,828 mrd. EUR) auf 
festverzinsliche instrumente. dies entspricht einer kon-
zernweiten festsatzquote von 62 prozent (vj. 60 prozent).

die Linde group betrachtet die Währungen Britisches 
pfund, euro, Australischer dollar und US-dollar als Währun-
gen, die wesentlichen einfluss auf die finanzierungstätig-
keiten haben. Zum Abschlussstichtag hatte die Linde group 
einen gesamtbestand zinstragender instrumente in euro 

in höhe von 4,879 mrd. EUR (vj. 5,007 mrd. EUR) [festsatz-
quote 49 prozent (vj. 47 prozent)], in Britischen pfund in 
höhe von 75 mio. GBP (vj. 202 mio. GBP) [festsatzquote 
91 prozent (vj. 100 prozent)], in US-dollar in höhe von 
2,264 mrd. USD (vj. 2,466 mrd. USD) [festsatzquote 85 pro-
zent (vj. 72 prozent)] und in Australischen dollar in höhe 
von 910 mio. AUD (vj. 712 mio. AUD) [festsatzquote 54 pro-
zent (vj. 70 prozent)]. darüber hinaus hat sich Linde im 
hinblick auf künftige Anleiheemissionen gegen das risiko 
steigender Zinsen teilweise durch sogenannte forward 
payer-Swaps abgesichert.

Basierend auf variabel verzinslichen instrumenten und 
Zinssicherungsinstrumenten, die die Linde group hält oder 
begeben hat, hätte eine hypothetische veränderung der 
für die jeweiligen instrumente maßgeblichen Zinssätze 
die nachfolgend aufgeführten effekte gehabt (unter Kon-
stanthaltung der Wechselkurse):

114 effekt Von änderunGen der MaSSGeBLichen zinSSätze – 2014

währung, in Mio. € änderung
ergebnis- 
wirksam

ergebnisneutral 
im Eigenkapital

EUR +	100	bp –25 104

 –	100	bp1 2 –178

GBP +	100	bp – –9

 –	100	bp1 – 9

USD +	100	bp –3 75

 –	100	bp1 – –76

AUD +	100	bp –3 8

 –	100	bp1 3 –8

Sonstige Währungen +	100	bp – 1

–	100	bp1 – –1

1 Falls das Zinsniveau am Stichtag unter 1 Prozent lag, wurden die Zinsen im Extrem nur bis 0 Prozent gesenkt. Negative Zinssätze wurden ausgeschlossen.

115 effekt Von änderunGen der MaSSGeBLichen zinSSätze – 2013

währung, in Mio. € änderung
ergebnis- 
wirksam

ergebnisneutral 
im Eigenkapital

EUR +	100	bp –27 29

 –	100	bp1 7 –47

GBP +	100	bp – – 6

 –	100	bp1 – 6

USD +	100	bp –5 67

 –	100	bp1 1 – 68

AUD +	100	bp –1 5

 –	100	bp1 1 –5

Sonstige Währungen +	100	bp 1 1

–	100	bp1 –1 –1

1  Falls das Zinsniveau am Stichtag unter 1 Prozent lag, wurden die Zinsen im Extrem nur bis 0 Prozent gesenkt. Negative Zinssätze wurden ausgeschlossen.
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wechselkursrisiken
die Linde group ist aufgrund der internationalen Konzern-
aktivitäten einem Wechselkursrisiko ausgesetzt. diese 
breite Streuung der Aktivitäten über verschiedene Wäh-
rungsräume sowie das lokale geschäftsmodell führen zu 
geringen risikokonzentrationen für den Konzern.

die Linde group überwacht und steuert das Wechsel-
kursrisiko, das sich auf den  operativen Bereich auswirkt. 
daher setzt sich das Bruttowechselkursrisiko aus allen 
 operativen tätigkeiten des Konzerns zusammen. dieses 
Bruttowechselkursrisiko wird durch Sicherungsaktivitä-
ten um etwa 86 prozent vermindert (vj. 88 prozent). im 
ergebnis ist somit die Linde group zum Abschlussstichtag 
einem nettowechselkursrisiko in höhe von 14 prozent 
aus der Summe aller  operativen tätigkeiten mit fremd-
währungsbezug ausgesetzt (vj. 12 prozent).

das risiko von Wechselkursänderungen wird für Zwe-
cke der internen Steuerung auf Basis eines value at risk 
überwacht, der sich auf die positionen in anderen als der 
jeweiligen funktionalen Währung bezieht.

 internationalen  Bankenstandards entsprechend wird 
der value at risk auf Basis historischer daten (250 Werk-
tage) berechnet. der value at risk gibt den maximal 
möglichen verlust auf Basis einer Wahrscheinlichkeit 
von 97,5 prozent für eine haltedauer von zwölf monaten 
wieder. die Berechnung berücksichtigt Korrelationen zwi-
schen den betrachteten transaktionen; das risiko eines 
portfolios ist grundsätzlich geringer als die Summe der 
jeweiligen einzelrisiken.

Zum 31. dezember 2014 betrug der value at risk 
17 mio. EUR (vj. 12 mio. EUR). dieser Wert ergibt sich bei Aus-
schluss der Sprungstelle in der Zeitreihe des venezolani-
schen Bolivar aufgrund der Umstellung auf das neue aukti-
onsbasierten Wechselkurssystems SiCAd ii. S i eHe  Z i FFeR [5].

Sonstige Marktpreisrisiken
die Linde group ist aufgrund ihrer energiebeschaffungen 
risiken aus Warenpreisveränderungen ausgesetzt. die 
Linde group überwacht und steuert diese Warenpreisri-
siken aus der Beschaffung von Strom und  erdgas für den 
produktionseinsatz. diese Sicherungsaktivitäten werden 
durch strenge risiko managementrichtlinien vorgegeben, 
deren einhaltung permanent überwacht wird. Warenpreis-
risiken werden hauptsächlich durch langfristige Liefer-
verträge gesichert oder im rahmen der Ausgestaltung 
der Absatzverträge vermindert. in deutlich geringerem 
Umfang werden auch derivate zur Absicherung von Strom-, 
 erdgas- und propangaspreisrisiken eingesetzt. das Wa-
renpreisrisiko aus finanz instrumenten ist demnach nicht 
wesentlich.

hedge Accounting

cash flow hedges
die Linde group sichert Zahlungsströme auf Konzernebene 
sowie auf gesellschaftsebene basierend auf vorgege-
benen mindestabsicherungsquoten. Auf gesellschafts-
ebene werden künftige transaktionen, die mit sehr hoher 
Wahrscheinlichkeit eintreten, gegen Wechselkursände-
rungsrisiken abgesichert. hierfür wird eine rollierende, 
15-monatige Budgetplanung bzw. die planung individueller 
kundenspezifischer projekte verwendet.

diese Sicherungen werden regelmäßig als Cash flow 
hedges gemäß iAS 39 financial instruments: recogni-
tion and measurement bilanziert. der effektive teil des 
 gewinns oder verlusts aus den sichernden instrumen-
ten wird direkt im eigenkapital ausgewiesen und in die 
 gewinn- und verlust rechnung umgegliedert, sobald die 
gesicherten Zahlungsströme ebenfalls die  gewinn- und 
verlust rechnung berühren oder wenn eine abgesicherte 
zukünftige transaktion nicht eintritt. Zusätzlich werden 
Zinsänderungsrisiken im Bezug auf bestimmte finanzschul-
den oder zukünftige finanzierungsmaßnahmen durch de-
rivative finanz instrumente abgesichert und in form eines 
Cash flow hedge bilanziert.

die Linde group sichert darüber hinaus rohstoffpreis-
risiken, die aus Beschaffungsgeschäften im rahmen der 
normalen geschäftstätigkeit entstehen und offene risiko-
positionen darstellen. Um das risikoausmaß zu begrenzen, 
setzt die Linde group in geringem Umfang Strom-,  erdgas- 
und propangasderivate ein. Üblicherweise werden solche 
Sicherungsbeziehungen ebenfalls als Cash flow hedge 
Accounting-Beziehungen designiert, soweit dies sachlich 
angemessen ist.

falls die abgesicherten zukünftigen transaktionen 
(„forecast transactions“ gemäß iAS 39) zum Ansatz eines 
nicht finanziellen vermögenswertes oder einer verbind-
lichkeit führen, werden die Buchwerte derselben mit dem 
jeweiligen im eigenkapital erfassten Betrag angepasst. 
dies ist üblicherweise der fall für vermögenswerte des 
 Anlage vermögens und vorräte.

die folgende tabelle stellt eine Überleitung der rück-
lage für Cash flow hedges dar:

116 rÜcKlaGE fÜr caSh flow hEDGES

in Mio. € 2014 2013 

AnFAnGsBestAnD ZUM 01.01. –14 –99

Zuführungen –229 95
Auflösungen in die gewinn- 
und Verlustrechnung –16 –10

davon zu Umsatz –4 3
davon zu Kosten der 
 umgesetzten Leistungen –13 –14

davon zu finanzerträgen 1 1

enDBestAnD ZUM 31.12. –259 –14
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die entwicklung der rücklage für Cash flow hedges resul-
tiert im Wesentlichen aus Zinssicherungen für zukünftige 
finanzierungsmaßnahmen.

im Berichtsjahr wurden erträge in höhe von 1 mio. EUR 
(vj. 1 mio. EUR) aufgrund von nicht eingetretenen geplanten 
transaktionen im finanzergebnis erfasst. es handelte sich 
hierbei im Wesentlichen um Währungsabsicherungen auf 
geplante fremd währungsumsätze.

im Berichtsjahr und im vorjahr entstanden keine inef-
fektivitäten aufgrund von Cash flow hedges.

die Cash flows und die  gewinne und verluste aus die-
sen Sicherungsinstrumenten werden wie folgt erwartet:

117 caSh fLoWS, GeWinne und VerLuSte auS caSh fLoW hedGeS – 2014

in Mio. € 
in weniger als 

einem Jahr
zwischen einem 
und fünf Jahren

In mehr als 
fünf Jahren Gesamt

Cash flows der Sicherungsinstrumente –33 –322 –252 –607

gewinn/verlust –8 – 62 –189 –259

118 caSh fLoWS, GeWinne und VerLuSte auS caSh fLoW hedGeS – 2013

in Mio. € 
in weniger als 

einem Jahr
zwischen einem 
und fünf Jahren

In mehr als 
fünf Jahren Gesamt

Cash flows der Sicherungsinstrumente –41 –139 –41 –221

gewinn/verlust –17 –3 6 –14

fair Value hedges
Zur Absicherung von Änderungen des beizulegenden 
Zeitwerts finanzieller vermögenswerte und finanzieller 
verbindlichkeiten aufgrund von Zinsänderungen setzt 
die Linde group Zinsswaps ein. Wenn die Sicherung als 
effektiv betrachtet werden kann, wird der Buchwert des 
Sicherungsobjekts um die Änderungen des beizulegen-
den Zeitwerts angepasst, die auf das abgesicherte risiko 
zurückzuführen sind.

nachfolgende tabelle zeigt die ergebniswirksam erfass-
ten Änderungen von grundgeschäften und Sicherungsin-
strumenten in fair value hedge-Beziehungen.

119 faIr ValUE hEDGES

in Mio. € 2014 2013 

Aus abgesicherten 
 grundgeschäften –44 89

Aus Sicherungsinstrumenten 41 –85

IneFFektIVItät –3 4
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hedges of a net  Investment 
in a  foreign operation
die Linde group sichert das translationsrisiko sowohl 
durch Kredite in fremder Währung als auch durch 
 devisentermingeschäfte und Zinswährungsswaps ab. 
grundsätzlich werden diese Sicherungen als „hedges of a 
net  investment in a foreign operation“ (im folgenden „net 
 investment hedge“) gemäß iAS 39 financial instruments: 
recognition and measurement designiert. dementspre-
chend wird der effektive teil der Sicherungsbeziehungen 
dem eigenkapital zugeführt. Sobald die ausländische 
geschäftseinheit in der zeitlichen folge veräußert oder 
aufgegeben wird, wird der im eigenkapital erfasste Betrag 
in die  gewinn- und verlust rechnung umgegliedert.

in den geschäfts jahren 2014 und 2013 entstanden keine 
ineffektivitäten aufgrund von net  investment hedges.

Beizulegende Zeitwerte der im rahmen von hedge 
Accounting designierten finanz instrumente:

120  bEIZUlEGEnDE ZEItwErtE Von 
 DESIGnIErtEn fInanZInStrUMEntEn

in Mio. € 2014 2013 

cash flow hedges   

devisentermingeschäfte 2 10

Zinsswaps/Zinswährungsswaps –203 93

Commodities –18 –20

finanzverbindlichkeiten 155 105

fair Value hedges   

Zinsswaps 123 80

net Investment hedges   

devisentermingeschäfte –110 51

Zinswährungsswaps –18 40
finanzverbindlichkeiten in 
fremder Währung 1.373 1.232

GesAMt 1.304 1.591

[30] Konzern-Kapital fluss rechnung

die Kapital fluss rechnung zeigt herkunft und verwendung 
der geldströme. entsprechend iAS 7 Cash flow Statements 
werden Cash flows aus betrieblicher tätigkeit sowie aus 
 investitions- und finanzierungstätigkeit unterschieden.

die Zahlungsmittel der Kapital fluss rechnung umfas-
sen alle in der Bilanz ausgewiesenen flüssigen mittel, 
d. h. Kassenbestände, guthaben bei Kredit instituten und 
geldmarktfonds, soweit sie innerhalb von drei monaten 
verfügbar sind. Zahlungsmittel in höhe von 9 mio. EUR 
(vj. 23 mio. EUR) unterliegen verfügungsbeschränkungen 
aufgrund von  devisenausfuhrbeschränkungen. die Cash 
flows aus der  investitions- und finanzierungstätigkeit 
werden zahlungsbezogen ermittelt, der Cash flow aus 
betrieblicher tätigkeit wird demgegenüber ausgehend 
vom ergebnis vor Steuern indirekt abgeleitet.

im rahmen der indirekten ermittlung werden die be-
rücksichtigten veränderungen von Bilanzpositionen im 
Zusammenhang mit der laufenden geschäftstätigkeit um 
effekte aus der Währungsumrechnung und um Änderungen 
im Konsolidierungskreis bereinigt. Sie können daher nicht 
mit den entsprechenden veränderungen auf grundlage 
der veröffentlichten Konzernbilanz abgestimmt werden.

im mittelzufluss aus der betrieblichen tätigkeit ent-
haltene Ausschüttungen und gezahlte ertragsteuern 
werden gesondert dargestellt. Zahlungsmittelzuflüsse 
aus assoziierten Unternehmen und Joint Ventures werden 
im mittelzufluss aus betrieblicher tätigkeit ausgewiesen. 
Zinseinzahlungen aus „embedded finance Leases“ (ifriC 4/
iAS 17) werden aufgrund des klaren Bezugs zum  operativen 
geschäft der Linde group innerhalb des mittelzuflusses 
aus betrieblicher tätigkeit erfasst, während aktivierte 
Bauzeitzinsen in höhe von 42 mio. EUR (vj. 50 mio. EUR) 
im Cash flow aus  investitionstätigkeit ausgewiesen wer-
den. Alle übrigen Zinszahlungen werden im Cash flow aus 
finanzierungstätigkeit dargestellt.

hinsichtlich der Zahlungsmittelabflüsse für den Zu-
gang konsolidierter Unternehmen wird auf die Konzern-
Kapital fluss rechnung verwiesen. SI EH E TABELLEN 36 UN D 37, 

 Se i ten 160 b iS 161. in der Konzernbilanz wurden 8 mio. EUR 
(vj. 5 mio. EUR) als verbindlichkeiten erfasst, die in den 
Zahlungsmittelabflüssen für konsolidierte Unternehmen 
nicht enthalten sind.

insgesamt sind im rahmen von Akquisitionen Zahlungs-
mittel in höhe von 1 mio. EUR (vj. 18 mio. EUR) zugegangen.

die  investitionstätigkeit umfasst neben Zugängen und 
Abgängen im Sach- und finanzanlagevermögen auch Zu-
gänge und Abgänge von immateriellen vermögenswerten 
sowie von konsolidierten Unternehmen. die Zu- und Ab-
gänge sind zu durchschnittskursen umgerechnet worden.
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[31]  Segment informationen

ifrS 8 operating  Segments fordert eine Abgrenzung von 
 operativen  Segmenten, basierend auf der unternehmens-
internen Steuerung. der Umfang der im rahmen der 
 Segmentberichterstattung bereitgestellten finanzinfor-
mationen richtet sich nach den dem gesamtvorstand 
regelmäßig zur verfügung gestellten informationen.

die organisationsstruktur orientiert sich im  gasebereich 
an einer Steuerung auf regionaler ebene. im rahmen ei-
ner internen neustrukturierung des geschäfts in  Amerika 
wurde zum 1. Januar 2014 die rBU Südamerika mit der rBU 
nordamerika zusammengelegt. die neu entstandene rBU 
 Amerika verbindet die jeweiligen regionalen Stärken zu 
einer gemeinsamen leistungsfähigen organisation und 
ist nun noch besser positioniert, um die Kundenanforde-
rungen effizient zu erfüllen. insgesamt ist das  operative 
geschäft im  gasebereich damit nun in die folgenden sieben 
 regional  Business  Units gegliedert:  Amerika, Kontinen-
tal- & nordeuropa,  Afrika & UK, mittlerer osten & ost europa, 
Süd- & ostasien,  greater  China und Südpazifik. diese 
 operativen  Segmente werden zu den folgenden drei 
berichts pflichtigen  Segmenten aggregiert:

 emeA ( europa, mittlerer osten und  Afrika)
  Asien/pazifik
  Amerika

neben vergleichbaren wirtschaftlichen merkmalen be-
stehen auch hinsichtlich der produkte und dienstleistun-
gen, des produktionsprozesses, der Kundendiversifikation, 
der vertriebsprozesse sowie des regulatorischen Umfelds 
zwischen den  operativen  Segmenten keine wesentlichen 
Unterschiede. Aufgrund der homogenität der oben ge-
nannten Kriterien fasst Linde die  operativen  Segmente 
nach vorstandsverantwortlichkeiten zusammen, um somit 
die interne organisationsstruktur auch in der externen 
Berichterstattung zu reflektieren.

Separat davon werden die  engineering division und 
die Sonstigen Aktivitäten global gesteuert. entsprechend 
ifrS 8 berichtet die Linde group somit insgesamt in fünf 
berichts pflichtigen  Segmenten. innerhalb der Spalte „Über-
leitung“ wird neben den  Corporate Aktivitäten auch die 
Konsolidierung dargestellt. S i eH e tAb eLLe 39,  Se i ten 164 

B IS 165.

im folgenden werden die berichts pflichtigen  Segmente 
kurz beschrieben:

 Gases Division (EMEa,  asien/pazifik 
und  amerika):
die  gases division umfasst die herstellung und den ver-
trieb von  gasen für die Anwendung in der  industrie, in 
der medizin, beim Umwelt schutz sowie in der forschung 
und entwicklung. darüber hinaus werden anwendungs-
technisches Know-how, Serviceleistungen und die für den 
einsatz von  gasen benötigte hardware angeboten. das 

geschäftsmodell in den drei berichts pflichtigen  Segmenten 
innerhalb der  gases division (emeA,  Asien/pazifik und 
 Amerika) ist weitgehend identisch.

 Engineering Division:
die  engineering division umfasst die Konzeption und re-
alisierung von schlüsselfertigen  olefinanlagen, Anlagen 
zur erzeugung von Wasserstoff und Synthese gasen und 
zur  erdgas behandlung sowie von Luft zerlegungsanlagen. 
darüber hinaus werden  Anlagenkomponenten entwickelt 
und gefertigt sowie Serviceleistungen erbracht.

Sonstige aktivitäten:
der Bereich Sonstige Aktivitäten umfasst gist, einen führen-
den Anbieter von Logistik und  versorgungskettenlösungen 
mit geschäftsaktivitäten vor allem in england.

 Segmentbilanzierungsgrundsätze
für die berichts pflichtigen  Segmente gelten grundsätzlich 
dieselben  Bilanzierungsgrundsätze wie unter Z i FFeR  [7] 
erläutert. Abweichungen ergeben sich im hinblick auf die 
Konzernfinanzierungen, die grundsätzlich dem Bereich 
 Corporate zugeordnet werden. pensionsverpflichtungen 
werden grundsätzlich dem  Segment zugeordnet, in dem 
die entsprechenden mit arbeiter tätig sind. hinsichtlich 
der in england aus dem BoC-pensionsplan bestehenden 
pensionsverpflichtungen wurden die rück stellungen für 
die legalen einheiten dem  Segment emeA zugeordnet. 
der dienstzeitaufwand wurde den  Segmenten emeA und 
 Corporate belastet. transaktionen zwischen den dargestell-
ten berichts pflichtigen  Segmenten werden grundsätzlich 
wie unter fremden dritten getätigt.

Zwischen den drei berichts pflichtigen  Segmenten inner-
halb der  gases division und der  gases division als ganzes 
wurden Konsolidierungseffekte auf den  Umsatz in höhe 
von 124 mio. EUR (vj. 117 mio. EUR) vorgenommen. daher 
führt eine reine Addition der berichts pflichtigen  Segmente 
der  gases division nicht zu demselben ergebnis wie die 
 darstellung der  gases division als ganzes.

der  Segmenterfolg wird auf Basis des  operativen er-
gebnisses gemessen.

die  investitionen pro  Segment entsprechen den aus 
Sicht der tochter gesellschaft im Berichtsjahr investierten 
Beträgen. innerhalb der Spalte „Überleitung“ werden 
sowohl die aus Konzernsicht notwendigen Konsolidierungs-
maßnahmen dargestellt als auch Anpassungen aufgrund 
abweichender Konzernanschaffungs- und -herstellungs-
kosten durch Lieferungen der  engineering division an die 
 gases division.

im folgenden werden die Überleitungsrechnungen des 
 Segmentumsatzes zum Konzern umsatz und des  operativen 
ergebnisses der  Segmente zum ergebnis vor Steuern des 
Konzerns dargestellt:
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121  ÜbErlEItUnG DES SEGMEntUMSatZES UnD 
DES SEGMEntErGEbnISSES

in Mio. € 2014 2013 

Umsatz   
Umsatz der berichtspflichtigen 
Segmente 17.655 17.413

Konsolidierung – 608 –758

kOnZernUMsAtZ 17.047 16.655

operatives ergebnis   
operatives ergebnis der 
 berichtspflichtigen Segmente 4.197 4.219
operatives ergebnis der 
 Corporate Aktivitäten –246 –225
Aufwendungen für 
 restrukturierungsmaßnahmen 
(Sondereinflüsse) 66 –

Abschreibungen 1.969 1.795

finanzerträge 50 98

finanzaufwendungen 415 475

Konsolidierung –31 –28

erGeBnIs VOr steUern 1.520 1.794

[32] mit arbeiter

die Anzahl der durchschnittlich beschäftigten mit arbeiter 
(teilzeitkräfte anteilig berücksichtigt) verteilt sich wie 
folgt:

122  MItarbEItEr nach 
 BerichtSpfLichtiGen SeGMenten

2014 2013 

gases division 52.361 51.463

emeA 21.669 21.597

Asien/pazifik 12.205 11.976

Amerika 18.487 17.890

engineering division 7.192 6.790

Sonstige Aktivitäten 4.769 4.823

kOnZern 64.322 63.076

die durchschnittliche Anzahl der quotal einbezogenen 
mit arbeiter beträgt 164 (vj. 169).
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[33] vorschlag für die feststellung 
des Jahres abschlusses 
und für die Verwendung des 
 Bilanzgewinns der Linde AG

Zum 31. dezember 2014 ergibt sich ein Bilanzgewinn der 
Linde Aktiengesellschaft in höhe von 584.759.923,65 EUR 
(vj. 556.763.409,00 EUR).

der nach den vorschriften des  handelsgesetzbuches 
und des  Aktiengesetzes erstellte Jahres abschluss der 
Linde Ag wird im Bundesanzeiger veröffentlicht und im 
Bundesanzeiger hinterlegt.

123 BiLanz der Linde aG – aktiVa

in Mio. € 31.12.2014 31.12.2013

immaterielle 
 vermögensgegenstände 111 110

Sachanlagen 381 370

finanzanlagen 17.601 17.528

AnLAGEVERMöGEn 18.093 18.008

vorräte 2.345 1.655
abzüglich erhaltener 
 Anzahlungen auf Bestellungen –2.345 –1.655

forderungen und sonstige 
vermögensgegenstände 1.668 1.486

Wertpapiere 500 149

flüssige mittel 379 491

UMLAUFVERMöGEn 2.547 2.126

rechnungsabgrenzungsposten 23 20

BILAnZsUMMe 20.663 20.154

124 BiLanz der Linde aG – paSSiVa

in Mio. € 31.12.2014 31.12.2013

gezeichnetes Kapital 475 475
Bedingtes Kapital 62 mio. € 
(vj. 62 mio. €)   

Kapitalrücklage 6.564 6.562

gewinnrücklagen 2.138 2.075

Bilanzgewinn 585 557

EIGEnKAPITAL 9.762 9.669
rückstellungen für pensionen 
und ähnliche Verpflichtungen 184 512

Andere rückstellungen 772 840

RÜCKSTELLUNGEN 956 1.352

VERBINDLICHKEITEN 9.945 9.133

BILAnZsUMMe 20.663 20.154

125  GEwInn- UnD VErlUStrEchnUnG 
der Linde aG

in Mio. € 2014 2013

UMSATZERLöSE 1.888 2.193
herstellungskosten der zur 
erzielung der Umsatzerlöse 
erbrachten Leistungen 1.134 1.442

BRUTTOERGEBnIS	VOM	UMSATZ 754 751

vertriebskosten 297 294
forschungs- und 
 entwicklungskosten 128 126

Allgemeine verwaltungskosten 358 348

Sonstige betriebliche erträge 297 395
Sonstige betriebliche 
 Aufwendungen 231 248

ergebnis aus Beteiligungen 680 600
Sonstige Zinsen und 
 ähnliche  Erträge 279 270

davon von verbundenen 
Unternehmen 214 mio. € 
(vj. 229 mio. €)   

Abschreibungen auf finanzanlagen 
und auf Wertpapiere des Umlauf-
vermögens 11 13

Zinsen und ähnliche Aufwendungen 402 421
davon an verbundene Unterneh-
men 232 mio. € (vj. 232 mio. €)   

ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN 
GESCHäFTSTäTIGKEIT 583 566

Steuern vom einkommen und ertrag –70 4

JAHRESÜBERSCHUSS 653 562

einstellung in gewinnrücklagen – 68 –5

BILAnZGeWInn 585 557

der vorstand schlägt dem Aufsichts rat vor, im rahmen 
der Feststellung des Jahres abschlusses anlässlich der 
Aufsichts ratssitzung am 13. märz 2015 der hauptver-
sammlung am 12. mai 2015 den Bilanzgewinn in höhe 
von 584.759.923,65 EUR (vj. 556.763.409,00 EUR) folgender 
 gewinnverwendung zur Beschluss fassung vorzuschlagen:

 Ausschüttung einer  dividende in höhe von 3,15 EUR 
(vj. 3,00 EUR) je dividendenberechtigte Stückaktie. 
die Ausschüttungssumme beträgt somit bei 185.638.071 
(vj. 185.587.803) dividendenberechtigten Stückaktien 
584.759.923,65 EUR (vj. 556.763.409,00 EUR).

die im Besitz der gesellschaft befindlichen nicht dividen-
denberechtigten 95.109 eigenen  Aktien zum Zeitpunkt des 
 gewinnverwendungsvorschlags sind bei der Berechnung 
der Ausschüttungssumme nicht enthalten.
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[34] Beziehungen zu nahestehen-
den Unternehmen und  personen

neben den in den Konzern abschluss einbezogenen tochter-
unternehmen steht die Linde Ag unmittelbar oder mittelbar 
in Ausübung der normalen geschäftstätigkeit mit nicht 
konsolidierten Tochter gesellschaften, Joint Ventures und 
assoziierten Unternehmen in Beziehung. die geschäftsbe-
ziehungen mit diesen gesellschaften werden grundsätzlich 
wie unter fremden dritten abgewickelt. nahestehende 
Unternehmen, die von der Linde group beherrscht werden 

oder auf die von der Linde group ein maßgeblicher einfluss 
ausgeübt werden kann, sind in der Anteilsbesitzliste – ge-
ordnet nach Geschäfts bereichen – verzeichnet.

die Aufstellung des vollständigen Anteilsbesitzes des 
Konzerns (S I EH E Z I ffER [41])  wird im elektronischen Bun-
desanzeiger hinterlegt. die Angaben über die vergütung 
von vorstand und Aufsichts rat finden sich unter Z i FFeR [35] .

das volumen der transaktionen der Linde group mit 
diesen nahestehenden Unternehmen und personen er-
gibt sich wie folgt.

vom Konzern an nahestehende Unternehmen und per-
sonen erbrachte Leistungen:

126 UMSätZE MIt nahEStEhEnDEn UntErnEhMEn UnD pErSonEn

in Mio. €

2014 2013

nicht 
konsoli-

dierte 
tochterun-
ternehmen

assoziierte 
Unter-

nehmen 
und Joint 
Ventures

andere 
nahe-

stehende 
Unterneh-
men oder 
personen Gesamt

nicht 
konsoli-

dierte 
tochterun-
ternehmen

assoziierte 
Unter-

nehmen 
und Joint 
Ventures

andere 
nahe-

stehende 
Unterneh-
men oder 
personen Gesamt

Umsatzerlöse aus dem verkauf von Waren – 12 – 12 1 5 – 6

poC Umsatzerlöse – 19 – 19 – 4 – 4

Sonstige Umsatzerlöse – 1 – 1 – 1 – 1

vom Konzern von nahestehenden Unternehmen und per-
sonen bezogenen Leistungen:

127 bEZoGEnE warEn UnD lEIStUnGEn Von nahEStEhEnDEn UntErnEhMEn UnD pErSonEn

in Mio. €

2014 2013

nicht 
konsoli-

dierte 
tochterun-
ternehmen

assoziierte 
Unter-

nehmen 
und Joint 
Ventures

andere 
nahe-

stehende 
Unterneh-
men oder 
personen Gesamt

nicht 
konsoli-

dierte 
tochterun-
ternehmen

assoziierte 
Unter-

nehmen 
und Joint 
Ventures

andere 
nahe-

stehende 
Unterneh-
men oder 
personen Gesamt

von nahestehenden Unternehmen 
oder Personen bezogene Waren 
und  Dienstleistungen 5 120 – 125 8 117 – 125

nahestehende personen umfassen vor allem die mitglie-
der des vorstands und des Aufsichts rats. im Berichtsjahr 
gab es keine bedeutenden transaktionen zwischen der 
Linde group und mitgliedern des vorstands und des 
Aufsichts rats sowie deren familienangehörigen, die 
über das bestehende Anstellungs-, dienst- oder Bestel-
lungsverhältnis bzw. die vertragliche vergütung hierfür 
hinausgehen.

einige mitglieder des vorstands und des Aufsichts rats 
von Linde sind bei anderen Unternehmen in ähnlichen 
positionen tätig. Linde unterhält zu fast allen diesen Un-
ternehmen Beziehungen im rahmen der gewöhnlichen 
geschäftstätigkeit. der Kauf und verkauf von produkten 
und dienstleistungen erfolgt dabei zu marktüblichen Be-
dingungen.
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Zum Bilanz stichtag betragen die forderungen und ver-
bindlichkeiten gegenüber nahestehenden Unternehmen:

128 forDErUnGEn UnD VErbInDlIchKEItEn GEGEnÜbEr nahEStEhEnDEn UntErnEhMEn UnD pErSonEn

in Mio. €

31.12.2014 31.12.2013

nicht 
konsoli-

dierte 
tochterun-
ternehmen

assoziierte 
Unter-

nehmen 
und Joint 
Ventures

andere 
nahe-

stehende 
Unterneh-
men oder 
personen Gesamt

nicht 
konsoli-

dierte 
tochterun-
ternehmen

assoziierte 
Unter-

nehmen 
und Joint 
Ventures

andere 
nahe-

stehende 
Unterneh-
men oder 
personen Gesamt

forderungen gegen nahestehende 
Unternehmen und personen 3 14 – 17 4 38 – 42
verbindlichkeiten gegenüber nahe-
stehenden Unternehmen und personen 1 36 – 37 1 37 – 38

darüber hinaus bestehen zum Bilanz stichtag gebührenfreie 
gewährleistungsverträge für assoziierte Unternehmen und 
Joint Ventures in Höhe von 4 mio. EUR (vj. 8 mio. EUR). diese 
werden als eventualverbindlichkeiten unter  Z i FFeR  [38] 
ausgewiesen. des Weiteren bestehen zum Bilanz stichtag 
offene Bestellungen von Joint Ventures in Höhe von 
36 mio. EUR (vj. 25 mio. EUR).

[35] Zusätzliche informationen 
hinsichtlich Aufsichts rat und 
 vorstand

im folgenden werden die gesamtbezüge des vorstands 
und des Aufsichts rats, wie sie gemäß § 315a Abs. 1 hgB in 
verbindung mit § 314 Abs. 1 nr. 6 hgB anzugeben sind, er-
läutert. des Weiteren werden die Angaben nach iAS 24.17 
zu den gesamtbezügen des vorstands berichtet.

aufsichts rat
die Bezüge des Aufsichts rats richten sich nach den ent-
sprechenden Satzungsbestimmungen, die durch Beschluss 
der hauptversammlung vom 29. mai 2013 mit Wirkung zum 
30. mai 2013 geändert wurden. die Bezüge des Aufsichts rats 
für das geschäfts jahr 2013 ergaben sich somit zeitantei-
lig aus den jeweils anzuwendenden Satzungsregelungen.

die nachfolgend dargestellten gesamtbezüge des 
Aufsichts rats entsprechen auch den aufwandsbezoge-
nen Bezügen nach iAS 24.17.

129  GeSaMtBezÜGe deS aufSichtSratS (inkL. uSt.)

in € 2014 2013

festvergütung 2.891.700 2.129.509

variable vergütung – 720.241

Sitzungsgeld 94.010 68.425

GesAMtBeZüGe 2.985.710 2.918.175

Zum 31. dezember 2014 bestanden wie im vorjahr keine 
vorschüsse und Kredite gegenüber mitgliedern des 
Aufsichts rats.

Vorstand
die gesamtbezüge nach den vorschriften des hgB und 
des drS 17 ergeben sich wie folgt:

130  GESaMtbEZÜGE DES VorStanDS nach hGb

in € 2014 2013

festvergütung/Sachbezüge/
nebenleistungen 4.263.230 3.926.278
variable Barvergütung 
kurzfristig 4.622.705 5.649.615
variable Barvergütung 
langfristig 3.081.804 3.766.410

GesAMtBArVerGütUnG 11.967.739 13.342.303
Long term incentive plan 
(Wert bei Zuteilung) 3.124.883 3.500.320

GesAMtVerGütUnG 15.092.622 16.842.623
dienstzeitaufwand für 
pensionsverpflichtungen 1.022.807 1.676.183

GesAMtBeZüGe (HGB) 16.115.429 18.518.806

L i n d e  F i n a n z b e r i c h t  2 0 14



24
0

131 ZUtEIlUnG aUS aKtIEnbaSIErtEr VErGÜtUnG

2014 2013

Stück

Wert bei 
Zuteilung 
pro Stück 

in € Stück

Wert bei 
Zuteilung 
pro Stück 

in €

optionsrechte (Ltip 2012) 38.450 65,02 46.543 60,16

matching Shares-rechte (Ltip 2012) 4.463 140,01 5.228 133,95

virtuelle Aktien – – 25.870 145,59

im Berichtsjahr und im vorjahr bestanden keine vorschüsse 
oder Kredite an mitglieder des vorstands.

die gesamtbezüge früherer mitglieder des vorstands 
und ihrer hinterbliebenen beliefen sich auf 3.290.586 EUR 
(vj. 2.830.896 EUR). für laufende pensionen und An-
wartschaften auf pensionen für frühere mitglieder des 
vorstands und ihre hinterbliebenen besteht im Linde 
Konzern eine rück stellung in höhe von 58.273.773 EUR 
(vj. 37.150.987 EUR) und bei der Linde Ag von 44.793.684 EUR 
(vj. 32.921.398 EUR).

die aufwandsbezogenen Bezüge nach iAS 24.17 ergeben 
sich wie folgt:

132 GESaMtbEZÜGE DES VorStanDS nach IfrS

in € 2014 2013

Kurzfristige Barvergütung 8.885.935 9.575.893

Langfristige Barvergütung 3.081.804 3.766.410

GesAMtBArVerGütUnG 11.967.739 13.342.303

Wertänderung virtuelle Aktien 285.411 472.661
Aufwand Long 
Term  Incentive Plan 4.869.835 2.064.218
dienstzeitaufwand für 
pensionsverpflichtungen 1.228.535 2.092.301

GesAMtBeZüGe (IFrs) 18.351.520 17.971.483

darüber hinaus sind Leistungen aus Anlass der Beendigung 
von Arbeitsverhältnissen in höhe von 582 TEUR angefallen.

der vergütungsbericht stellt die grundsätze und die 
Struktur der vorstands- und Aufsichts ratsvergütung dar. 
er ist auf den Se i t en 58 b iS  74  des finanz berichts 2014 
als teil des zusammengefassten Lageberichts eingestellt.

[36] entsprechenserklärung zum 
 Corporate  governance  Kodex 
und Erklärung zur Unternehmens-
führung gem. § 289 a hgB

vorstand und Aufsichts rat der Linde Ag haben die nach § 161 
Aktg vorgeschriebene erklärung zu den empfehlungen des 
deutschen  Corporate  governance  Kodex verabschiedet und 
den  Aktionären dauerhaft zugänglich gemacht. die ent-
sprechenserklärung ist im internet unter  W W W .  L I N DE  .  COM/

ENTSPRECH ENSERKL AERU NG  veröffentlicht.

die erklärung zur Unternehmensführung ist im internet un-
ter der Adresse  WWW.LIN DE.COM/ CORPOR ATEGOvERNANCE _  DE 
zu finden.

nähere erläuterungen zur  Corporate  governance bei 
Linde sind dem gleichnamigen Kapitel im geschäftsbe-
richt zu entnehmen.
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[37] mitgliedschaften in 
 anderen Kontrollgremien

[die Angaben zu den mandaten beziehen sich 
auf den 31. dezember 2014]

aufsichts rat
die mitglieder des Aufsichts rats der Linde 
 Aktien gesellschaft haben Mitgliedschaften in  folgenden 
 gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten und 
 vergleichbaren in und ausländischen Kontrollgremien:

DR.	RER.	POL.	MAnFRED	SCHnEIDER
vorsitzender des Aufsichts rats der Linde Ag,
ehemaliger vorsitzender des Aufsichts rats der Bayer Ag

 eXterne mAndAte:
rWe Ag (vorsitzender)

HAnS-DIETER	KATTE
Stellv. vorsitzender des Aufsichts rats der Linde Ag,
vorsitzender des Betriebsrats des Betriebs  pullach
der  engineering division der Linde Ag

MICHAEL	DIEKMAnn
Weiterer stellv. vorsitzender des Aufsichts rats der Linde Ag,
vorsitzender des vorstands der Allianz Se

 eXterne mAndAte:
BASf Se (Stellv. vorsitzender)
Siemens Ag

 KonZernmAndAte:
Allianz Asset  management Ag (vorsitzender)
Allianz  deutschland Ag

 KonZernmAndAte:
Allianz france S.A.
(Stellv. vorsitzender des verwaltungsrats)
Allianz S.p.A.
(mitglied des verwaltungsrats)

PROF. DR. OEC. DR. IUR.  
Ann-KRISTIn	ACHLEITnER
Universitätsprofessorin an der technischen
Universität  münchen

 eXterne mAndAte:
metro Ag
 münchener rückversicherungs-gesellschaft
 Aktiengesellschaft in  münchen

 eXterne mAndAte:
gdf SUeZ SA, paris,  frankreich
(mitglied des Conseil d’Administration)

DR. RER. POL. CLEMENS BÖRSIG
vorsitzender des vorstands der deutsche  Bank Stiftung,
ehemaliger vorsitzender des Aufsichts rats 
der  Deutsche  Bank AG

 eXterne mAndAte:
Bayer Ag
daimler Ag

 eXterne mAndAte:
emerson electric  Company
(mitglied des Board of directors)
istituto per le opere di religione (ior)
(mitglied des Board of Superintendence)

AnKE	COUTURIER
Leiterin  global pensions der Linde Ag

FRAnZ	FEHREnBACH
vorsitzender des Aufsichts rats der robert Bosch gmbh,
geschäftsführender gesellschafter der robert Bosch 
 industrietreuhand Kg

 eXterne mAndAte:
BASf Se
robert Bosch gmbh (vorsitzender)
StihL Ag (Stellv. vorsitzender)

 eXterne mAndAte:
StihL  holding Ag & Co. Kg
(mitglied des Beirats)

GERnOT	HAHL
vorsitzender des Betriebsrats des Betriebs Worms
der  gases division der Linde Ag

DR.	JUR.	MARTIn	K IMMICH
2. Bevollmächtigter der ig metall  münchen

 eXterne mAndAte:
mtU Aero engines Ag
nokia Solutions and networks management gmbh

KLAUS-PETER	MÜLLER
vorsitzender des Aufsichts rats der Commerzbank Ag

 eXterne mAndAte:
Commerzbank Ag (vorsitzender)
fresenius  management Se
fresenius Se & Co. KgaA

 eXterne mAndAte:
parker hannifin Corporation
(mitglied des Board of directors)

  MITGLIEDSCHAfTEN IN ANDEREN GESETZLICH 
ZU BILDENDEN AUfSICHTSRÄTEN

  MITGLIEDSCHAfTEN IN vERGLEICHBAREN 
IN- UND AUSLÄNDISCHEN KONTROLLGREMIEN
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xAVER	SCHMIDT
vorstandssekretär der ig Bergbau, Chemie,
energie hannover

 eXterne mAndAte:
Berufsgenossenschaftliches Universitätsklinikum 
 Bergmannsheil gmbh
(alternierender vorsitzender)

FRAnK	SOnnTAG
vorsitzender des Betriebsrats
der Linde  engineering dresden gmbh

Vorstand
die mitglieder des vorstands der Linde  Aktiengesellschaft 
haben neben einzelnen Kontrollfunktionen in Konzern- und 
Beteiligungsgesellschaften mitgliedschaften in folgenden 
gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten und vergleichbaren 
in- und ausländischen Kontrollgremien:

DR.	RER.	nAT.	WOLFGAnG	BÜCHELE
mitglied des vorstands (ab 1. mai 2014)
vorsitzender des vorstands (ab 20. mai 2014)

 eXterne mAndAte:
merck KgaA (vorsitzender)

 eXterne mAndAte:
e. merck Kg
(mitglied des gesellschafterrats)
Kemira oyi, finnland
(mitglied des Board of directors)

PROF.	DR.- InG.	ALDO	BELLOnI
mitglied des vorstands

THOMAS	BLADES
mitglied des vorstands

GEORG DENOKE
mitglied des vorstands

SAnJIV	LAMBA
mitglied des vorstands

 KonZernmAndAte:
Linde indiA Limited
(vorsitzender des Board of directors)

Im Geschäfts jahr 2014 ausgeschiedene Mitglieder
des Vorstands:
(Die Angaben beziehen sich auf das Datum
des Ausscheidens.)

PROF.	DR.- InG.	WOLFGAnG	REITZLE
vorsitzender des vorstands
(bis 20. mai 2014)

 eXterne mAndAte:
Axel Springer Se (ab 16. April 2014)
Continental Ag (vorsitzender)
medical park Ag

 eXterne mAndAte:
holcim Ltd., Schweiz
(präsident des verwaltungsrats ab 29. April 2014)

  MITGLIEDSCHAfTEN IN ANDEREN GESETZLICH 
ZU BILDENDEN AUfSICHTSRÄTEN

  MITGLIEDSCHAfTEN IN vERGLEICHBAREN 
IN- UND AUSLÄNDISCHEN KONTROLLGREMIEN
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[38] eventualverbindlichkeiten und 
sonstige finanzielle verpflichtungen

133 EVEntUalVErbInDlIchKEItEn

in Mio. € 31.12.2014 31.12.2013 

Bürgschaften 3 1

garantieverträge 15 141

Sonstige eventualverbindlichkeiten 64 32

GesAMt 82 47
1	 Angepasst.

bürgschaften und Garantieverträge
eventualverbindlichkeiten resultieren bei Linde in erster 
Linie aus Bürgschaften und garantieverträgen. Linde 
schließt in Ausnahmefällen garantieverträge mit Kredit-
instituten, um darlehen von nicht konsolidierten gesell-
schaften abzusichern.

weitere haftungsverhältnisse
die  engineering division schließt regelmäßig mit 
Konsortial partnern verträge zum Bau von schlüsselferti-
gen  industrie anlagen ab, bei denen die Konsortial partner 
gegenüber dem Kunden eine gesamtschuldnerische haf-
tung über das gesamtauftragsvolumen übernehmen. im 
innenverhältnis bestehen hier eindeutige regelungen 
zur Abgrenzung der haftungsvolumina. Zurzeit beste-
hen Aufträge zur  Anlagenerrichtung mit einem unseren 
Konsortial partnern zustehenden Auftrags volumen von 
insgesamt 1,106 mrd. EUR (vj. 1,129 mrd. EUR). Linde geht 
derzeit nicht von einer inanspruchnahme aus der ge-
samtschuldnerischen haftung aus und hat daher keine 
eventualverpflichtung aus diesen verträgen angegeben.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen
Sonstige finanzielle verpflichtungen bestehen beispiels-
weise aus operating-Leasingverträgen und Bestellobligo. 
Bestellobligo betreffen offene Bestellungen, für die bereits 
eine vertraglich vereinbarte Zahlungsverpflichtung besteht.

134 SonStIGE fInanZIEllE VErpflIchtUnGEn

in Mio. € 31.12.2014 31.12.2013 

verpflichtung aus unkündbaren 
operating-Leasingverträgen 564 564
Bestellobligo aus investitionen 
in Sachanlagen 383 375
Bestellobligo aus investitionen 
in immaterielle Vermögenswerte 8 11

GesAMt 955 950

die Summe der künftigen mindestleasingzahlungen aus 
unkündbaren operating-miet- und -Leasingverträgen setzt 
sich nach fälligkeiten wie folgt zusammen:

135 bESchaffUnGSlEaSInG

in Mio. € 31.12.2014 31.12.2013 

Summe der künftigen mindestlea-
singzahlungen (Bruttoinvestition)   

fällig innerhalb eines Jahres 145 152
fällig zwischen einem 
und fünf Jahren 284 274

fällig nach mehr als fünf Jahren 135 138

GesAMt 564 564

die mindestleasingzahlungen betreffen gemietete ge-
bäude,  Anlagen sowie Betriebs- und geschäftsausstattun-
gen (Beschaffungsleasing). es handelt sich hierbei um eine 
Vielzahl einzelner Verträge. Im Geschäfts jahr 2014 wurden 
Aufwendungen für  operative Leasingverhältnisse in höhe 
von 246 mio. EUR (vj. 237 mio. EUR) erfasst.

rechtsstreitigkeiten
die Linde group oder eine ihrer Konzerngesellschaften sind 
im rahmen der normalen geschäftstätigkeit an laufenden 
oder absehbaren gerichts- oder Schiedsverfahren beteiligt.

Im Jahr 2010 hat die brasilianische Wettbewerbsbehörde 
CAde gegen eine reihe von gaseunternehmen, zu denen 
auch Lindes brasilianische tochter gesellschaft zählt, Buß-
gelder wegen angeblicher Wettbewerbsverstöße in den 
Jahren 1998 bis 2004 verhängt. Auf die Linde group entfallen 
hierbei rund 188 mio. BrL. dies entspricht bei Zugrundele-
gung des aktuellen Stichtagskurses ca. 60 mio. EUR. Linde 
geht aus heutiger Sicht davon aus, dass diese entscheidung 
einer gerichtlichen Überprüfung nicht standhält.

darüber hinaus ist Linde an laufenden oder absehbaren 
gerichts- oder Schiedsverfahren beteiligt, bei denen die 
Wahrscheinlichkeit einer inanspruchnahme unwahrschein-
lich ist oder der einfluss auf die wirtschaftliche Lage der 
Linde group unwesentlich sein wird. für sämtliche übrige 
verfahren, an denen Linde beteiligt ist, wurden für eventu-
elle finanzielle Belastungen bei der jeweiligen Konzernge-
sellschaft in angemessener höhe rück stellungen gebildet.

L i n d e  F i n a n z b e r i c h t  2 0 14



24
4

[39] honorare und dienstleistungen 
des Abschluss prüfers

gesellschaften der Linde group haben folgende dienstleis-
tungen des Konzern abschlussprüfers Kpmg in Anspruch 
genommen:

136 honorarE UnD DIEnStlEIStUnGEn DES abSchlUSSprÜfErS

in Mio. €

2014 2013

Konzern
Davon

KpMG aG1 Konzern
Davon

KpMG aG1

Abschlussprüfungsleistungen (einschließlich Auslagen) 10 3 10 3

Andere Bestätigungsleistungen 2 1 2 1

Steuerberatungsleistungen 1 – 1 –

Sonstige Leistungen – – 1 1

GesAMt 13 4 14 5

1	 KPMG	AG	Wirtschaftsprüfungsgesellschaft.

die Abschlussprüfung betrifft Aufwendungen für die prü-
fung des Konzern abschlusses der Linde group und die ge-
setzlich vorgeschriebenen Jahresabschlüsse der Linde AG 
sowie der in den Konzern abschluss einbezogenen tochter-
gesellschaften.

Andere Bestätigungsleistungen betreffen überwiegend 
die prüferische durchsicht der Quartale, die Ausstellung 
eines Comfort Letter, due diligence-Leistungen, Bestäti-
gungen hinsichtlich der einhaltung bestimmter vertragli-
cher vereinbarungen sowie sonstige prüfungshandlungen.

die für die Steuerberatungsleistungen aufgewendeten 
Beträge beziehen sich insbesondere auf die erstellung von 
Steuererklärungen, verrechnungspreisanalysen sowie die 
steuerliche Beratung bei geplanten oder laufenden Un-
ternehmenstransaktionen.
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[40] Überleitung der finanziellen 
Kennzahlen

im folgenden werden die für die Linde group relevan-
ten Kennzahlen um Sondereinflüsse bereinigt dargestellt. 
Sondereinflüsse sind solche einflüsse, die aufgrund ihrer 
Art, ihrer häufigkeit und/oder ihres Umfangs geeignet 
sind, die Aussagekraft der finanziellen Kennzahlen über 
die nachhaltigkeit der ertragskraft der Linde group am 
Kapitalmarkt zu beeinträchtigen.

137 UM SonDErEInflÜSSE bErEInIGtE fInanZIEllE KEnnZahlEn

in Mio. €

31.12.2014 31.12.2013

Wie berichtet
Sonder-

einflüsse

finanzielle 
Kennzahlen 
vor Sonder-

einflüssen Wie berichtet
Sonder-

einflüsse

finanzielle 
Kennzahlen 
vor Sonder-

einflüssen

Umsatz 17.047 – 17.047 16.655 – 16.655

Kosten der umgesetzten Leistungen –11.297 223 –11.074 –10.642 – –10.642

BRUTTOERGEBnIS	VOM	UMSATZ 5.750 223 5.973 6.013 – 6.013
forschungs-, entwicklungs-, vertriebs- 
und  Verwaltungskosten –4.070 68 –4.002 –4.023 – –4.023

Sonstige betriebliche erträge und Aufwendungen 183 4 187 165 – 165
Anteiliges ergebnis aus assoziierten Unternehmen 
und Joint Ventures (at equity) 22 – 22 16 – 16

EBIT 1.885 295 2.180 2.171 – 2.171

finanzergebnis –365 – –365 –377 – –377

ertragsteuern –358 –25 –383 –364 – –364

ERGEBnIS	nACH	STEUERn 1.162 270 1.432 1.430 – 1.430

davon Anteil der Aktionäre der Linde Ag 1.102 221 1.323 1.317 – 1.317

davon Anteil anderer gesellschafter 60 49 109 113 – 113

EBIT 1.885 295 2.180 2.171 – 2.171
Abschreibungen auf immaterielle 
 Vermögenswerte und Sachanlagen –1.969 229 –1.740 –1.795 – –1.795

OPERATIVES	ERGEBnIS 3.854 66 3.920 3.966 – 3.966

eigenkapital inkl. Anteil anderer gesellschafter 14.267 270 14.537 13.586 – 13.586

+ finanzschulden 9.856 – 9.856 9.577 – 9.577

+ verbindlichkeiten aus finanzierungsleasing 74 – 74 78 – 78

./. forderungen aus finanzierungsleasing 298 – 298 327 – 327

./. Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente und 
Wertpapiere 1.658 – 1.658 1.348 – 1.348

+ nettopensionsverpflichtungen 1.094 – 1.094 784 – 784

EInGESETZTES	KAPITAL 23.335 270 23.605 22.350 – 22.350

erGeBnIs Je AktIe in € –UnVErWäSSErt 5,94  7,13 7,10  7,10

erGeBnIs Je AktIe in € –VErWäSSErt 5,91  7,10 7,08  7,08

retUrn On CAPItAL eMPLOyeD (rOCe) in % 8,3 9,5 9,7 9,7
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138 konSoLidierte tochterunternehMen (GeM. ifrS 10)

Sitz land
Kapital- 

anteil
Davon 

linde aG 
Eigen- 

kapital

Jahres-
überschuss/
-fehlbetrag

bemer- 
kung

in prozent in prozent in Mio. € in Mio. €

Gases Division        

EMEa        

AFROX – África Oxigénio, Limitada Luanda AGO 100  – 0,1 0,4 c, d

Linde gAS middLe eASt LLC Abu dhabi ARE 49 49 11,4 –1,7 f

Linde heALth CAre middLe eASt LLC Abu dhabi ARE 49 49 –1,1 –2,9 f

Linde heLiUm m e fZCo dschabal Ali ARE 100  3,4 0,2  

Linde electronics gmbh Stadl-paura AUT 100  10,8 2,1  

Linde gas gmbh Stadl-paura AUT 100  230,8 24,9  

proviSiS gase & Service gmbh
Bad Wimsbach- 

neydharting AUT 100  0,5 0,1  

Chemogas n. v. grimbergen BEL 100  8,0 2,5  

Linde gas Belgium nv grimbergen BEL 100  1,2 0,8  

Linde homecare Belgium SprL Scalyn BEL 100 100 4,0 0,0  

Linde gas Bulgaria eood Stara Sagora BGR 100  8,8 0,1  

Linde gas Bh d. o. o. Zenica BIH 85 85 3,9 – 0,3  

"Linde gaz Bel" fLLC telmy BLR 100 99 1,2 0,1  
AfroX gAS & engineering SUppLieS 
(BotSWAnA) (ptY) Limited gaborone BWA 100  0,0 0,0  
BotSWAnA oXYgen CompAnY 
(PTY)  LIMITED gaborone BWA 100  1,4 1,3 d
BotSWAnA SteeL engineering 
(PTY) LIMITED gaborone BWA 100  0,0 0,0 c, d

hAndigAS (BotSWAnA) (ptY) Limited gaborone BWA 100  0,0 0,0  

heAt gAS (ptY) Limited gaborone BWA 100  0,0 0,0 d

Kiddo inveStmentS (ptY) Limited gaborone BWA 100  0,3 0,0 d

pangas Ag dagmersellen CHE 100  86,2 31,3  

rdC gASeS & WeLding (drL) Limited Lubumbashi COD 100  0,0 0,0 c

LINDE HADJIKYRIAKOS GAS LIMITED nikosia CyP 51 51 8,8 0,6  

Linde gas a. s. prag CZE 100  190,7 51,0  

Linde Sokolovská s. r. o. prag CZE 100  56,9 6,8  

heins & Co. gmbh rastede DEU 100  0,1 – a

hydromotive gmbh & Co. Kg Leuna DEU 100 100 2,4 0,3  

hydromotive verwaltungs-gmbh Leuna DEU 100 100 0,1 0,0  

Linde electronics gmbh & Co. Kg pullach DEU 100 100 25,2 – 0,3  

Linde electronics verwaltungs gmbh pullach DEU 100 100 5,6 1,6  
Linde gas  produktionsgesellschaft  
mbh & Co. Kg pullach DEU 100 100 338,9 –4,2

[41] Anteilsbesitzliste des Linde 
Konzerns und der Linde Ag zum 
31. dezember 2014 gemäß § 313 
Abs. 2 nr. 4 hgB

Im Jahr 2014 akquirierte gesellschaften sind mit ihrem 
ergebnis ab Zeitpunkt des erwerbs ausgewiesen. die An-
gaben zum Eigenkapital und Jahresüberschuss/fehlbetrag 
der gesellschaften erfolgen zum 31. dezember 2014 und 
entsprechen den ifrS, sofern nicht anderweitig gekenn-
zeichnet.
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138 konSoLidierte tochterunternehMen (GeM. ifrS 10)

Sitz land
Kapital- 

anteil
Davon 

linde aG 
Eigen- 

kapital

Jahres-
überschuss/
-fehlbetrag

bemer- 
kung

in prozent in prozent in Mio. € in Mio. €

Linde gas therapeutics gmbh
oberschleiß-

heim DEU 100  46,8 – a

Linde gas verwaltungs gmbh pullach DEU 100 100 0,1 0,0  

Linde remeo  deutschland gmbh
Blankenfelde- 

mahlow DEU 100  4,8 – a

Linde Schweißtechnik gmbh pullach DEU 100  1,2 – a

Linde Welding gmbh pullach DEU 100  0,3 – a
mtA gmbh medizin-technischer 
Anlagenbau mainhausen DEU 100  0,1 – a
tega-technische gase und gasetechnik 
gesellschaft mit beschränkter haftung Würzburg DEU 100 6 1,9 – a

Unterbichler gase gmbh münchen DEU 100  0,8 – a

AgA A/S Kopenhagen DNK 100  13,7 4,4  

gi/Linde ALgerie Algier DZA 100 40 10,8 2,1  

Linde gas Algerie S. p. A. Algier DZA 66 66 89,4 13,4  

Abelló Linde, S. A. Barcelona ESP 100 100 133,9 22,7  

Linde eLeCtroniCS, S. L. Barcelona ESP 100  –3,6 – 0,3  

Linde Médica, S. L. Barcelona ESP 100  121,9 4,1  

Linde mediCinAL, S. L. Barcelona ESP 100  262,9 19,3  

AS eesti AgA tallinn EST 100  25,1 3,7  

Kiinteistö oy Karakaasu espoo FIN 100  –2,1 0,0 c

Kiinteistö oy Karaportti espoo FIN 100  –3,4 0,0 c

oy AgA Ab espoo FIN 100  634,2 53,5 c

teollisuuskaasut Suomi oy espoo FIN 100  2,4 0,0 c

tK-teollisuuskaasut oy espoo FIN 100  – 0,3 0,0 c

Linde eLeCtroniCS SAS Saint-priest FRA 100  2,7 – 0,1  

Linde france S. A. Saint-priest FRA 100  141,0 18,4  

Linde homeCAre frAnCe SAS Saint-priest FRA 100  39,5 1,3  

remeo frAnCe SAS Saint-priest FRA 100  0,0 0,0  
ALLWeLd indUStriAL And WeLding 
SUppLieS Limited nottingham GBR 100  – 0,2 0,0 c, d

BoC heALthCAre Limited guildford GBR 100  0,6 0,1  

BoC heLeX guildford GBR 100  4.368,4 127,0  
eXpreSS indUStriAL & WeLding 
SUPPLIES LIMITED nottingham GBR 100  1,4 0,2 c, d

fLUorogAS Limited guildford GBR 100  0,1 0,0  
fUtUre indUStriAL And WeLding 
SUppLieS Ltd. nottingham GBR 100  1,4 0,5 c, d
gAffneY indUStriAL & WeLding 
SUppLieS Ltd nottingham GBR 80  1,7 0,2 c, d

gAS & geAr Limited nottingham GBR 100  0,0 0,0 c

gAS inStrUment ServiCeS Limited nottingham GBR 100  0,0 0,0 c
gWYnedd indUStriAL And WeLding 
SUppLieS Limited nottingham GBR 100  – 0,6 – 0,1 c, d
indUStriAL & WeLding SUppLieS 
(NORTH WEST) LIMITED nottingham GBR 100  –2,0 0,0 c, d
indUStriAL And WeLding 
 MANAGEMENT LIMITED nottingham GBR 100  0,4 0,2 c, d

indUStriAL SUppLieS & ServiCeS Limited nottingham GBR 100  9,5 7,0 c, d
iWS (indUStriAL & WeLding SUppLieS) 
Limited guildford GBR 100  0,0 0,0 c
Leen gAte indUStriAL & WeLding 
SUppLieS (SCotLAnd) Limited nottingham GBR 100  1,4 0,3 c, d

LeengAte hire & ServiCeS Limited nottingham GBR 100 0,0 0,0 c, d
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138 konSoLidierte tochterunternehMen (GeM. ifrS 10)

Sitz land
Kapital- 

anteil
Davon 

linde aG 
Eigen- 

kapital

Jahres-
überschuss/
-fehlbetrag

bemer- 
kung

in prozent in prozent in Mio. € in Mio. €

LeengAte indUStriAL & WeLding 
SUppLieS (LinCoLn) Limited nottingham GBR 100  0,3 0,0 c, d
LeengAte indUStriAL & WeLding 
SUppLieS (north eASt) Limited nottingham GBR 100  1,9 0,3 c, d
LeengAte indUStriAL & WeLding 
SUppLieS (nottinghAm) Limited nottingham GBR 100  – 0,3 – 0,1 c, d
LeengAte indUStriAL & WeLding 
SUppLieS Limited nottingham GBR 100  0,5 0,1 c, d

LeengAte WeLding Limited nottingham GBR 100  0,0 0,0 c, d

Linde gAS hoLdingS Limited guildford GBR 100 100 0,0 0,0 c

Linde heLiUm hoLdingS Limited guildford GBR 100  0,8 0,8 c, d
pennine indUStriAL & WeLding  
SUppLieS Limited nottingham GBR 100  0,0 0,0 c, d

remeo heALthCAre Limited guildford GBR 100  0,0 0,0  
roCK indUStriAL & WeLding  
SUppLieS Limited nottingham GBR 88  1,6 0,3 c, d

rYvAL gAS Limited nottingham GBR 100  0,0 0,0 c, d

W & g SUppLieS Limited nottingham GBR 100  0,2 0,0 c, d

WeLder eQUipment ServiCeS Limited nottingham GBR 75  0,3 0,1 c, d
WeSSeX indUStriAL & WeLding  
SUppLieS Limited nottingham GBR 100  – 0,3 0,1 c, d

Linde hellas monoprosopi e. p. e. mandra GRC 100 100 38,6 – 0,5  

Linde pLin d. o. o. Karlovac HRV 100 100 4,6 0,6  

Linde gáz magyarország Zrt. Répcelak HUN 100  136,7 33,9  

BoC (trAding) Limited dublin IRL 100  0,3 0,0 c

BoC gASeS ireLAnd hoLdingS Limited dublin IRL 100  7,1 30,0  

BoC gases ireland Limited dublin IRL 100  29,1 24,8 c

Cooper CrYoServiCe Limited dublin IRL 100  1,7 0,0  

iSAgA ehf. reykjavík ISL 100  9,2 2,8  

Linde gas italia S. r. l. Arluno ITA 100  150,2 15,6  

Linde mediCALe Srl Arluno ITA 100  24,9 3,0  

too Linde gaz Kazakhstan Almaty KAZ 100 100 19,3 1,2  

BoC Kenya Limited nairobi KEN 65  14,4 1,2  

AfroX LeSotho (ptY) Limited maseru LSO 100  1,2 0,1 d

LESOTHO OXYGEN COMPANY (PTY)  LIMITED maseru LSO 100  0,0 0,0 c

AgA UAB Wilna LTU 100  5,3 0,2  

AgA SiA riga LVA 100  19,7 2,6  

Linde gAS BitoLA dooeL Skopje Skopje MKD 100  0,5 – 0,1  

Afrox moçambique, Limitada maputo MOZ 100  3,7 0,6 d

BoC gASeS moZAmBiQUe Limited maputo MOZ 100  1,1 0,0 d

Linde gases moçambique, Limitada maputo MOZ 100  0,0 0,0 c

AfroX internAtionAL Limited port Louis MUS 100  0,0 0,0 d

Afrox malawi Limited Blantyre MWI 79  2,1 1,1 d

igL (ptY) Limited Windhoek nAM 100  4,6 2,6 d

igL propertieS (ptY) Limited Windhoek nAM 100  0,5 0,1 d

nAmoX namibia (ptY) Limited Windhoek nAM 100  0,7 – 0,1 d

reptiLe inveStment nine (ptY) Limited Windhoek nAM 100  0,0 0,0 d

reptiLe inveStment ten (ptY) Limited Windhoek nAM 100  0,0 0,0 d

BoC gases nigeria plc Lagos nGA 60  9,2 1,2  

AgA international B. v. Schiedam NLD 100  221,3 4,4  

B. v. nederlandse pijpleidingmaatschappij rotterdam NLD 100 10,1 –2,2
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Linde electronics B. v. Schiedam NLD 100  7,3 2,3  

Linde gas Benelux B. v. Schiedam NLD 100  115,7 25,9  

Linde gas Cryoservices B. v. eindhoven NLD 100  1,2 0,9  

Linde gas therapeutics Benelux B. v. eindhoven NLD 100  50,2 5,0  

Linde homecare Benelux B. v. nuland NLD 100  6,1 –1,4  
naamloze vennootschap 
Linde gas Benelux Schiedam NLD 100  275,0 50,1  

oCAp Co2 B. v. Schiedam NLD 100  4,7 7,7  

AgA AS oslo NOR 100  29,1 27,2  

eurogaz-gdynia Sp. z o. o. gdynia POL 99  4,8 0,3  

LINDE GAZ POLSKA Spółka z o. o. Krakau POL 100 100 135,7 14,5  
Linde gLoBAL ServiCeS portUgAL, 
UnipeSSoAL LdA maia PRT 100  0,1 – 0,3  

Linde portUgAL, LdA Lissabon PRT 100  93,2 11,2  

Linde SAÚde, LdA maia PRT 100  37,7 6,2  

Linde gAZ romAniA S. r. L. temeswar ROU 100  140,0 17,9  

oAo "Linde gas rus" Balaschicha RUS 100 100 41,2 –3,6  

oAo "Linde Uraltechgaz" Jekaterinburg RUS 74 74 7,7 0,7  

Linde Jubail Industrial Gases Factory LLC Al-Chubar SAU 100 84 6,7 – 0,2  

Saudi industrial gas Company Al-Chubar SAU 51  63,5 2,3  
LINDE GAS SRBIJA Industrija 
gasova a. d. Bečej Bečej SRB 87  87 10,1 0,8  

Aries 94 s. r. o. Bratislava SVK 100  2,2 0,7  

Linde gas k. s. Bratislava SVK 100  27,9 4,2  

Linde pLin d. o. o. Celje SVN 100 100 10,3 1,4  

AB held Lidingö SWE 100  0,0 0,0  

AgA fastighet göteborg AB Lidingö SWE 100  0,0 0,1  

AgA gas Aktiebolag Lidingö SWE 100  0,0 0,0  
AgA industrial gas engineering 
Aktiebolag Lidingö SWE 100  0,0 0,0  

AgA international investment Aktiebolag Lidingö SWE 100  0,0 0,0  

AgA medical Aktiebolag Lidingö SWE 100  0,0 0,0  

Agatronic AB Lidingö SWE 100  0,1 0,0  

CrYo Aktiebolag göteborg SWE 100  0,0 0,0  

flaskgascentralen i malmö Aktiebolag Svedala SWE 100  0,0 0,0  

Linde healthcare AB Lidingö SWE 100  14,0 2,5  

norLiC AB Lidingö SWE 90  13,6 0,0  

Svenska Aktiebolaget gasaccumulator Lidingö SWE 100  0,1 0,0  

Svets gas Aktiebolag Lidingö SWE 100  0,0 0,0  

hAndigAS SWAZiLAnd (ptY) Limited mbabane SWZ 100  0,0 0,0  

SWAZi oXYgen (ptY) Limited mbabane SWZ 100  1,3 1,1 d

Linde gas tunisie S. A. Ben Arous TUN 60 60 5,8 – 0,3  

Linde Gaz Anonim Şirketi istanbul TUR 100 100 61,9 –1,9  

BoC tanzania Limited dar es Salaam TZA 100  0,8 0,1  

BoC Uganda Limited Kampala UGA 100  0,8 0,0  

PJSC "Linde Gaz Ukraina" dnipropetrowsk UKR 100 96 10,3 –2,2  

African oxygen Limited Johannesburg ZAF 56  236,0 6,0  

AfroX (proprietArY) Limited Johannesburg ZAF 100  0,0 0,0  
AfroX AfriCAn inveStmentS  
(ptY) Limited Johannesburg ZAF 100  18,3 1,1 d
AfroX edUCAtionAL ServiCeS  
(proprietArY) Ltd Johannesburg ZAF 100 0,0 0,0
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AfroX propertieS (ptY) Limited Johannesburg ZAF 100  2,3 1,1 d

AfroX SAfetY (ptY) Limited Johannesburg ZAF 100  0,8 1,9 d
AmALgAmAted gAS And WeLding  
(ptY) Limited Johannesburg ZAF 100  0,0 0,0  
AmALgAmAted WeLding And CUtting 
(proprietArY) Limited Johannesburg ZAF 100  0,2 0,0  d
AmALgAmAted WeLding And CUtting 
hoLdingS (proprietArY) Limited Johannesburg ZAF 100  0,0 0,0  

AWCe (proprietArY) Limited Johannesburg ZAF 100  0,0 0,0  
hUmAn performAnCe SYStemS  
(ptY) Limited Johannesburg ZAF 100  0,0 0,0  
indUStriAL reSeArCh And  
deveLopment (ptY) Limited Johannesburg ZAF 100  0,0 – 0,1 d

iSAS trUSt Johannesburg ZAF 100  2,7 –1,4 d

nASionALe SWeiSWAre (ptY) Ltd Johannesburg ZAF 100  0,0 0,0  

niCoWeLd (ptY) Limited Sandton ZAF 100  0,0 0,0  

ppe-iSiZo (ptY) Limited Johannesburg ZAF 100  0,0 0,0  

SAfetY gAS (proprietArY) Limited Johannesburg ZAF 100  0,0 0,0  

AfroX ZAmBiA Limited ndola ZMB 70  5,8 2,5 d

BoC Zimbabwe (private) Limited harare ZWE 100  22,2 2,9  

asien/pazifik        

AUSCom hoLdingS ptY Limited north ryde AUS 100  86,7 0,0  

BoC CUStomer engineering ptY Ltd north ryde AUS 100  8,4 0,0  

BoC gASeS finAnCe Limited north ryde AUS 100  26,6 40,8  

BoC groUp ptY Limited north ryde AUS 100  –3,4 0,0  

BoC Limited north ryde AUS 100  279,2 116,2  

BoggY CreeK ptY Limited north ryde AUS 100  4,0 0,5  

Cig prodUCtS ptY Limited north ryde AUS 100  0,0 0,0  

eLgAS AUtogAS ptY Limited north ryde AUS 100  4,5 0,0  

eLgAS Limited north ryde AUS 100  219,2 33,7  

eLgAS retiCULAtion ptY Limited north ryde AUS 100  3,8 0,5  

fLeXihire ptY Limited north ryde AUS 100  22,9 1,0  
pACifiC engineering SUppLieS  
ptY Limited north ryde AUS 100  –1,4 0,0  
SoUth pACifiC WeLding groUp  
ptY Limited north ryde AUS 100  23,3 5,9  

tiAmont ptY Limited north ryde AUS 100  4,3 0,7  

UNIGAS JOINT VENTURE PARTNERSHIP mulgrave AUS 100  20,2 1,3  

UnigAS trAnSport fUeLS ptY Ltd north ryde AUS 100  6,8 0,0  

Linde Bangladesh Limited dhaka BGD 60  27,6 6,0  

Anhui JuLan Industrial Gases Co., Ltd. Lu'an CHN 100  2,1 – 0,3  
ASiA Union (ShAnghAi) eLeCtroniC 
ChemiCAL CompAnY Limited Shanghai CHN 100  0,0 0,0  

AUeCC Shanghai Shanghai CHN 100  2,5 0,0  

AUeCC Shanghai Co. Ltd. Shanghai CHN 100  16,2 –2,1  

BoC ( China) holdings Co., Ltd. Shanghai CHN 100  161,3 14,3  

BoC gases (nanjing) Company Limited nanjing CHN 100  6,6 0,9  

BoC gases (Suzhou) Co., Ltd. Suzhou CHN 100  48,5 3,7  

BoC gases (tianjin) Company Limited tianjin CHN 100  14,8 –2,1  
BoCLh industrial gases 
(Chengdu) Co., Ltd Chengdu CHN 100  15,2 0,2  

BoCLh industrial gases (daLian) Co., Ltd. dalian CHN 100 13,2 – 0,7
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BoCLh industrial gases 
(Shanghai) Co., Ltd. Shanghai CHN 100  13,1 – 0,3  
BoCLh industrial gases 
(Songjiang) Co., Ltd. Shanghai CHN 100  –3,4 1,7  

BoCLh industrial gases (Suzhou) Co., Ltd. Suzhou CHN 100  34,5 –1,3  
BoCLh industrial gases 
(Waigaoqiao) Co., Ltd. Shanghai CHN 100  – 0,3 – 0,2  

BoCLh industrial gases (Xiamen) Co., Ltd. Xiamen CHN 100  – 0,4 –2,1  

BoC-tiSCo gASeS Co., Ltd tayiuan CHN 50  161,6 7,6 f, i
dalian Xizhong island Linde industrial 
gases Co., Ltd. dalian CHN 70  0,1 0,0  
guangkong industrial gases 
Company Limited guangzhou CHN 50  43,3 11,9 f, i

guangzhou giSe gases Co., Ltd. guangzhou CHN 50  29,1 0,9 f, i
guangzhou pearl river industrial 
gases Company Limited guangzhou CHN 50  8,1 –4,0 f, i

Hefei Juwang Industrial Gas Co., Ltd. hefei CHN 100  8,7 0,0  
Jianyang Linde Medical Gases 
Company Limited Jianyang CHN 100  1,2 – 0,1  

Linde (Quanzhou) Carbon dioxide Co. Ltd. Quanzhou CHN 100  1,7 0,0  

Linde Carbonic (Wuhu) Company Ltd. Wuhu CHN 60  4,1 – 0,5 i

Linde Carbonic Company Ltd., Shanghai Shanghai CHN 60 46 11,6 – 0,5 i

Linde dahua (dalian) gases Co., Ltd dalian CHN 50  30,2 0,5 f, i
Linde electronics & Specialty gases 
(Suzhou) Co Ltd. Suzhou CHN 100 100 6,7 –1,0  

Linde gas ningbo Ltd. ningbo CHN 100  110,5 1,2  

Linde gas Shenzhen Ltd. Shenzhen CHN 100  6,4 1,7  

Linde gas Southeast (Xiamen) Ltd. Xiamen CHN 100  3,3 0,4  

Linde gas Xiamen Ltd. Xiamen CHN 100 100 42,6 4,1  

Linde gas Zhenhai Ltd. ningbo CHN 100  2,1 – 0,4  
Linde gases (Changzhou)  
Company Limited Changzhou CHN 100  15,9 –2,4  

Linde gases (Chengdu) Co., Ltd. Chengdu CHN 100  10,5 0,0  

Linde gases (fushun) Co., Ltd. fushun CHN 100  3,4 –1,0  

Linde gases (huizhou) Co., Ltd. huizhou CHN 100  0,5 0,0  

Linde Gases (Jilin) Co., Ltd. Jilin CHN 100  20,3 –1,6  

Linde gases (Langfang) Co., Ltd. Langfang CHN 100  9,8 – 0,2  

Linde gases (meishan) Co., Ltd. meishan CHN 100  13,9 – 0,6  

Linde gases (nanjing) Company Limited nanjing CHN 100  – 0,7 –1,8  

Linde gases (Shanghai) Co., Ltd. Shanghai CHN 100  17,6 2,1  

Linde gases (Suzhou) Company Limited Suzhou CHN 100  9,2 0,4  

Linde gases (Xuzhou) Company Limited Xuzhou CHN 100  22,6 2,8  

Linde gases (Yantai) Co., Ltd. Yantai CHN 90  48,5 0,6  

Linde gases (Zhangzhou) Co., Ltd. Zhangzhou CHN 100  13,7 1,7  

Linde gases daxie Company Limited ningbo CHN 100  11,1 0,8  

Linde giSe gas (Shenzhen) Co., Ltd Shenzhen CHN 50  9,7 – 0,1 f
Linde huachang (Zhangjiagang)  
gas Co. Ltd. Zhangjiagang CHN 75  5,5 0,5 i

Linde Lienhwa Gases (BeiJing) Co., Ltd. peking CHN 100  14,8 – 0,1  
Linde nanjing Chemical industrial park 
gases Co., Ltd. nanjing CHN 100  9,4 –2,7  

Linde-huayi (Chongqing) gases Co., Ltd Chongqing CHN 60  –31,3 –99,9  
ma'anshan BoC-ma Steel gases 
Company Limited ma'anshan CHN 50 90,9 18,5 f, i

L i n d e  F i n a n z b e r i c h t  2 0 14



25
2

138 konSoLidierte tochterunternehMen (GeM. ifrS 10)

Sitz land
Kapital- 

anteil
Davon 

linde aG 
Eigen- 

kapital

Jahres-
überschuss/
-fehlbetrag

bemer- 
kung

in prozent in prozent in Mio. € in Mio. €

nanjing Qiangsheng industrial 
gases Co., Ltd. nanjing CHN 100  1,6 0,3  
Shanghai BoC huayang Carbon 
dioxide Co., Ltd. Shanghai CHN 80  0,1 – 0,1  
Shanghai BoC industrial gases 
Company Limited Shanghai CHN 100  9,1 –2,5  

Shanghai huaLin industrial gases Co. Ltd. Shanghai CHN 50  93,3 14,2 f, i
Shanghai Linhua gas 
transportation Co., Ltd. Shanghai CHN 100  0,8 0,0  
Shenzhen feiying industrial gases 
Company Limited Shenzhen CHN 90  1,1 0,2  
Shenzhen South  China 
industrial gases Co. Ltd. Shenzhen CHN 50  10,8 1,3 f, i

Wuxi Boc gases Co., Limited Wuxi CHN 100  1,2 0,0  
ZHENJIANG XINHUA INDUSTRIAL  
gASeS Co., Ltd. Zhenjiang CHN 100  0,4 0,0  

BOC (FIJI) LIMITED Lami Suva FJI 90  3,0 1,3  

hKo deveLopment CompAnY Limited Kowloon HKG 100  0,0 0,0  
Lien hWA indUStriAL  
gASeS (hK) Limited Wan Chai HKG 100  – 0,1 0,0 c

Linde gas (h. K.) Limited hongkong HKG 100 100 422,6 10,7  
Linde giSe gases (hong Kong)  
Company Limited hongkong HKG 50  0,0 0,0 f

Linde hKo Limited hongkong HKG 100  91,7 15,1  

neW Sino gASeS CompAnY Limited tai po HKG 100  0,8 0,7  

p. t. gresik gases indonesia Jakarta IDN 93  13,5 – 0,7  

p. t. gresik power indonesia Jakarta IDN 92  8,6 – 0,2  

p. t. townsville Welding Supplies Jakarta IDN 100  – 0,2 0,0  

pt. Linde indoneSiA Jakarta IDN 100  26,3 – 6,4  
BeLLArY oXYgen CompAnY  
privAte Limited Bellary IND 50  13,1 1,9 f, i

Linde indiA Limited Kalkutta IND 75  177,1 1,6  

Linde Korea Co., Ltd. pohang KOR 100  268,2 19,9  

pS Chem Co., Ltd.
gyeongsang-

nam-do KOR 100  8,1 1,1  

pSg Co., Ltd. Busan KOR 51  23,4 4,3 i

Sam Kwang gas tech Co., Ltd. Seoul KOR 100  4,7 1,1  

Ceylon oxygen Ltd. Colombo LKA 100 100 20,6 0,2  

dAYAmoX Sdn Bhd Petaling Jaya MyS 100  0,0 0,0  

Linde eoX Sdn. Bhd. Petaling Jaya MyS 100  26,3 1,9  

Linde gas products malaysia Sdn. Bhd. Petaling Jaya MyS 100 100 19,6 1,1  
Linde indUStriAL gASeS  
(mALAYSiA) Sdn. Bhd. Petaling Jaya MyS 80 80 8,7 0,0  

Linde mALAYSiA hoLdingS BerhAd Petaling Jaya MyS 100  79,6 14,5  

Linde mALAYSiA Sdn. Bhd. Petaling Jaya MyS 100  178,9 38,6  

Linde roC Sdn. Bhd. Petaling Jaya MyS 100  – 0,3 – 0,3  

Linde WeLding prodUCtS Sdn. Bhd. Petaling Jaya MyS 100  0,9 0,4  

BoC Limited Auckland NZL 100  36,6 20,5  

BoC neW ZeALAnd hoLdingS Limited Auckland NZL 100  35,9 15,6  

eLgAS Limited Auckland NZL 100  21,3 1,7  
SoUth pACifiC WeLding groUp  
(nZ) Limited Auckland NZL 100  0,2 0,0  

Linde pakistan Limited Karatschi PAK 60  13,9 0,9  

BAtAAn indUStriAL gASeS inC pasig City PHL 100 0,6 0,1
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BoC (phiLS.) hoLdingS, inC. pasig City PHL 100  21,0 0,0  

ChAtSWood inC makati City PHL 62  0,0 0,0 c, e

CigC CorporAtion pasig City PHL 100  1,4 0,4  

CrYo indUStriAL gASeS, inC pasig City PHL 100  0,4 0,1  

grAndpLAinS propertieS, inC pasig City PHL 40  2,2 0,4 f, i

Linde phiLippineS (SoUth), inC. mandaue City PHL 100  18,6 0,3  

Linde phiLippineS, inC. pasig City PHL 100  27,7 2,3  

roYAL SoUthmeAdoWS, inC mandaue City PHL 40  0,8 0,0 f, i

BoC papua new guinea Limited Lae PNG 74  29,8 6,5  

Linde gas Asia pte Ltd Singapur SGP 100  11,8 5,1  

Linde gas Singapore pte. Ltd. Singapur SGP 100 100 104,2 15,2  

Linde treASUrY ASiA pACifiC pte.Ltd. Singapur SGP 100  0,2 – 0,1  

BoC gASeS SoLomon iSLAndS Limited honiara SLB 100  2,8 0,9  

Ktpv (thAiLAnd) Limited Chachoengsao THA 100  13,0 6,5  

Linde (thailand) public Company Limited Samut prakan THA 100  201,6 27,4  

Linde Air Chemicals Limited Samut prakan THA 99  43,6 9,1  

Linde hyCo Limited Samut prakan THA 100  24,2 2,0  

mig production Company Limited Samut prakan THA 54  68,8 10,7  

rAYong ACetYLene Limited Samut prakan THA 87  2,7 0,1  

SKtY (thailand) Limited Chachoengsao THA 100  45,0 12,6  

tig trAding Limited Samut prakan THA 100  4,6 0,0  

BoC (tongA) Limited nuku'alofa TON 100  0,1 0,0  
ASiA Union eLeCtroniC ChemiCAL 
CorporAtion taipeh TWN 100  33,1 2,1 c
ConfederAte teChnoLogY CompAnY 
Limited Wuchi town TWN 89  9,0 0,9 c
fAr eAStern indUStriAL gASeS 
CompAnY Limited Kaohsiung TWN 55  8,9 1,0 c
Lien ChiA indUStriAL gASeS CompAnY 
Limited Jiayi TWN 100  0,1 0,0 c
Lien ChUAn indUStriAL gASeS CompAnY 
Limited Zhongli TWN 100  0,2 0,2 c
Lien fUng preCiSion teChnoLogY 
deveLopment Co., Ltd taichung hsien TWN 100  3,8 0,7 c

Lien hWA CommonWeALth  CorporAtion taipeh TWN 100  2,1 1,0 c
Lien hWA LoX CrYogeniC eQUipment 
CorporAtion taipeh TWN 89  2,8 0,2 c

LIEN JIAN LPG COMPANY LIMITED Su'ao TWN 60  0,3 0,0 c, d
Lien Sheng indUStriAL gASeS CompAnY 
Limited hsinchu TWN 100  0,4 0,4 c

Lien tong gASeS CompAnY Limited Kaohsiung TWN 55  0,1 0,0 c
Lien YAng indUStriAL gASeS CompAnY 
Limited Yilan TWN 100  0,7 0,4 c

Lien Yi Lpg CompAnY Limited taoyuan TWN 60  1,8 0,0 c, d

LienhWA United Lpg CompAnY Limited taipeh TWN 56  8,3 0,4 c

Linde LienhWA indUStriAL gASeS Co. Ltd. taipeh TWN 50  258,9 68,6 c, f, i
United indUStriAL gASeS CompAnY 
Limited hsinchu TWN 55  120,9 27,4 c
YUAn rong indUStriAL gASeS CompAnY 
Limited taipeh TWN 60  11,5 1,2 c

AUeCC (Bvi) hoLdingS Limited tortola VGB 100  0,7 0,0  

BoC LienhWA (Bvi) hoLding Co., Ltd. tortola VGB 100  107,6 0,1
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KeY proof inveStmentS Limited tortola VGB 100  1,6 0,0  

pUre QUALitY teChnoLogY Limited tortola VGB 100  0,0 0,0  
Shine SKY internAtionAL CompAnY 
Limited tortola VGB 100  0,7 0,0  

SKY WALKer groUp Limited tortola VGB 100  1,7 – 0,5  c

Linde gas vietnam Limited Ba ria VNM 100 100 2,3 – 0,3  

Linde vietnam Limited Company Ba ria VNM 100  9,4 –14,5  

BoC Samoa Limited Apia WSM 96  1,2 0,2  

amerika        

BoC gASeS ArUBA n. v. Santa Cruz ABW 100  2,9 0,1  

grupo Linde gas Argentina S. A. Buenos Aires ARG 100 65 34,1 3,7  

Linde Salud S. A. Buenos Aires ARG 100 90 1,9 – 0,5  

the hydrogen Company of paraguana Ltd. hamilton BMU 100  41,2 52,1  

Linde gases Ltda. Barueri BRA 100  203,7 –145,2  

Linde-BoC gASeS LimitAdA São paulo BRA 100  9,2 1,0  

1142091 Ontario Inc. London CAn 100  0,0 0,0 c

2961-8303 Québec Inc. Montréal CAn 100  1,6 0,2 c, d

Cen-Alta Welding Supplies Ltd. Calgary CAn 100  2,3 0,1 c, d

Contact Welding Supplies Ltd. London CAn 100  0,0 0,0 c

oxygène Sorel-tracy inc. Sorel-tracy CAn 100  0,2 0,1 c, d
Soudures industrielles du richelieu 
Métropolitain Inc. Sorel-tracy CAn 100  1,3 0,2 c, d

BoC de Chile S. A. providencia CHL 100  6,8 0,6  

Linde gas Chile S. A. Santiago CHL 100  119,3 5,6  

Spectra gases (Shanghai) trading Co., Ltd. Shanghai CHN 100  2,7 1,4  

Linde Colombia S. A. Bogotá COL 100  90,5 3,3  

remeo medical Services S. A. S. Bogotá COL 100  0,1 0,0  

Linde gas Curaçao n. v. Willemstad CUW 100  2,4 0,3  

Linde gAS dominiCAnA, S. r. L. Santo domingo DOM 100  6,3 1,1  

Agua y gas de Sillunchi S. A. Quito ECU 100  0,7 – 0,4  

Linde ecuador S. A. Quito ECU 100  64,5 5,6  

Spectra gases Limited guildford GBR 100  1,1 0,0  

BoC gASeS de meXiCo, S. A. de C. v. mexiko-Stadt MEx 100  0,0 0,0  
Compañía de nitrógeno de Cantarell,  
S. A. de C. v. Santa fe MEx 100  111,5 35,5  
Compania de operaciones de nitrogeno, 
S. A. de C. v. Santa fe MEx 100  5,7 2,1 c, d
ServiCioS de operACioneS de  
nitrogeno, S. A. de C. v. Santa fe MEx 100  1,5 0,3 c, d

Linde gas perú S. A. Callao PER 100  13,8 0,6  

Linde gas puerto rico, inc. Cataño PRI 100  1,3 – 0,5  

AgA S. A. montevideo URy 100  14,1 2,3  

east Coast oxygen Company Bethlehem USA 50  10,4 –3,5 f, i

holox inc. norcross USA 100  0,0 0,0  

LAg methanol LLC Wilmington USA 100  0,0 0,0  
Lincare (gruppenabschluss)  
einschließlich:     601,9 184,6  

1536502 Ontario Inc. hamilton USA 100    h

ACro phArmACeUtiCAL ServiCeS LLC harrisburg USA 100    h

ALphA reSpirAtorY inC. Wilmington USA 100   h
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138 konSoLidierte tochterunternehMen (GeM. ifrS 10)

Sitz land
Kapital- 

anteil
Davon 

linde aG 
Eigen- 

kapital

Jahres-
überschuss/
-fehlbetrag

bemer- 
kung

in prozent in prozent in Mio. € in Mio. €

CAring reSponderS LLC Wilmington USA 100    h

CommUnitY phArmACY ServiCeS, LLC Wilmington USA 100    h

Complete infusion Services, LLC Bingham farms USA 100    h

ConvACAre ServiCeS, inC. Bloomington USA 100    h

CpAp SUppLY USA LLC Wilmington USA 100    h

gamma Acquisition inc. Wilmington USA 100    h

hCS Lancaster LLC Wilmington USA 100    h

heALth CAre SoLUtionS At home inC. Wilmington USA 100    h

home-CAre eQUipment netWorK inC. plantation USA 100    h

LinCAre eQUipment LLC Wilmington USA 100    h

LinCAre hoLdingS inC. Wilmington USA 100    h

LinCAre inC. Wilmington USA 100    h

LinCAre LeASing LLC Wilmington USA 100    h

LinCAre LiCenSing inC. Wilmington USA 100    h

LinCAre of CAnAdA ACQUiSitionS inC. Wilmington USA 100    h

LinCAre of CAnAdA inC. toronto USA 100    h

LinCAre of neW YorK, inC. new York USA 100    h

LinCAre phArmACY ServiCeS inC. Wilmington USA 100    h

LinCAre proCUrement inC. Wilmington USA 100    h
LinCAre pULmonArY rehAB  
mAnAgement, LLC Wilmington USA 100    h
Lincare pulmonary rehab 
Services of missouri, LLC Clayton USA 100    h
LinCAre pULmonArY rehAB  
ServiCeS of ohio, LLC Cleveland USA 100    h

Linde rSS LLC Wilmington USA 100    h

Longcap dnS, LLC Wilmington USA 100    h

mdinr, LLC Wilmington USA 100    h

med 4 home inC. Wilmington USA 100    h

mediLink homeCare, inc. trenton USA 100    h

medimAtiCS LLC Wilmington USA 100    h

midSouth distribution, inc. texarkana USA 100    h

mrB ACQUiSition Corp. plantation USA 100    h

oCt pharmacy, L. L. C. Bingham farms USA 100    h

optigen, inC. plantation USA 100    h

palm drug, inc. highland USA 100    h

patient Support Services, inc. texarkana USA 100    h

pULmorehAB LLC Wilmington USA 100    h

raytel Cardiac Services, inc. Wilmington USA 100    h

Sleepcair, inc. topeka USA 100    h

Linde Canada investments LLC Wilmington USA 100  14,9 0,3  

Linde delaware investments inc. Wilmington USA 100  296,9 45,5  

Linde energy Services, inc Wilmington USA 100  – 0,3 0,0  

Linde gas north America LLC Wilmington USA 100  757,2 113,1  

Linde merchant production, inc Wilmington USA 100  146,8 – 0,9  

Linde north America, inc. Wilmington USA 100 < 0,1 615,1 – 68,8  

AgA gas C. A. Caracas VEN 100  22,5 14,7 g

BoC gASeS de veneZUeLA, C. A. Caracas VEN 100  – 0,3 –1,8  

prodUCtorA de gAS CArBoniCo SA Caracas VEN 100  – 0,3 – 0,3  

general gases of the virgin islands, inc. Saint Croix VIR 100  4,4 – 0,1  

L i n d e  F i n a n z b e r i c h t  2 0 14
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138 konSoLidierte tochterunternehMen (GeM. ifrS 10)

Sitz land
Kapital- 

anteil
Davon 

linde aG 
Eigen- 

kapital

Jahres-
überschuss/
-fehlbetrag

bemer- 
kung

in prozent in prozent in Mio. € in Mio. €

Engineering Division        

Linde engineering middle east LLC Abu dhabi ARE 49 29 28,9 21,5 f

Linde (Australia) pty. Ltd. north ryde AUS 100 100 1,0 0,1  

Linde process plants Canada inc. Calgary CAn 100  0,4 0,8  

Arboliana holding Ag pfungen CHE 100  4,8 0,8  

Bertrams heatec Ag pratteln CHE 100  6,5 – 0,4  

Linde Kryotechnik Ag pfungen CHE 100  15,0 7,8  
Cryostar Cryogenic equipments 
(hangzhou) Co. Ltd. hangzhou CHN 100 100 8,3 3,5  
hangzhou Linde international 
trading Co., Ltd. hangzhou CHN 100  0,3 0,0  

Linde engineering (dalian) Co. Ltd. dalian CHN 56 56 57,9 7,7  

Linde engineering (hangzhou) Co. Ltd. hangzhou CHN 75 75 36,4 16,4  

Linde engineering dresden gmbh dresden DEU 100 6 63,9 – a

Selas-Linde gmbh pullach DEU 100 100 31,6 – a

CrYoStAr SAS Hésingue FRA 100  68,2 31,6  

Linde CrYopLAntS Limited guildford GBR 100  5,8 0,0  

Linde engineering india private Limited neu-delhi IND 100 100 16,1 0,5  

Linde impianti italia S. r. l. fiumicino ITA 100 100 1,4 – 0,8  

Lpm, S. A. de C. v. mexiko-Stadt MEx 100 90 7,9 – 0,3  

Linde engineering (malaysia) Sdn. Bhd. Kuala Lumpur MyS 100 100 – 0,8 – 0,5  

ooo "Linde engineering rus" Samara RUS 100 100 –7,6 –10,3  

Linde Arabian Contracting Company Ltd. riad SAU 100 90 11,5 –9,0  

Cryostar Singapore pte Ltd Singapur SGP 100 100 16,1 5,5  

Linde engineering north America inc. Wilmington USA 100  –22,6 –45,7  

Linde process plants, inc. tulsa USA 100  71,3 23,5  

Linde process plants (pty.) Ltd. Johannesburg ZAF 100 100 9,1 3,3  

Cryostar USA LLC Wilmington USA 100  0,2 0,0  

Sonstige aktivitäten        

BoC Aip Limited partnership north ryde AUS 100  895,7 209,3  

BoC Australia pty Limited north ryde AUS 100  66,0 42,0  

gist  Österreich gmbh
Wallern an der 

trattnach AUT 100  0,1 0,0 c, d

Linde  Österreich holding gmbh Stadl-paura AUT 100 62 752,7 134,2  

gist Belgium BvBA Lochristi BEL 100  – 0,3 0,0 c, d

prieStLeY CompAnY Limited hamilton BMU 100  23,9 0,0  

Linde Canada Limited mississauga CAn 100  317,5 59,8  

Linde holding Ag dagmersellen CHE 100 100 21,8 16,5  

giStrAnS Czech republic s. r. o. olmütz CZE 100  3,1 0,6  
Commercium immobilien- und 
Beteiligungs-gmbh münchen DEU 100 100 2.350,0 –  a

Linde US Beteiligungs gmbh münchen DEU 100  448,3 28,7  

Linde inveStmentS finLAnd oY helsinki FIN 100  1,0 0,1  

giSt frAnCe S. A. r. L.
garges Les 

gonesse FRA 100  0,1 0,0 c, d

Linde holdings SAS Saint-priest FRA 100  174,7 49,1  

Logi frAnCe SArL rungis Cedex FRA 100  – 0,7 – 0,1 c, d

the Boc group S. A. S. Hésingue FRA 100  64,7 20,8  

AirCo CoAting teChnoLogY Limited guildford GBR 100  3,3 0,0  

BoC ChiLe hoLdingS Limited guildford GBR 100  41,3 0,0  
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138 konSoLidierte tochterunternehMen (GeM. ifrS 10)

Sitz land
Kapital- 

anteil
Davon 

linde aG 
Eigen- 

kapital

Jahres-
überschuss/
-fehlbetrag

bemer- 
kung

in prozent in prozent in Mio. € in Mio. €

BoC diStriBUtion ServiCeS Limited guildford GBR 100  0,1 0,0  

BoC dUtCh finAnCe guildford GBR 100  0,7 0,0  

BoC gASeS Limited guildford GBR 100  40,5 0,2  

BoC hoLdingS guildford GBR 100  4.266,2 474,9  

BoC inveStment hoLdingS Limited guildford GBR 100  711,9 167,5  
BoC inveStmentS  
(LUXemBoUrg) Limited guildford GBR 100  0,0 0,0  

BoC inveStmentS no.1 Limited guildford GBR 100  178,2 42,1  

BoC inveStmentS no.5 guildford GBR 100  364,3 9,9  

BoC inveStmentS no.7 guildford GBR 100  0,0 1,0  

BoC ireLAnd finAnCe guildford GBR 100  0,0 0,0  

BOC JAPAN guildford GBR 100  0,0 0,0  

BoC KoreA hoLdingS Limited guildford GBR 100  114,2 0,9  

BoC Limited guildford GBR 100  636,7 228,2  

BoC LUXemBoUrg finAnCe guildford GBR 100  0,0 0,0  

BoC netherLAndS hoLdingS Limited guildford GBR 100  524,5 442,1  

BoC nomineeS Limited guildford GBR 100  0,0 0,0  

BoC penSion SCheme trUSteeS Limited guildford GBR 100  0,0 0,0  

BoC penSionS Limited guildford GBR 100  0,0 0,0  

BoC rSp trUSteeS Limited guildford GBR 100  0,0 0,0  

BoC SepS trUSteeS Limited guildford GBR 100  0,0 0,0  

BritiSh indUStriAL gASeS Limited guildford GBR 100  0,0 0,0  

CrYoStAr Limited guildford GBR 100  0,0 0,0  

ehviL diSSentientS Limited guildford GBR 100  0,0 0,0  

g.L BAKer (trAnSport) Limited guildford GBR 100  280,3 7,5  

giSt Limited guildford GBR 100  152,9 52,3  

giSt peopLe ServiCeS Limited guildford GBR 100  2,3 0,0  

hAndigAS Limited guildford GBR 100  16,4 0,0  
hiCK, hArgreAveS And  
CompAnY Limited guildford GBR 100  0,0 0,0  

indoneSiA poWer hoLdingS Limited guildford GBR 100  14,7 0,0  

LAnSing groUp Limited guildford GBR 100 100 10,7 0,0  

Linde CAnAdA hoLdingS Limited guildford GBR 100  –168,3 –21,1  

Linde CrYogeniCS Limited guildford GBR 100  283,0 34,0  

Linde finAnCe guildford GBR 100  0,0 0,0  

Linde inveStmentS no.1 Limited guildford GBR 100  3.942,1 0,0  

Linde north AmeriCA hoLdingS Limited guildford GBR 100  1.703,2 0,3  

Linde UK hoLdingS Limited guildford GBR 100 85 14.688,0 580,2  
Linde UK privAte mediCAL  
trUSteeS Limited guildford GBR 100  0,0 0,0 c

mediShieLd guildford GBR 100  0,4 0,0  

mediSpeed guildford GBR 100  299,9 14,9  

rrS (feBrUArY 2004) Limited guildford GBR 100  – 0,5 0,0  

SpALding hAULAge Limited guildford GBR 100  392,2 5,0  

StoreShieLd Limited guildford GBR 100  328,2 80,5  

the BoC groUp Limited guildford GBR 100  9.146,9 1.648,2  

the BritiSh oXYgen CompAnY Limited guildford GBR 100  0,1 0,0  

trAnShieLd guildford GBR 100  17,3 0,2  

WeLding prodUCtS hoLdingS Limited guildford GBR 100  10,2 0,0  

BoC no. 1 Limited Saint peter port GGy 100  1,4 0,0  

L i n d e  F i n a n z b e r i c h t  2 0 14
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138 konSoLidierte tochterunternehMen (GeM. ifrS 10)

Sitz land
Kapital- 

anteil
Davon 

linde aG 
Eigen- 

kapital

Jahres-
überschuss/
-fehlbetrag

bemer- 
kung

in prozent in prozent in Mio. € in Mio. €

BoC no. 2 Limited Saint peter port GGy 100  0,4 0,0  

BritiSh oXYgen (hong Kong) Limited hongkong HKG 100  8,6 0,0  
Linde global Support Services 
private Limited Kalkutta IND 100  0,5 0,0  
BoC inveStment hoLding CompAnY 
(ireLAnd) Limited dublin IRL 100  15,7 0,0  

BoC investments ireland dublin IRL 100  3,5 0,0  

gist distribution Limited dublin IRL 100  6,6 4,4  
prieStLeY dUBLin reinSUrAnCe 
CompAnY Limited dublin IRL 100  25,1 0,3  

gist italy S. r. l. mailand ITA 100  0,1 0,0 c, d

ALBOC (JERSEY) LIMITED Saint helier JEy 100  1,7 5,6  

BoC AUStrALiAn finAnCe Limited Saint helier JEy 100  3,6 73,2  

BoC preferenCe Limited Saint helier JEy 100  65,0 0,0  

BoC europe holdings B. v. dongen NLD 100  409,5 201,5  

BoC investments B. v. dongen NLD 100  9,9 0,0  

fred Butler netherlands B. v. Amsterdam NLD 100  21,8 0,0  

gist Containers B. v. Bleiswijk NLD 100  – 0,2 – 0,7 c, d

gist forwarding B. v. Bleiswijk NLD 100  0,8 0,1 c, d

gist holding B. v. Bleiswijk NLD 100  –1,1 –5,8 c, d

gist nederland B. v. Bleiswijk NLD 100  3,0 –4,4 c, d

Linde finance B. v. Amsterdam NLD 100  206,4 165,0  

Linde holdings netherlands B. v. Schiedam NLD 100 100 2.121,6 90,2  

the BoC group B. v. dongen NLD 100  58,9 25,1  

Linde holdings new Zealand Limited Auckland NZL 100  2,2 15,6  

BoC giSt inC mkati City PHL 100  0,1 0,0  

Linde global it Services s. r. o. Bratislava SVK 100  0,9 0,1  

AgA Aktiebolag Lidingö SWE 100  1.504,1 20,3  

BoC intressenter AB helsingborg SWE 100  35,8 1,1  

fred Butler Sweden Aktiebolag Lidingö SWE 100  2,1 0,0  

Lindegas holding Sweden AB Lidingö SWE 100 100 3.704,5 117,0  

Linde holdings, LLC Wilmington USA 100  175,6 45,0  

Linde inveStmentS LLC Wilmington USA 100  498,5 0,0  

Linde LLC Wilmington USA 100 576,7 160,6  
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139 quotaL in den konzernaBSchLuSS einBezoGene GeSeLLSchaften (GeM. ifrS 11)

Sitz land
Kapital- 

anteil
Davon 

linde aG 
Eigen- 

kapital

Jahres-
überschuss/
-fehlbetrag

bemer- 
kung

in prozent in prozent in Mio. € in Mio. €

Gases Division        

EMEa        
Adnoc Linde industrial gases Co. 
Limited (elixier) Abu dhabi ARE 49 49 277,2 68,4  

ooo "Linde Azot togliatti" togliatty RUS 50  5,3 – 0,2  

asien/pazifik        

BoC-SpC gases Co., Ltd. Shanghai CHN 50  37,0 4,7  

Chongqing Linde-SvW gas Co., Ltd. Chongqing CHN 50  24,2 1,6  

Zibo BoC-QiLU gases Co., Ltd. Zibo CHN 50 45,3 7,2

L i n d e  F i n a n z b e r i c h t  2 0 14
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140 nach der equity-Methode BeWertete BeteiLiGunGen (GeM. iaS 28)

Sitz land
Kapital- 

anteil
Davon 

linde aG 
Eigen- 

kapital

Jahres-
überschuss/
-fehlbetrag

bemer- 
kung

in prozent in prozent in Mio. € in Mio. €

Gases Division        

EMEa        

Krakovská s. r. o. nový malín CZE 37  0,3 0,0 c, d

Plyny Jehlár s. r. o. Brest CZE 34  0,1 0,0 c, d

Bomin Linde Lng Beteiligungs-gmbh hamburg DEU 50 50 0,0 0,0 b, c

Bomin Linde Lng gmbh & Co. Kg hamburg DEU 50 50 6,7 –4,4 b, c

gasbus Beteiligungsgesellschaft mbh hamburg DEU 100  0,0 0,0 b, c, f

heLiSon prodUCtion S. p. A. Skikda DZA 51 51 40,5 5,2 b, f

messer Algerie SpA Algier DZA 40  3,8 1,8 b, c

oxígeno de Sagunto, S. L. Barcelona ESP 50  12,9 5,3 c, e

oy innogas Ab Kulloo FIN 50  1,4 0,0 b, c

parhaat Yhdessä koulutusyhdistys ry vantaa FIN 25  0,2 0,0 c, d

LidA S. A. S.
Saint-Quentin- 

fallavier FRA 22  0,2 0,2 b, c, e

LimeS SAS Saint-herblain FRA 50  4,3 0,0 b, d

helison marketing Limited Saint helier GBR 51  20,6 13,7 b, f
Company for production of Carbon 
dioxide geli doo Skopje Skopje MKD 50 50 0,7 0,0 b

LeS gAZ indUStrieLS Limited port Louis MUS 38  6,4 0,5 e

energY SoLUtionS (ptY) Limited Windhoek nAM 26  0,0 0,0 d

gasbus nL one B. v. rotterdam NLD 100  0,0 0,0 b, c, f

tjeldbergodden Luftgassfabrikk dA Aure NOR 38  15,7 4,4 b, c

asien/pazifik        

Beijing fudong gas products Co., Ltd. peking CHN 60  2,0 – 0,1 b, c, f

dalian BoC Carbon dioxide Co. Ltd. dalian CHN 50  1,6 – 0,5 b

fujian Linde-fpCL gases Co., Ltd. Quanzhou CHN 50  70,1 5,7 b

Linde Carbonic Co. Ltd., tangshan Qian'an CHN 80  1,0 – 0,3 b, f

nanjing BoC-YpC gases Co., Ltd. nanjing CHN 50  67,9 12,2 b

indUStriAL gASeS SoLUtionS Sdn Bhd Petaling Jaya MyS 50  2,2 0,7 b

Kulim industrial gases Sdn. Bhd. Kuala Lumpur MyS 50  29,4 2,6 b, c, e
map ta phut industrial gases 
 Company Limited Bangkok THA 40  7,7 –1,1 b, c

Blue ocean industrial gases Co., Ltd. taipeh TWN 50  23,4 1,4 b, c, e
Lien rUeY energY 
 CORPORATION  LIMITED taipeh TWN 50  0,3 0,0 b, c

amerika        

CLiffSide heLiUm, L. L. C. Wilmington USA 26  0,1 0,0 b

Cliffside refiners, L. p. Wilmington USA 27  7,2 3,0 b

high mountain fuels, LLC Wilmington USA 50  10,2 0,2 b

hydrochlor LLC Wilmington USA 50  11,4 –1,4 b

Spectra investors, LLC Branchburg USA 49  1,9 0,2 b

Sonstige aktivitäten        

"Caravell" Kühlgerätevertriebs gmbh ratingen DEU 50 50 0,0 0,0 b

CAptUre poWer Limited Selby GBR 33 –2,9 –2,8 b
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141 nIcht KonSolIDIErtE tochtErUntErnEhMEn

Sitz land
Kapital- 

anteil
Davon 

linde aG 
Eigen- 

kapital

Jahres-
überschuss/
-fehlbetrag

bemer- 
kung

in prozent in prozent in Mio. € in Mio. €

Gases Division        

EMEa        

Linde pLin d. o. o. Sarajevo Sarajevo BIH 100 100 0,0 0,0 c
AUtogAS (BotSWAnA)  
(proprietArY) Limited gaborone BWA 100  k.	A. k.	A.  

CUULStiCK ventUreS (ptY) Limited gaborone BWA 100  k.	A. k.	A.  

Linde  Schweiz Ag dagmersellen CHE 100  0,1 0,0 c, d
CotSWoLd indUStriAL & WeLding 
SUppLieS Limited nottingham GBR 100  0,0 0,0 c, d

eLeCtroChem Limited guildford GBR 100 100 3,9 0,0 c

gAS & eQUipment Limited guildford GBR 100  –2,0 0,0 c

hYdrogen SUppLieS Limited guildford GBR 100 100 1,0 0,0 c

inteLLemetriCS Limited glasgow GBR 100  0,0 0,0 c, d
LeengAte indUStriAL & WeLding 
SUppLieS (CAnnoCK) Limited nottingham GBR 100  0,2 0,0 c, d
SeABrooK indUStriAL & WeLding 
SUppLieS Limited nottingham GBR 100  0,0 0,0 c

Linde Gas Jordan Ltd Zarqa JOR 100  0,0 – 0,1 c

eASt AfriCAn oXYgen Limited nairobi KEN 100  0,0 0,0 c

KS Luftgassproduksjon oslo NOR 100  0,0 0,0 c

norgas AS oslo NOR 100  0,1 0,0 c

ooo "Linde gas helium rus" moskau RUS 100 100 0,0 0,0 c

ZAo "Lh germaneLabs rus" moskau RUS 51 51 0,0 0,0 c

Linde Technické Plyny spol. s r. o. Bratislava SVK 100  0,1 0,0 c, d

nynäshamns gasterminal AB Lidingö SWE 100  0,0 0,0 c

asien/pazifik        

BoC SoLUtionS ptY Limited north ryde AUS 100  0,0 0,0 c

eLgAS SUperAnnUAtion ptY. Ltd. north ryde AUS 100  0,0 0,0 c

BAngLAdeSh oXYgen Limited dhaka BGD 100  0,0 0,0 c

BoC Bangladesh Limited dhaka BGD 100  0,0 0,0 c
guangzhou gnig industrial gases 
Company Limited guangzhou CHN 60  0,0 0,0 c
guangzhou Linde giSe gases 
Company Limited guangzhou CHN 50  0,2 0,0 c, d

BoC noUveLLe-CALedonie SAS Nouméa NCL 100  0,0 0,0 c

BoC pAKiStAn (pvt.) Limited Karatschi PAK 100  0,0 0,0 d

BACoLod oXYgen CorporAtion mandaue City PHL 100  0,1 0,0 c

CArBoniC phiLippineS inC mandaue City PHL 100  0,1 0,0 c

Cigi propertieS, inC.
mandaluyong 

City PHL 100  0,0 0,0 c

dAvAo oXYgen CorporAtion mandaue City PHL 100  0,4 0,0 c

ormoC oXYgen CorporAtion mandaue City PHL 100  0,1 0,0 c
viSmin AirteCh indUStriAL  
gASeS CorporAtion mandaue City PHL 100  0,2 0,0 c
Lien XiAng energY  
CorporAtion Limited tainan TWN 50  0,8 0,0 c

LUCK StreAm Co., Ltd. Kaohsiung TWN 100 100 2,0 0,0 c

amerika        

177470 CAnAdA inC. mississauga CAn 100  1,0 0,0 c

177472 CAnAdA inC. mississauga CAn 100  2,6 0,0 c

44001 ontArio Limited mississauga CAn 100  1,2 0,0 c
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141 nIcht KonSolIDIErtE tochtErUntErnEhMEn

Sitz land
Kapital- 

anteil
Davon 

linde aG 
Eigen- 

kapital

Jahres-
überschuss/
-fehlbetrag

bemer- 
kung

in prozent in prozent in Mio. € in Mio. €

Engineering Division        
Cryostar do Brasil equipamentos 
rotativos & Criogenicos Ltda. São paulo BRA 100 90 1,0 – 0,1 c

Linde engenharia do Brasil Ltda. Barueri BRA 100 90 1,4 0,1 c

Linde engineering far east, Ltd. Seoul KOR 100 100 0,8 0,0 c

Linde SAUdi ArABiA LLC Jubail SAU 65 65 0,5 – 0,6 c

Linde engineering taiwan Ltd. taipeh TWN 100  0,7 0,1 c

Sonstige aktivitäten        

Linde Australia holdings pty. Ltd. north ryde AUS 100 100 0,0 0,0 c

CrioSBAnC frAnCe S. A. r. L. trappes FRA 100  0,0 0,0 c
hong Kong oxygen & Acetylene 
Company Limited Kowloon HKG 100  0,6 0,2 c

gLpS trUSteeS Limited guildford GBR 100  0,0 0,0 c

AirCo propertieS inC Wilmington USA 100  k.	A. k.	A.  

SeLoX, inC nashville USA 100 k.	A. k.	A.
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142 ÜBriGe BeteiLiGunGen (nicht in den konzernaBSchLuSS einBezoGen)

Sitz land
Kapital- 

anteil
Davon 

linde aG 
Eigen- 

kapital

Jahres-
überschuss/
-fehlbetrag

bemer- 
kung

in prozent in prozent in Mio. € in Mio. €

Gases Division        

EMEa        

Linde vítkovice a. s. ostrava CZE 50  13,1 –1,3 c, d
tKd trockeneis und Kohlensäure 
distribution gmbh fraunberg DEU 50 50 0,5 0,1 c

AgA føroyar Sp/f tórshavn DNK 50  0,7 0,2 c, d

AgA hiQ Center Aps hillerød DNK 50  0,4 0,0 c, d

Carburo del Cinca S. A. monzón ESP 20  6,4 0,0 c, d

oxígeno de Andalucia, S. L. San roque ESP 49  0,1 0,0 b, c, d

QUÍMICA BÁSICA, S. A. Barcelona ESP 33  1,4 0,0 b, c, d

nAmgAS (ptY) Limited Windhoek nAM 44  0,0 0,0 c

fuel Cell Boat B. v. Amsterdam NLD 20  0,0 0,0 c

tASCo eStAteS Limited dar es Salaam TZA 20  k.	A. k.	A.  
indUStriAL gAS diStriBUtor  
hoLdingS (ptY) Limited Johannesburg ZAF 26  – 0,1 0,0 c, d

asien/pazifik        
guangzhou gnC Carbon 
dioxide Company Ltd. guangzhou CHN 50  0,0 0,0 b, c

hon Chen enterprise Co., Ltd. Kaohsiung TWN 50  0,7 0,0 c, d

SUn hSin Lpg CompAnY Limited Yunlin TWN 50  0,3 0,1 c, d

amerika        

herA, hYdrogen StorAge SYStemS inC Longueuil CAn 20  0,0 0,0  
reCUperAdorA integrAL de nitrogeo, 
SApi de C. v. mexiko-Stadt MEx 50  0,0 0,0 b, c
tomoe trAnSteCh SpeCiALtY  
gASeS pte Ltd Singapur SGP 25  2,3 0,4 b, c, d

Sonstige aktivitäten        

infraLeuna gmbh Leuna DEU 25 25 338,9 2,3 c

Erläuterung zu den Bemerkungen:
a Ergebnisabführungsvertrag.
b Joint Venture.
c	HBI-Abschluss.
d Finanzzahlen aus den Geschäftsjahren vor 2014.
e Vom 31.12. abweichendes Geschäftsjahr aufgrund lokaler Gegebenheiten.
f	 Angewandte	Konsolidierungsmethode	abweichend	von	Beteiligungsquote	aufgrund	faktischer	Umstände	oder	vertraglicher	Regelung.
g	Die	Ausschüttung	der	Dividende	für	2008 unterliegt devisenrechtlichen Restriktionen.
h Es werden keine handelsrechtlichen Einzelabschlüsse erstellt.
i Dividendenausschüttung unterliegt der Zustimmung des Minderheitsgesellschafters.
k.A.	=	es	liegen	keine	Angaben	vor.

L i n d e  F i n a n z b e r i c h t  2 0 14
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[42] ereignisse nach dem 
 Bilanz stichtag

der Aufsichts rat der Linde Ag hat dr.-ing. Christian Bruch 
und Bernd eulitz mit Wirkung zum 1. Januar 2015 als neue 
mitglieder des vorstands bestellt. Bruch und eulitz folgen 
auf prof. dr.-ing.  Aldo  Belloni, der am 31. dezember 2014 
mit Ablauf seines vertrags aus dem vorstand der Linde Ag 
ausscheidet und in den ruhestand tritt.

Christian Bruch übernimmt von Belloni im vorstand 
der Linde Ag die verantwortung für die  engineering di-
vision des Konzerns.

Bernd eulitz wird zukünftig im vorstand der Linde Ag 
für das  gasegeschäft im  Segment emeA verantwortlich 
zeichnen.

nach dem Abschluss des geschäfts jahres 2014 sind 
bis zum 24. februar 2015 für den Konzern abschluss der 
Linde group keine weiteren wesentlichen ereignisse von 
besonderer Bedeutung eingetreten.

der vorstand der Linde Ag hat den Konzern abschluss 
am 24. februar 2015 zur Weitergabe an den Aufsichts-
rat freigegeben. der Aufsichts rat hat die Aufgabe, den 
Konzern abschluss zu prüfen und zu erklären, ob er den 
Konzern abschluss billigt. die veröffentlichung des Konzern-
abschlusses und des einzelabschlusses der Linde Ag sowie 
des geschäftsberichts erfolgt am 16. märz 2015 nach der Bil-
ligung im rahmen der Aufsichts ratssitzung am 13. märz 2015.

m Ü n C h e n ,  2 4 .  f e B r U A r  2 0 1 5

d r .  r e r .  n A t .  W o L f g A n g  B Ü C h e L e
[ v o r S i t Z e n d e r  d e S  v o r S t A n d S ]

t h o m A S  B L A d e S
[ m i t g L i e d  d e S  v o r S t A n d S ]

d r . - i n g .  C h r i S t i A n  B r U C h
[ m i t g L i e d  d e S  v o r S t A n d S ]

g e o r g  d e n o K e
[ m i t g L i e d  d e S  v o r S t A n d S ]

B e r n d  e U L i t Z
[ m i t g L i e d  d e S  v o r S t A n d S ]

S A N J I V  L A M B A
[ m i t g L i e d  d e S  v o r S t A n d S ]
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BeStÄtigUng deS 
UnABhÄngigen 
 ABSChLUSSprÜferS

An die Linde Aktiengesellschaft

Vermerk zum konzern abschluss
Wir haben den beigefügten Konzern abschluss der Linde 
 Aktiengesellschaft und ihrer Tochter gesellschaften  – 
bestehend aus Konzern- gewinn- und verlust rechnung, 
Konzern-gesamtergebnisrechnung, Konzernbilanz, 
Konzern-Kapital fluss rechnung, entwicklung des Konzern-
eigen kapitals, und Konzernanhang für das geschäfts jahr 
vom 1. Januar bis zum 31. dezember 2014 – geprüft.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter 
für den konzern abschluss
die gesetzlichen vertreter der Linde  Aktiengesellschaft 
sind verantwortlich für die Aufstellung dieses Konzern-
abschlusses. diese verantwortung umfasst, dass dieser 
Konzern abschluss in Übereinstimmung mit den ifrS, wie 
sie in der eU anzuwenden sind, und den ergänzend nach 
§ 315a Abs. 1 hgB anzuwendenden  deutschen gesetzlichen 
vorschriften aufgestellt wird und unter Beachtung dieser 
vorschriften ein den tatsächlichen verhältnissen entspre-
chendes Bild der vermögens-, finanz- und ertragslage des 
Konzerns vermittelt. die gesetzlichen vertreter sind auch ver-
antwortlich für die internen Kontrollen, die sie als notwen-
dig erachten, um die Aufstellung eines Konzern abschlusses 
zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten 
oder unbeabsichtigten – falschen  Darstellungen ist.

Verantwortung des abschluss prüfers
Unsere Aufgabe ist es, auf der grundlage unserer prüfung 
ein Urteil zu diesem Konzern abschluss abzugeben. Wir 
haben unsere Abschlussprüfung in Übereinstimmung 
mit § 317 hgB unter Beachtung der vom institut der Wirt-
schaftsprüfer (idW) festgestellten  deutschen grundsätze 
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung sowie unter ergän-
zender Beachtung der  international  Standards on Auditing 
(iSA) durchgeführt. danach haben wir die Berufspflichten 
einzuhalten und die Abschlussprüfung so zu planen und 
durchzuführen, dass hinreichende Sicherheit darüber er-
langt wird, ob der Konzern abschluss frei von wesentlichen 
falschen  darstellungen ist.

eine Abschlussprüfung umfasst die durchführung von 
prüfungshandlungen, um prüfungsnachweise für die 
im Konzern abschluss enthaltenen Wertansätze und 
sonstigen Angaben zu erlangen. die Auswahl der prü-
fungshandlungen liegt im pflichtgemäßen ermessen 
des Abschluss prüfers. dies schließt die Beurteilung der 
Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsich-
tigter – falscher  Darstellungen im Konzern abschluss ein. 
Bei der Beurteilung dieser risiken berücksichtigt der 
Abschluss prüfer das interne Kontrollsystem, das rele-
vant ist für die Aufstellung eines Konzern abschlusses, 
der ein den tatsächlichen verhältnissen entsprechendes 
Bild vermittelt. Ziel hierbei ist es, prüfungshandlungen 
zu planen und durchzuführen, die unter den gegebenen 
Umständen angemessen sind, jedoch nicht, ein prüfungs-
urteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems des 
Konzerns abzugeben. eine Abschlussprüfung umfasst auch 
die Beurteilung der Angemessenheit der angewandten 
rechnungs legungsmethoden und der vertretbarkeit der 
von den gesetzlichen vertretern ermittelten geschätzten 
Werte in der rechnungs legung sowie die Beurteilung der 
gesamtdarstellung des Konzern abschlusses.

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten 
prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um 
als grundlage für unser prüfungsurteil zu dienen.

prüfungsurteil
gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 hgB erklären wir, dass unsere 
prüfung des Konzern abschlusses zu keinen einwendun-
gen geführt hat.

nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der prüfung 
gewonnenen erkenntnisse entspricht der Konzern abschluss 
in allen wesentlichen Belangen den ifrS, wie sie in der eU 
anzuwenden sind, und den ergänzend nach § 315a Abs. 1 
hgB anzuwendenden  deutschen gesetzlichen vorschrif-
ten und vermittelt unter Beachtung dieser vorschriften ein 
den tatsächlichen verhältnissen entsprechendes Bild der 
vermögens- und finanzlage des Konzerns zum 31. dezem-
ber 2014 sowie der ertragslage für das an diesem Stichtag 
endende geschäfts jahr.

Vermerk zum zusammengefassten Lagebericht
Wir haben den beigefügten Konzern lagebericht der Linde 
 Aktiengesellschaft, der mit dem Lagebericht der gesell-
schaft zusammengefasst ist, für das geschäfts jahr vom 
1. Januar bis 31. dezember 2014 geprüft. die gesetzlichen 
vertreter der Linde  Aktiengesellschaft sind verantwortlich 
für die Aufstellung dieses zusammengefassten Lagebe-
richts in Übereinstimmung mit den nach § 315a Abs. 1 hgB 
anzuwendenden  deutschen gesetzlichen vorschriften. Wir 
haben unsere prüfung in Übereinstimmung mit § 317 Abs. 2 
hgB und unter Beachtung der für die prüfung des Konzern-
lageberichts vom institut der Wirtschaftsprüfer (idW) 
festgestellten  deutschen grundsätze ordnungs mäßiger 
Abschlussprüfung durchgeführt. danach ist die prüfung 
des zusammengefassten Lageberichts so zu planen und 
durchzuführen, dass hinreichende Sicherheit darüber er-
langt wird, ob der zusammengefasste Lagebericht mit dem 

SOnST IGE	AnGABEn <215
Bestät IGUnG Des 

UnABHänGIGen 
 ABsCHLUssPrüFers
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Konzern abschluss sowie mit den bei der Abschlussprüfung 
gewonnenen erkenntnissen in einklang steht, insgesamt 
ein zutreffendes Bild von der Lage des Konzerns vermittelt 
und die Chancen und risiken der zukünftigen entwicklung 
zutreffend darstellt.

gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 hgB erklären wir, dass unsere 
prüfung des zusammengefassten Lageberichts zu keinen 
einwendungen geführt hat.

nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der prüfung 
des Konzern abschlusses und des zusammengefassten La-
geberichts gewonnenen erkenntnisse steht der zusam-
mengefasste Lagebericht in einklang mit dem Konzern-
abschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von 
der Lage des Konzerns und stellt die Chancen und risiken 
der zukünftigen entwicklung zutreffend dar.

m Ü n C h e n ,  d e n  2 4 .  f e B r U A r  2 0 1 5

K p m g  A g
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verSiCherUng 
DER  GESETZLICHEN 
 vertreter

Wir versichern nach bestem Wissen, dass gemäß den 
anzuwendenden rechnungs legungsgrundsätzen für die 
Berichterstattung der Konzern abschluss ein den tatsäch-
lichen verhältnissen entsprechendes Bild der vermögens-, 
finanz- und ertragslage des Konzerns vermittelt und im 
zusammengefassten Lagebericht der geschäftsverlauf 
einschließlich des geschäftsergebnisses und die Lage des 
Linde Konzerns sowie der Linde Ag so dargestellt sind, 
dass ein den tatsächlichen verhältnissen entsprechendes 
Bild vermittelt wird, sowie die wesentlichen Chancen und 
risiken der voraussichtlichen entwicklung des Linde Kon-
zerns bzw. der Linde Ag beschrieben sind.

m Ü n C h e n ,  d e n  2 4 .  f e B r U A r  2 0 1 5

L i n d e  A K t i e n g e S e L L S C h A f t
d e r  v o r S t A n d

d r .  r e r .  n A t .  W o L f g A n g  B Ü C h e L e
[ v o r S i t Z e n d e r  d e S  v o r S t A n d S ]

t h o m A S  B L A d e S
[ m i t g L i e d  d e S  v o r S t A n d S ]

d r . - i n g .  C h r i S t i A n  B r U C h
[ m i t g L i e d  d e S  v o r S t A n d S ]

g e o r g  d e n o K e
[ m i t g L i e d  d e S  v o r S t A n d S ]

B e r n d  e U L i t Z
[ m i t g L i e d  d e S  v o r S t A n d S ]

S A N J I V  L A M B A
[ m i t g L i e d  d e S  v o r S t A n d S ]
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fÜhrUngS-
orgAniSAtion
StAnd: 24. feBrUAr 2015

143 fÜhrUnGSorGanISatIon VorStanD

Vorstandsmitglied Zuständigkeiten corporate & Support functions

Dr. Wolfgang Büchele, Vorsitzender 
 
 
 
 
 

gist, opportunity & project development 
 
 
 
 
 

Corporate Communications &  investor 
 relations, Corporate internal Audit, 
 Corporate office, Corporate Strategy & 
market intelligence, group human 
 resources, group Legal & Compliance, 
hSe (health, Safety, environment), 
 project management office/LeAp

Thomas Blades 
 
 

Segment Amerika, global governance 
Centres deliver, healthcare, operations, 
global gases Businesses helium & rare 
gases

 

Dr.-Ing. Christian Bruch engineering division technology & innovation

Bernd Eulitz Segment emeA  
Sanjiv Lamba 
 
 

Segment Asien/pazifik, global governance 
Centres merchant & packaged gases 
(flüssig- & flaschengase) und electronics 
(elektronikgase)  

Georg Denoke 
 
 
 
 
 

finance/Controlling für die Segmente 
emeA, Amerika, Asien/pazifik 
 
 
 
 

group Accounting & reporting, group 
information Services, group insurance, 
group mergers & Acquisitions, group 
procurement, group risk management, 
group tax, group treasury, investments, 
operational finance, Controlling & 
 investments, real estate

V ER S I C H ERU N G 
DER  	GESE TZL I CHEn	

 V ER T R E T ER
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144 DIVISIonEn

Gases Division Engineering Division Gist

Organisation, siehe Tabelle unten Jürgen Nowicki Martin Gwynn

 Steve Bertone  

Tilman Weide

145 GaSES DIVISIon

Segment EMEa  
(europa, Mittlerer osten, afrika) Segment amerika Segment asien/pazifik

RBU Nordeuropa 
Bo dyrvold

RBU	Amerika 
pat murphy

RBU Ostasien 
Steven fang

RBU Zentraleuropa 
olaf reckenhofer

Finance/Controlling	Amerika 
Jens Lühring

RBU	Südasien	&	ASEAn	 
rob hughes

RBU Südeuropa 
Arnold Coppin  

RBU Südpazifik 
Colin isaac

RBU	Afrika	&	UK	 
mike huggon  

Finance/Controlling	Asien/Pazifik 
Binod patwari

RBU Mittlerer Osten & Osteuropa 
dr. hans-hermann Kremer   
Finance/Controlling	EMEA	 
matthias v. plotho  

146  GLoBaL GoVerncance centreS (GGcS) und GLoBaLe funktionen

GGC Merchant & Packa-
ged  Gases  (Flüssig- 
und		Flaschengase) 
Jens Waldeck

GGC Electronics 
	(Elektronikgase)	 
Andreas Weisheit 

GGC Healthcare 
dr. Christian  Wojczewski 

GGC Operations 
rudolf Lamm 
 

GGC Deliver 
ian rennie 
 

Opportunity & Project 
Development 
n.n.

147 corporatE & SUpport fUnctIonS

Corporate Communications & investor relations Ullrich Porwollik

Corporate internal Audit Thomas Müller

Corporate office Andrea	Reutershahn

Corporate Strategy & market intelligence Holger Kirchner
group Accounting & reporting, group risk management, 
Group Insurance, Real Estate Björn Schneider

group human resources Werner Boekels

group information Services Sandeep Sen

group Legal & Compliance Solms U. Wittig

group mergers & Acquisitions Tim Husmann

group procurement Christoph Clausen

group tax Dr. Wolfgang Salzberger

group treasury Dr. Sven Schneider

hSe (health, Safety, environment) Phil Graham

operational finance, Controlling & investments Michael Ullrich

project management office/LeAp Dr.	Alexander	Unterschütz

technology & innovation Dr.	Andreas	Opfermann
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gLoSSAr

[ A ]

A S e A n
verband Südostasiatischer nationen 
(Association of Southeast Asian nations, 
kurz ASeAn): internationale organisa-
tion mit Sitz in Jakarta (Indonesien) 
zur verbesserung der wirtschaftlichen, 
politischen und sozialen Zusammen-
arbeit der südostasiatischen Staaten, 
die sich auch in einem gemeinsamen 
Wirtschaftsraum zusammengeschlos-
sen haben.

[ B ]

B e S t  C o S t  C o U n t r i e S
Begriff aus dem Beschaffungswe-
sen. er bedeutet, dass ein Unterneh-
men nicht nur dort beschafft, wo die 
entscheidenden Absatzmärkte sind, 
sondern auch in Ländern, in denen 
die besten einkaufsbedingungen zu 
realisieren sind.

[ C ]

C A r B o n  C A p t U r e  A n d 
U S A g e  ( C C U )

Co2-Abscheidung und -nutzung; Ab-
scheidung von Co2 aus verbrennungs-
abgasen und dessen nutzung in indus-
triellen prozessen, beispielsweise als 
Wachstumsbeschleuniger für pflanzen 
oder zur Algenkultivierung.

C A S h  B A L A n C e  p L A n
ein Cash Balance plan ist ein leistungs-
orientierter pensionsplan, der sowohl 
Charakteristika eines defined Benefit 
plan als auch eines defined Contribu-
tion plan kombiniert. ein Cash Balance 
plan garantiert dem Begünstigten eine 
rentenleistung. für jeden Begünstig-
ten wird dabei ein individueller Kon-
tensaldo geführt, der mit dienstzeit so-
wie einem garantierten Zins anwächst. 
der Kontensaldo kann später je nach 

plangestaltung als einmalzahlung ge-
leistet oder in eine lebenslange rente 
umgewandelt werden.

C A t e g o r Y 
 m A n A g e m e n t - m e t h o d e

Category  management ist ein struktu-
rierter prozess zur Analyse, definition 
und durchführung von Beschaffungs-
strategien für produkte und dienst-
leistungen.

C o m m e r C i A L  p A p e r 
p r o g r A m m e

Kapitalmarktprogramm für kurzfristige 
Schuldverschreibungen.

C o n v e n i e n C e - p r o d U K t e
Bezeichnung für vorgefertigte Lebens-
mittel, die vom hersteller bearbeitet 
wurden, um die weitere Zuberei-
tung in privathaushalten oder in der 
 gastronomie zu erleichtern.

C r A C K e r 
( e t h A n - C r A C K e r )

 Anlage zur dampfspaltung in der petro-
chemie. durch thermisches Cracken 
werden Kohlenwasserstoffe (ethan) 
unter Zuführung von Wasserdampf in 
ungesättigte Kohlenwasserstoffe um-
gewandelt. diese dienen als rohstoffe 
für Kunststoffe, Lacke, Lösungs- oder 
pflanzenschutzmittel.

C r e d i t  d e f A U L t  S W A p S
Credit default Swaps (CdS) sind Kredit-
derivate, die den Ausfall eines Schuld-
ners absichern sollen. gegen Zahlung 
einer einmaligen oder laufenden prä-
mie erhält der Sicherungsnehmer vom 
Sicherungsgeber beim Ausfall des im 
CdS-vertrag bezeichneten referenz-
schuldners eine Ausgleichszahlung.

[ D ]

d e B t  i S S U A n C e 
p r o g r A m m e

flexibles refinanzierungsprogramm 
mit standardisiertem dokumen-
tationsrahmen. es ermöglicht der 
emittentin, ihren finanzmittelbedarf 
durch Aufnahme von fremdmitteln in 
unterschiedlichen Währungen, volumi-
na und Laufzeiten zu decken.

d e f i n e d  B e n e f i t  p L A n S
Leistungsorientierte pensionspläne. 
dabei wird die von einem Unterneh-
men/Arbeitgeber zugesagte Leistung 
abhängig von einem oder mehreren 
Faktoren – wie etwa Alter, Dienstzei-
ten oder Gehalt des Arbeitnehmers – 
 definiert. das biometrische risiko und 
das  Anlagerisiko werden vom Unter-
nehmen getragen.

d e f i n e d  C o n t r i B U t i o n 
p L A n S

Beitragsorientierte pensionspläne. 
dabei ist die rechtliche oder faktische 
verpflichtung eines Unternehmens/ 
Arbeitgebers auf einen vereinbarten 
Beitrag zu einer externen einheit 
(z. B. versicherungsunternehmen) be-
grenzt. damit richtet sich die höhe der 
Leistung nach der höhe der Beiträge, 
die das Unternehmen (und ggf. auch 
dessen Arbeitnehmer) an die externe 
einheit gezahlt haben, einschließlich 
der erträge aus der  Anlage dieser Bei-
träge. das biometrische risiko und das 
 Anlagerisiko werden vom Arbeitneh-
mer getragen.

[ E ]

e B i t
Abkürzung für „earnings Before inte-
rest and tax“. Bei Linde:  Bruttoergebnis 
vom  Umsatz abzüglich  funktionskosten 
und sonstige betrieblichen Aufwendun
gen sowie zuzüglich sonstige betrieb-
liche erträge und anteiliges ergebnis 
aus assoziierten Unternehmen und 
Joint  Ventures, angepasst um Sonder
einflüsse.

e B i t d A  (  o p e r A t i v e S 
e r g e B n i S )

Abkürzung für „earnings Before in-
terest, tax, Amortisation and depre-
ciation“. Bei Linde: eBit (angepasst 
um Sondereinflüsse), bereinigt um 
Abschreibungen auf immaterielle ver-
mögenswerte und Sachanlagen.

e C i i A
Abkürzung für european Confederation 
of institutes of internal Auditing. eCiiA 
ist die Berufsvertretung von 33 nati-
onalen europäischen fachverbänden 
für interne revision. ihre Zielsetzung 
ist die verbesserung der  Corporate 
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 governance durch die förderung 
von Berufsstandards für die interne 
revision.

e n h A n C e d  o i L  A n d   g A S 
r e C o v e r Y  ( e o r / e g r )

erweiterte förderung von erdöl- bzw. 
 erdgasvorkommen zur effizienteren 
nutzung der verbliebenen reserven 
eines Öl- bzw.  gasfeldes. dabei wird 
zum Beispiel der förderdruck in der La-
gerstätte durch einpressen von  gasen 
wie Stickstoff oder Kohlendioxid wie-
der erhöht.

[ F ]

f e r m A
Abkürzung für federation of europe-
an risk  management Associations. 
fermA vereint 20 nationale risiko-
management-verbände aus 18 europä-
ischen Ländern. der verband vertritt 
eine vielzahl von Wirtschaftsbereichen 
wie  industrie, finanzdienstleistungen, 
gesundheitswesen, Wohlfahrtsorgani-
sationen und lokale regierungsbehör-
den. fermA unterstützt seine mitglieder 
bei der förderung der Bekanntheit und 
der effektiven Anwendung von risiko-
management, versicherungslösungen 
und risikofinanzierungen in  europa.

f U t U r e S
An einer Börse gehandelte terminge-
schäfte mit standardisierten Kontrakt-
volumen und Basiswerten.

[ G ]

g o o d  m A n U f A C t U r i n g 
p r A C t i C e

good manufacturing practice („gute 
herstellungspraxis“) bezeichnet 
richtlinien zur Qualitätssicherung bei 
der produktion von Arzneimitteln und 
Wirkstoffen.

g r e e n h o U S e   g A S 
p r o t o C o L

Weltweit anerkannter Standard zum 
 management und zur Quantifizierung 
von treibhausgasemissionen. das 
greenhouse  gas protocol geht zurück 
auf eine initiative unter Leitung des 
World  Business Council for Sustainable 
development (WBCSd) und des World 
resources institute (Wri).

[ H ]

h S e
Abkürzung für health, Safety and en-
vironment – Gesundheit, Sicherheit und 
Umweltschutz.

h Y C o -  A n L A g e n
Sammelbegriff für  Anlagen zur pro-
duktion von Wasserstoff, Kohlenmo-
noxid und Synthese gas. Zu den hyCo- 
Anlagen zählen im Wesentlichen 
Steamreformer, partial-oxidationsan-
lagen und methanol-Cracker.

[ K ]

K o n f L i K t m i n e r A L i e n
Als Konfliktmineralien definiert der 
US-amerikanische dodd-frank Wall 
Street reform and Consumer protection 
Act (dodd-frank Act) rohstoffe, durch 
deren  gewinnung und  handel in der 
demokratischen republik Kongo oder 
den angrenzenden Staaten Konflikte fi-
nanziert werden. der dodd-frank Act 
bezieht sich auf die Stoffe bzw. die erze, 
aus denen sie gewonnen werden: tan-
tal (Coltan), Zinn (Kassiterit), Wolfram 
und gold.

K o n t r A g
gesetz zur Kontrolle und transparenz 
im Unternehmensbereich. damit wurde 
die pflicht der vorstände börsennotier-
ter  Aktiengesellschaften, ein risiko-
management zu installieren, rechtlich 
verankert. Ziel ist, die interessen der 
Anteilseigner an einer kontinuierlichen 
erfolgs- und Wertentwicklung des Un-
ternehmens zu wahren.

K o n t r A K t o r e n
mitarbeiter von fremdfirmen, die im 
Auftrag von Linde dienstleistungen 
erbringen, insbesondere im Bereich 
transport.

[ L ]

L e d
die Kurzbezeichnung Led ist die Abkür-
zung für „Light emitting diode“ und be-
deutet auf deutsch „Licht emittierende 
diode“. Leuchtdioden wandeln elekt-
rische energie in Licht um. Sie funk-
tionieren wie  halbleiterdioden, die 
in durchlassrichtung Licht erzeugen. 

Leuchtdioden gibt es in verschiedenen 
farben, größen und Bauformen. des-
halb werden sie als Signal- und Lichtge-
ber für unterschiedliche Anwendungen 
verwendet.

L n g
Liquefied natural  gas. verflüssigtes 
 erdgas, das aufgrund seiner großen 
energiedichte, des konstanten Brenn-
werts und der hohen reinheit als zu-
kunftsträchtiger Kraftstoff gilt.

L U f t  Z e r L e g U n g S A n L A g e
Luft zerlegungsanlagen produzieren 
im Linde Verfahren Sauerstoff, Stick
stoff und Argon.

[ M ]

M A J O R  H A Z A R D  R E V I E W 
p r o g r A m m e  ( m h r p )

programm von Linde, um die Sicher-
heit seiner produktionsprozesse zu 
gewährleisten. es trägt im rahmen 
des prozessrisikomanagements dazu 
bei, potenzielle risiken, die zu Unfäl-
len, Sach- oder Umweltschäden füh-
ren können, frühzeitig zu erkennen und 
präventiv entsprechende Sicherungs- 
und Kontrollmaßnahmen einzuleiten.

[ O ]

 o L e f i n A n L A g e
petrochemische  Anlage zur  gewinnung 
von  olefinen, wie ethylen und propylen, 
aus Kohlenwasserstoffen.

[ P ]

p U L m o n A L e 
h Y p e r t e n S i o n

Krankheitszustand, bei dem ein un-
normal hoher Blutdruck in den Blut-
gefäßen der Lunge und des Lungen-
kreislaufs herrscht. dieser schädigt vor 
allem das herz, die Lunge und damit 
die Sauerstoffversorgung.

[ R ]

r e A C h
verordnung der europäischen Union 
zur registrierung, Bewertung und Zu-
lassung chemischer Stoffe (registra-
tion, evaluation and Authorisation of 
Chemicals).
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r e S t r i C t i o n 
o f   h A Z A r d o U S 

 S U B S t A n C e S  ( r o h S )
die überarbeitete europäische 
rohS-richtlinie (2011/65/eU) dient 
der Beschränkung der verwendung be-
stimmter gefährlicher Stoffe in elektro- 
und elektronikgeräten.

[ S ]

S C h W e r e 
t r A n S p o r t e r e i g n i S S e

transportbezogene ereignisse, bei-
spielsweise verkehrsunfälle, die erheb-
liche Auswirkungen auf die gesundheit 
von Beteiligten haben, meldepflichti-
ge emissionen in die Umwelt erzeugen 
oder Kosten ab einer bestimmten höhe 
verursachen.

[ T ]

t r e A S U r Y
das treasury stellt die  versorgung des 
Unternehmens mit liquiden mitteln und 
Kapital sicher. es legt Liquiditätsüber-
schüsse an, grenzt finanzielle risiken 
ein und optimiert Kosten und erträge 
aus finanztransaktionen.

[ V ]

v i g i L A n C e  S i g n A L 
d e t e C t i o n - S Y S t e m

ein System zur laufenden und systema-
tischen Sicherheit eines Arzneimittels 
mit dem Ziel, dessen unerwünschte 
Wirkungen und nebenwirkungen 
durch die Auswertung verschiedener 
Quellen wie Berichte von Zwischen-
fällen, wissenschaftliche und me-
dizinische Literatur sowie klinische 
Studien zu entdecken, zu beurteilen 
und zu verstehen, um entsprechende 
maßnahmen zur risikominimierung 
ergreifen zu können.

[ Z ]

Z i n S W Ä h r U n g S S W A p S
tausch von Kapitalbeträgen und Zins-
verpflichtungen, die auf unterschied-
liche Währungen lauten.

G
lo

SS
a

r

L i n d e  F i n a n z b e r i c h t  2 0 14



27
5

JAHRES
rÜCKBLiCK

J A N U A R
1 / 1

die reederei  Aktien-gesellschaft emS 
(Ag emS) und Bomin Linde Lng ver-
künden die Unterzeichnung des ersten 
vertrags zur Lieferung von Liquefied 
natural  gas (Lng) im  deutschen fähr-
schiffverkehr. er sieht vor, die von Ag 
emS betriebene personenfähre „mS 
ostfriesland“ nach ihrem Umbau mit 
dem umweltfreundlichen treibstoff 
Lng zu versorgen.

2 / 1
in hammond (indiana, USA) nimmt 
 Linde eine produktionsanlage für Spe-
zialgase in Betrieb. Aus der neuen pro-
duktionsstätte, die eine bestehende 
 Anlage für  industrie- und medizini-
sche  gase komplettiert, werden unter 
anderem Kunden aus den Bereichen 
Lebensmittel, pharmazie und Biotech-
nologie sowie Laboratorien und Uni-
versitäten versorgt.

f e B r U A r
1 / 2

Linde schließt mit nynas AB, einem 
der Weltmarktführer für naphthe-
nische Spezialöle und Bitumen, ei-
nen langfristigen vertrag zur on-
site- versorgung mit Wasserstoff am 
nynas- raffineriestandort hamburg 
( deutschland). Zu diesem Zweck wird 
die  engineering division des Linde 
Konzerns eine neue dampfreformer-
anlage errichten; die damit verbun-
denen  investitionen belaufen sich auf 
rund 30 mio. EUR.

2 / 2
für den  raffineriebetreiber pSC tAif-
nK in nischnekamsk (republik tatar-
stan, russische föderation) wird Linde 
zwei Wasserstoffanlagen liefern. die 
beiden neuen Wasserstoffanlagen 

werden jeweils über eine Kapazität 
von rund 110.000 normkubikmeter 
pro Stunde verfügen und hochreinen 
Wasserstoff für die einrichtungen zur 
Umwandlung schwerer erdölrück-
stände in der  raffinerie am Stand-
ort nischnekamsk bereitstellen. das 
Auftrags volumen beläuft sich auf rund 
120 mio. EUR.

m Ä r Z
1 / 3

im zukunftsträchtigen geschäft mit 
verflüssigtem  erdgas (Lng) erzielt 
 Linde weitere fortschritte. in Avon-
mouth bei Bristol ( großbritannien) 
nimmt  Linde eine neue tankstation in 
Betrieb. Auftraggeber ist die britische 
Supermarktkette Asda, die sich das 
Ziel gesetzt hat, die emissionen ihrer 
transportflotte bis 2015 um 60 prozent 
zu senken. die neue tankstation ver-
sorgt 50 bivalente (Lng- und dieselbe-
triebene) Lkw von Asda.

2 / 3
die Shell  global Solutions  international 
B. v. unterzeichnet eine verbindliche 
Absichtserklärung (enterprise frame-
work Agreement), die Linde als den 
präferierten partner für die weltweite 
errichtung von ethancrackern benennt. 
Die Vereinbarung läuft über zehn Jah-
re und beinhaltet eine verlängerungs-
option.

A p r i L
1 / 4

Linde schließt mit dem finnischen 
mineralölunternehmen neste oil ei-
nen langfristigen on-site-vertrag zur 
Wasserstoffversorgung. die vereinba-
rung sieht den Bau einer neuen Was-
serstoffanlage für die  raffinerie von 
neste oil in porvoo (finnland) vor. die 
beiderseitigen  investitionen belaufen 
sich auf insgesamt rund 100 mio. EUR. 
die Linde  engineering division ist für 
den Bau der schlüsselfertigen  Anlage 
zuständig, deren Betrieb die Linde 
tochter gesellschaft AgA übernehmen 
wird. die neue  Anlage soll 2016 den 
Betrieb aufnehmen.

2 / 4
in London gründet Linde mit partnern 
die europaweite initiative „hyfive“. 
das förderprojekt mit einem Umfang 

von 38 mio. EUR hat das Ziel, den Bau 
weiterer Wasserstoff tankstellen mit 
der Auslieferung der ersten Brenn-
stoffzellen-Serienfahrzeuge in  europa 
zu koordinieren.

m A i
1 / 5

Linde und seine partner legen den 
grundstein für den energiepark  mainz. 
in dem pilotprojekt wird eine gemein-
sam entwickelte  Anlage vom kommen-
den Jahr an größere Mengen Wasser-
stoff mit hilfe von umweltfreundlich 
erzeugtem Strom, unter anderem aus 
benachbarten Windkraftanlagen, her-
stellen. der Wasserstoff wird anschlie-
ßend vor  ort gelagert, in tankwagen 
gefüllt oder zur späteren Strom- oder 
Wärmeerzeugung direkt ins  erdgasnetz 
eingespeist. Strom aus erneuerbaren 
energien kann auf diese Weise über 
längere Zeit gespeichert werden.

2 / 5
in Berlin-Schönefeld eröffnet totAL 
eine multi-energie-tankstelle, einen 

„hub für grünen Wasserstoff“. Linde 
ist verantwortlich für das gesamte 
Wasserstoff-handling zwischen der 
produktion im elektrolyseur und der 
Zapfsäulenbetankung. dieser prozess 
umfasst die gasförmige h2-Speiche-
rung in einem 45-bar-hochtank, die 
verdichtung auf 900 bar, die anschlie-
ßende druckspeicherung in hoch-
drucktanks und die Betankung der 
pkw und Busse. darüber hinaus belie-
fert das Unternehmen  industriekunden 
mit einem teil des nachhaltig produ-
zierten Wasserstoffs.

J U N I
1 / 6

Siluria  technologies, ein pionier 
auf dem gebiet der erdgasbasier-
ten produktion von Kraftstoffen und 
 Chemikalien, und Linde gründen eine 
ethylentechnologie-partnerschaft. das 
Ziel ist es, das innovative verfahren 
von Siluria zur direkten herstellung 
von ethylen aus  erdgas durch oxidative 
methankupplung für den großtechni-
schen verfahrenseinsatz zu optimieren 
und eine integrierte Lösung zu erarbei-
ten. dabei kombinieren beide partner 
ihre jeweiligen technologischen Kom-
petenzen.

GLOSSAR <27 2
J AHres  rüCkBL ICk 275

TABELLEn-	UnD	
GRAF IK 	VER ZE ICHn IS

>27 7

L i n d e  F i n a n z b e r i c h t  2 0 14



27
6

2 / 6
Linde und BASf planen eine entwick-
lungspartnerschaft bei on-purpose- 
technologie zur produktion von Buta-
dien. in dieser Kooperation entwickelt 
BASf die prozesstechnologie, Kataly-
satoren und extraktionstechnologien. 
Linde bringt die expertise für die inte-
gration, optimierung und Kommerzia-
lisierung des prozesses ein. der neue 
prozess wird die direkte herstellung 
von Butadien aus Butan über das Zwi-
schenprodukt Buten ermöglichen.

J U L I
1 / 7

das gemeinsame forschungspro-
gramm von BASf, Linde und rWe power 
zur Co2-Wäsche am Kraftwerksstandort 
niederaußem geht in die nächste etap-
pe: Für mindestens zwei weitere Jahre 
sollen an der pilotanlage im „innovati-
onszentrum Kohle“ neue Waschmittel 
und hochmoderne messtechniken für 
die optimierung des Abtrennprozesses 
von Kohlendioxid (Co2) aus dem Kraft-
werksrauchgas erprobt werden. damit 
will das team die effizienz der  Anlage 
und somit die Wirtschaftlichkeit wei-
ter steigern.

2 / 7
Linde startet in Wien ( Österreich) die 
weltweit erste Kleinserienfertigung für 
Wasserstoff tankstellen. An dem for-
schungs- und entwicklungsstandort in 
Wien sind in den vergangenen Jahren 
viele bedeutende innovationen in der 
Wasserstoffbetankungstechnik ent-
standen, darunter der verschleißfreie 
und wartungsarme ionische verdichter.

A U g U S t
1 / 8

Linde und Solidia  technologies® wollen 
gemeinsam an der Weiterentwicklung 
einer  technologie arbeiten, die eine 
umweltfreundlichere und günstige-
re herstellung von Betonfertigteilen 
ermöglichen soll. das verfahren soll 
außerdem den einsatz von Wasser bei 
der produktion reduzieren, die Aushär-
tungszeiten verkürzen und sich positiv 
auf die produktqualität auswirken.

2 / 8
Linde erweitert sein Lebensmittel-
gase-Sortiment um Biogon® h. der 

Wasserstoff in Lebensmittelqualität 
wird eingesetzt, um verpackungen 
unter Schutzgasatmosphäre auf ihre 
Unversehrtheit zu prüfen. Biogon® h 
dient dabei als detektionsgas für die 
dichtigkeitsprüfung mit dem von Linde 
entwickelten mApAX® Ld-System. So 
werden auch kleinste Leckagen schnell, 
zerstörungsfrei und sicher aufgespürt.

S e p t e m B e r
1 / 9

Linde erhält den Zuschlag zur er-
bringung von  engineering- und 
Beschaffungsleistungen für eine 
 erdgasverflüssigungsanlage (Lng- 
Anlage) in  Kanada. Auftraggeber ist die 
Woodfibre Lng Limited, eine tochter-
gesellschaft des Unternehmens paci-
fic oil &  gas, das auf die erschließung 
von energiequellen spezialisiert ist. 
die neue  Anlage in der nähe von van-
couver wird über eine Kapazität von 
2,1 Mio. Jahrestonnen verfügen. Linde 
wird die eigene LimUm®- technologie 
zum Einsatz bringen – ein Verfahren, 
das eine sehr hohe energieeffizienz 
gewährleistet.

2 / 9
Linde wird erneut in den Dow Jones 
Sustainability World Index (DJSI) aufge-
nommen. damit honorieren die Analys-
ten die kontinuierlichen verbesserun-
gen des  technologiekonzerns auf dem 
gebiet der nachhaltigkeit. Besondere 
Anerkennung erhält Linde für seine 
Aktivitäten in den Bereichen Kunden-
beziehungen, Compliance sowie risiko- 
und Krisenmanagement.

o K t o B e r
1 / 1 0

Linde und daimler wollen gemeinsam 
mit ihren partnern, den mineralöl-
unternehmen totAL, omv, Avia und 
hoyer, die Anzahl an Wasserstoff-
tankstellen in  deutschland deut-
lich erhöhen. die beiden Unterneh-
men investieren dabei jeweils rund 
10 mio. EUR. Als erste der insgesamt 20 
von daimler und Linde initiierten öf-
fentlichen Betankungsmöglichkeiten 
für Brennstoffzellenfahrzeuge wurde 
eine  totAL-multi-energie-tankstelle in 
Berlin ( deutschland) offiziell eröffnet. 
Bis ende 2015 sind zwölf weitere Stati-
onen geplant.

2 / 1 0
Linde wird eine neue Luftzerle-
gungsanlage in eisenhüttenstadt 
( deutschland) errichten. Aus der neu-
en  Anlage wird das Unternehmen 
das Stahlwerk von Arcelormittal mit 
Sauerstoff und Stickstoff versorgen. 
die  Anlage wird darüber hinaus gro-
ße mengen flüssigprodukte für den 
regionalen  gasemarkt bereitstellen. 
durch die Kombination der  gas- und 
flüssigproduktion in der neuen Luft-
zerlegungsanlage wird die energieeffi-
zienz bei der erzeugung von Sauerstoff 
im integrierten Stahlwerk deutlich ver-
bessert. das  investitionsvolumen be-
trägt rund 85 mio. EUR.

n o v e m B e r
1 / 1 1

Linde liefert zum zwanzigsten mal in 
folge das helium für die Befüllung der 
Ballons bei der „macy’s thanksgiving 
day parade®“ in new York. die parade 
mit 8.000 teilnehmern erstreckt sich 
über mehr als drei Kilometer durch die 
Straßen der Stadt.

d e Z e m B e r
1 / 1 2

der Aufsichts rat der Linde Ag bestellt 
dr.-ing. Christian Bruch und Bernd  eulitz 
mit Wirkung zum 1. Januar 2015 als neue 
mitglieder des vorstands. Bruch und 
eulitz folgen auf prof. dr.-ing.  Aldo 
 Belloni, der am 31. dezember 2014 mit 
Ablauf seines vertrags aus dem vor-
stand der Linde Ag ausscheidet und in 
den ruhestand tritt. Christian Bruch 
übernimmt im vorstand der Linde Ag 
die verantwortung für die enginee-
ring division des Konzerns. Bernd  eulitz 
wird im vorstand der Linde Ag für das 
 gasegeschäft im  Segment emeA ver-
antwortlich zeichnen.
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tABeLLen- 
Und grAfiK-
verZeiChniS

Optionsrechte – Linde 
 performance Share 
programme 2007

1 SE ITE 61

optionsrechte, matching 
SharesRechte – Long Term 
incentive plan 2012

2 SE ITE 63

Aufwand für aktienbasierte 
vergütungen und Wertände-
rung bisheriger Ansprüche 
aus virtuellen Aktien

3 SE ITE 64

gesamtvergütung vorstand
4 SE ITE 66

gewährte Zuwendungen
5 Se ite 68

Zufluss
6 SE ITE 70

Aufsichtsratsvergütung
7 SE ITE 74

Kapitalmarktorientierte 
Kennzahlen

8 Se ite 76

Linde Aktie: Kursentwicklung 
2010 – 2014 (indiziert)

1 SE ITE 76

Linde performance im vergleich 
zu den wichtigsten indizes

9  SE I TE 77

institutionelle investoren 
Anteile nach regionen

1 SE ITE 77

Stammdaten zur Linde Aktie
10 Se ite 78

reales Bruttoinland-
sprodukt (Bip) 

11 Se ite 88

industrieproduktion (ip)
12 Se ite 88

Konzernumsatz und ope-
ratives Konzernergebnis

1 Se ite 93

ertragslage des Linde Konzerns
13 Se ite 93

Umsatz und operatives 
ergebnis nach divisionen

14 Se ite 94

gases division
15 Se ite 95

Umsatz und operatives ergebnis 
der gases division nach 
berichtspflichtigen Segmenten

16 Se ite 95

Umsatzverteilung nach 
berichtspflichtigen 
Segmenten in %

2 Se ite 97

gases division: Umsatz 
nach produktbereichen

17 SE ITE 10 0

engineering division
18 Se ite 101

engineering division: 
Umsatz und  Auftragseingang 
nach regionen

19 Se ite 101

engineering division: 
Umsatz und Auftragseingang 
nach Anlagentypen

20 SE ITE 101

Auftragseingang  
nach regionen in %

3 SE ITE 102

Auftragseingang  
nach Anlagentypen in %

4 SE ITE 103

Umsatz nach regionen in %
5 SE ITE 103

Umsatz nach Anlagentypen in %
6  SE ITE 104

Bilanzstruktur in prozent der Bi-
lanzsumme von 34,425 Mrd. EUR 
(vj. 32,749 mrd. EUR)

7 SE ITE 107

Konzern-Kapitalfluss-
rechnung (verkürzt) 

21 Se ite 108

Ausgewählte  öffentliche 
Anleihen

22 SE ITE 110

rating 2014
23 SE ITE 110

investitionen nach divisionen
24 SE ITE 111

investitionen der gases 
division nach berichts-
pflichtigen  Segmenten 
(ohne finanzanlagen)

25 SE ITE 111

Bilanzstruktur der Linde Ag 
in prozent der Bilanzsumme

26 SE ITE 115

Ertragslage der Linde AG 
(Kurzfassung) 

27 SE ITE 116

forschung und entwicklung
28 Se ite 119

mitarbeiter nach berichts-
pflichtigen Segmenten 
zum Bilanzstichtag

29 Se ite 120

Weitere Kennzahlen 
zu mitarbeitern

30 SE ITE 124

Sicherheit und Umweltschutz
31 SE ITE 131

Konzern-gewinn- und 
verlustrechnung

32 SE ITE 156
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Konzern-gesamtergebnis-
rechnung

33 SE ITE 157

Konzernbilanz
34 Se ite 158

Konzernbilanz
35 Se ite 159

Konzern-Kapitalflussrechnung
36 SE ITE 160

Konzern-Kapitalflussrechnung
37 SE ITE 161

Konzern-eigenkapitalver-
änderungsrechnung

38 Se ite 162

Segmentinformationen
39 Se ite 164

Umsatz nach Sitz des Kunden
40 SE ITE 166

Langfristiges Segment-
vermögen nach Sitz 
der gesellschaft

41 SE ITE 166

einfluss der Akquisitionen 
auf die vermögenslage

42 Se ite 168

Zusammensetzung des 
Konsolidierungskreises

43 Se ite 168

veränderung der eigentums-
anteile an tochterunternehmen

44 Se ite 169

Übersicht über die gesell-
schaften, die von der offen-
legungspflicht befreit sind

45 Se ite 169

Wesentliche Wechselkurse
46 SE ITE 170

nutzungsdauern 
Anlagevermögen

47 SE ITE 174

Umsatzerlöse
48 Se ite 181

Sonstige betriebliche erträge
49 Se ite 181

Sonstige betriebliche 
Aufwendungen

50 Se ite 181

finanzerträge
51 Se ite 182

finanzaufwendungen
52 Se ite 182

ertragsteuern
53 Se ite 182

erwarteter und ausgewiesener 
ertragsteueraufwand

54 Se ite 183

Bestand an aktiven und 
passiven latenten Steuern

55 Se ite 183

Bestand an noch nicht 
genutzten steuerlichen 
verlustvorträgen

56 Se ite 184

ergebnis je Aktie
57 Se ite 184

Anlagenspiegel  immaterielle 
Vermögenswerte – 
 Anschaffungswerte

58 Se ite 185

Anlagenspiegel immaterielle 
Vermögenswerte –   
kumulierte Abschreibungen

59 Se ite 186

Angaben für die Werthaltig-
keit des geschäfts- oder 
firmenwertes

60 Se ite 188

Anlagenspiegel  Sachanlagen – 
Anschaffungswerte

61 Se ite 189

Anlagenspiegel Sachanlagen – 
kumulierte Abschreibungen

62 Se ite 189

 Anlagenspiegel  Finanzanlagen – 
Anschaffungswerte

63 Se ite 191

 Anlagenspiegel  Finanzanlagen – 
kumulierte Abschreibungen

64 Se ite 191

nettobuchwerte finanzanlagen
65 Se ite 192

Aggregierte finanz-
informationen zu Joint 
ventures (at equity)

66 Se ite 192

vorräte
67 Se ite 192

forderungen und sonstige 
vermögenswerte

68 Se ite 193

forderungen aus 
 finanzierungsleasing

69 Se ite 193

Überfällige forderungen, 
die bisher nicht wert-
berichtigt wurden

70 Se ite 194

Zahlungsmittel und  
Zahlungs mitteläquivalente

71 Se ite 194

eigenkapital
72 Se ite 195

Anzahl Stückaktien
73 Se ite 195

Bestandteile der 
 sonstigen rücklagen

74 Se ite 199

Anteile anderer gesellschafter
75 SE ITE 20 0

rückstellungen für pensionen 
und pensionsähnliche 
verpflichtungen

76 SE ITE 201

prämissen zur Berechnung 
der pensionsrückstellungen

77 SE ITE 201

Sensitivitätsanalyse
78 Se ite 202
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Überleitung der dBo und 
des planvermögens

79 Se ite 204

pensionsaufwand aus 
den leistungsorientierten 
pensionsplänen

80 Se ite 206

finanzierungsstatus der 
defined Benefit obligation

81 Se ite 208

portfoliostruktur des 
pensionsvermögens

82 Se ite 208

Übrige rückstellungen
83 Se ite 210

rückstellungsspiegel
84 Se ite 210

finanzschulden
85 Se ite 211

Anleihen mit fixer verzinsung
86 Se ite 211

Anleihen mit  variabler 
verzinsung

87 Se ite 212

verbindlichkeiten aus 
finanzierungsleasing

88 Se ite 213

verbindlichkeiten aus 
 Lieferungen und Leistungen 
und übrige verbindlichkeiten

89 Se ite 214

Optionen – Long Term 
incentive plan 2012

90 Se ite 217

monte-Carlo-Simulations-
modell – LTIP 2012

91 Se ite 217

optionswerte je 
 Ausübungshürde – LTIP 2012

92 Se ite 217

Matching Shares – Long 
term incentive plan 2012

93 Se ite 218

Personalaufwand – Long 
term incentive plan 2012

94 Se ite 218

Optionen – Long Term 
incentive plan 2007

95 Se ite 220

monte-Carlo-Simulations-
modell – LTIP 2007

96 Se ite 220

optionswerte je 
 Ausübungshürde – LTIP 2007

97 Se ite 221

Personalaufwand – Long 
term incentive plan 2007

98 Se ite 221

finanzielle  vermögenswerte 
zum 31.12.2014

99 Se ite 222

finanzielle  verbindlichkeiten 
zum 31.12.2014

10 0 SE ITE 222

finanzielle  vermögenswerte 
zum 31.12.2013

101 SE ITE 224

finanzielle  verbindlichkeiten 
zum 31.12.2013

102 SE ITE 224

Zinskurven
103 SE ITE 226

Zum beizulegenden Zeitwert 
bewertete finanzielle 
vermögenswerte und ver-
bindlichkeiten zum 31.12.2014

104 SE ITE 226

Zum beizulegenden Zeitwert 
bewertete finanzielle 
vermögenswerte und ver-
bindlichkeiten zum 31.12.2013

105 SE ITE 226

nettofinanzerfolge
106 SE ITE 227

 Wertberichtigungsaufwand 
zum 31.12.2014

107 Se ite 228

 Wertberichtigungsaufwand 
zum 31.12.2013

108 Se ite 228

Wertberichtigungen auf 
forderungen aus Liefe-
rungen und Leistungen

109 Se ite 228

Zinserträge/-aufwendungen 
aus nicht erfolgswirksam 
zum beizulegenden Zeitwert 
bewerteten finanzinstrumenten

110 Se ite 229

finanzielle vermögens-
werte/Schulden, die zur 
 verrechnung qualifizieren 
oder master  netting 
 Arrangements unterliegen

111 SE ITE 230

Zukünftige  Zahlungsströme 
aus finanziellen verbindlich-
keiten – 2014

112 SE ITE 230

Zukünftige  Zahlungsströme 
aus finanziellen ver-
bindlichkeiten – 2013

113 SE ITE 230

effekt von Änderungen der 
maßgeblichen Zinssätze – 2014

114 SE ITE 231

effekt von Änderungen der 
maßgeblichen Zinssätze – 2013

115 SE ITE 231

rücklage für Cash flow hedges
116 SE ITE 232

Cash flows, gewinne 
und verluste aus Cash 
Flow Hedges – 2014

117 SE ITE 233

Cash flows, gewinne 
und verluste aus Cash 
Flow Hedges – 2013

118 Se ite 233

fair value hedges
119 Se ite 233
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Beizulegende Zeitwerte 
von  designierten 
 finanzinstrumenten

120 SE ITE 234

Überleitung des 
 Segmentumsatzes und des 
Segmentergebnisses

121 SE ITE 236

mitarbeiter nach berichts-
pflichtigen Segmenten

122 SE ITE 236

Bilanz der Linde AG – Aktiva
123 SE ITE 237

Bilanz der Linde AG – Passiva
124 SE ITE 237

gewinn- und  verlustrechnung 
der Linde Ag

125 SE ITE 237

Umsätze mit nahestehenden 
Unternehmen und personen

126 Se ite 238

Bezogene Waren und 
 Leistungen von nahestehenden 
Unternehmen und personen

127 Se ite 238

forderungen und verbindlich-
keiten  gegenüber nahe-
stehenden  Unternehmen 
und personen

128 Se ite 239

gesamtbezüge des 
 Aufsichtsrats (inkl. USt.)

129 Se ite 239

gesamtbezüge des 
vorstands nach hgB

130 Se ite 239

Zuteilung aus  aktienbasierter 
vergütung

131 SE ITE 240

gesamtbezüge des 
vorstands nach ifrS

132 SE ITE 240

eventualverbindlichkeiten
133 SE ITE 243

Sonstige finanzielle 
verpflichtungen

134 SE ITE 243

Beschaffungsleasing
135 SE ITE 243

honorare und dienstleistungen 
des Abschlussprüfers

136 SE ITE 244

Um Sondereinflüsse bereinigte 
finanzielle Kennzahlen

137 SE ITE 245

Konsolidierte tochterunter-
nehmen (gem. ifrS 10) 

138 Se ite 246

Quotal in den  Konzernabschluss 
einbezogene  gesellschaften 
(gem. ifrS 11) 

139 Se ite 259

nach der equity- methode 
bewertete  Beteiligungen 
(gem. iAS 28) 

140 SE ITE 260

nicht konsolidierte 
tochterunternehmen

141 SE ITE 261

Übrige Beteiligungen 
(nicht in den Konzernab-
schluss einbezogen)

142 SE ITE 263

führungsorganisation vorstand
143 SE ITE 270

divisionen
144 SE ITE 271

gases division
145 SE ITE 271

 global governcance Centres 
(ggCs) und globale funktionen

146 SE ITE 271

Corporate & Support functions
147 SE ITE 271
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[ 1 ]
B i L A n Z p r e S S e K o n f e r e n Z  

v e r Ö f f e n t L i C h U n g 
K o n Z e r n A B S C h L U S S 

16. märz 2015 
Carl von Linde haus,  münchen

[ 2 ]
Z W i S C h e n B e r i C h t 

J A N U A R  B I S  M ä R Z  2 0 1 5
30. April 2015

[ 3 ]
h A U p t v e r S A m m L U n g  

2 0 1 5
12. mai 2015, 10.00 Uhr 

 internationales Congress  Center, 
 münchen

[ 4 ]
d i v i d e n d e n A U S S C h Ü t t U n g

13. mai 2015 

[ 5 ]
Z W i S C h e n B e r i C h t 

J A N U A R  B I S  J U N I  2 0 1 5
29. Juli 2015

[ 6 ]
h e r B S t p r e S S e K o n f e r e n Z  

2 0 1 5
28. oktober 2015 

Carl von Linde haus,  münchen

[ 7 ]
Z W i S C h e n B e r i C h t 

J A N U A R  B I S  S E P T E M B E R  2 0 1 5
28. oktober 2015

[ 8 ]
h A U p t v e r S A m m L U n g  

2 0 1 6
3. mai 2016, 10.00 Uhr 

 internationales Congress  Center,  
 münchen

Z U K U n f t S B e Z o g e n e 
A U S S A g e n

dieser geschäftsbericht enthält zukunftsbezo-
gene Aussagen, die auf aktuellen einschätzun-
gen des  managements über künftige entwick-
lungen beruhen. diese Aussagen sind nicht als 
garantien dafür zu verstehen, dass sich diese 
erwartungen auch als richtig erweisen. die 
zukünftige entwicklung sowie die vom Linde 
Konzern und von seinen verbundenen Unter-
nehmen tatsächlich erreichten ergebnisse sind 
abhängig von einer reihe von risiken und Un-
sicherheiten und können daher wesentlich von 
den zukunftsbezogenen Aussagen abweichen. 
eine Aktualisierung der zukunftsbezogenen 
Aussagen ist weder geplant noch übernimmt 
Linde hierzu eine gesonderte verpflichtung.
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impreSSUm

[ h e r A U S g e B e r ]

LInDE	AG 
KLOSTERHOFSTRASSE	1 

80331 MÜNCHEN

[ K o n Z e p t i o n ,  
g e S t A L t U n g ,  

r e A L i S i e r U n g ]

HW.DESIGN, MÜNCHEN

[ t e X t e ]

LInDE	AG

[ f o t o g r A f i e ]

ROBERT FISCHER, MÜNCHEN 
AnDREAS	POHLMAnn,	MÜnCHEn

[ K o n t A K t ]

LInDE	AG 
KLOSTERHOFSTRASSE	1 

80331 MÜNCHEN

TELEFON: 089.35757-01 
TELEFAx:	089.35757-1075

WWW.LINDE.COM

[ d r U C K ]

G. PESCHKE DRUCKEREI GMBH 
85599	PARSDORF	B.	MÜnCHEn

GMUnD	BRILLIAnCA	[UMSCHLAG]

METAPAPER	  
SMOOTH	WHITE	[InHALT]

[ K o m m U n i K A t i o n ]

TELEFON: 089.35757-1321 
TELEFAx:	089.35757-1398

MEDIA@LInDE.COM

[ i n v e S t o r  r e L A t i o n S ]

TELEFON: 089.35757-1321 
TELEFAx:	089.35757-1398

InVESTORRELATIOnS@LInDE.COM

[ K o n t A K t  f Ü r 
S t i m m r e C h t S m i t t e i L U n g e n ]

TELEFAx:	089.35757-1007

der geschäftsbericht des Linde Konzerns liegt 
in deutscher und eng lischer Sprache vor und 
ist zudem im internet unter W W W. L I N D E .CO M 
als download bereitgestellt. Unter derselben 
Adresse bieten wir  ihnen  darüber hinaus eine 
interaktive online- version des geschäftsbe-
richts. Zusätzliches  informationsmaterial über 
Linde schicken wir ihnen auf Anfrage gerne 
kostenlos zu.

[ v e r Ö f f e n t L i C h U n g S t A g ]

16. MäRZ 2015
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2010 2011
2012

 angepasst1 2013 2014

UMsAtZ Mio. € 12.868 13.787 15.833 16.655 17.047

inland % 9,5 9,0 8,2 7,9 7,4

Ausland % 90,5 91,0 91,8 92,1 92,6

ergebnis       

operatives ergebnis2 Mio. € 2.925 3.210 3.686 3.966 3.920

eBit Mio. € 1.679 2.152 2.055 2.171 1.885

eBit (vor Sondereinflüssen) Mio. € 1.679 2.152 2.055 2.171 2.180

ergebnis vor ertragsteuern (eBt) Mio. € 1.399 1.619 1.734 1.794 1.520
Ergebnis nach Steuern – 
Anteil der Aktionäre der Linde Ag Mio. € 1.005 1.174 1.232 1.317 1.102

Ergebnis je Aktie – unverwässert3 € 5,94 6,88 6,93 7,10 5,94

Ergebnis je Aktie – unverwässert  (vor  Sondereinflüssen)3 € 5,94 6,88 6,93 7,10 7,13

dividende Mio. € 375 428 500 500 585

dividende je Aktie € 2,20 2,50 2,70 3,00 3,15

Anzahl ausstehender Aktien (jeweils zum 31.12.) tsd. St. 170.297 171.061 185.189 185.588 185.638

Vermögensstruktur       
immaterielle, materielle und 
finanzielle vermögenswerte Mio. € 21.044 21.269 25.971 25.184 26.453

vorräte Mio. € 956 1.036 1.112 1.088 1.155

forderungen4 Mio. € 2.247 2.382 3.093 3.111 3.362
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 
sowie Wertpapiere Mio. € 1.176 2.674 2.108 1.348 1.658

Übrige Aktiva Mio. € 1.465 1.554 2.013 2.018 1.797

gesamtvermögen Mio. € 26.888 28.915 34.297 32.749 34.425

Kapitalstruktur       

eigenkapital Mio. € 11.362 12.144 13.658 13.586 14.267

rückstellungen Mio. € 2.886 2.838 2.613 2.381 2.769

finanzschulden Mio. € 6.673 7.768 10.581 9.577 9.856

Übrige passiva Mio. € 5.967 6.165 7.445 7.205 7.533

gesamtkapital Mio. € 26.888 28.915 34.297 32.749 34.425

Kapitalflussrechnung       

Cash flow aus betrieblicher tätigkeit Mio. € 2.422 2.426 2.664 3.144 3.001

MItArBeIter ZUM 31.12.  48.430 50.417 62.765 63.487 65.591

inland % 14,8 14,6 12,1 12,3 12,3

Ausland % 85,2 85,4 87,9 87,7 87,7

Kennziffern       

investitionen Mio. € 1.302 1.367 2.038 2.268 1.954

eigenkapitalquote % 42,3 42,0 39,8 41,5 41,4

return on Capital employed (vor Sondereinflüssen) % 10,3 11,0 10,2 9,7 9,5

eBit-Umsatzrendite % 13,0 15,6 13,0 13,0 11,1
Cash flow aus betrieblicher tätigkeit 
in prozent des Umsatzes % 18,8 17,6 16,8 18,9 17,6

1	 Angepasst	um	die	Effekte	aus	der	erstmaligen	retrospektiven	Anwendung	neuer	bzw.	geänderter	IFRS.
2	 EBIT	(vor	Sondereinflüssen)	bereinigt	um	Abschreibungen	auf	immaterielle	Vermögenswerte	und	Sachanlagen.
3	 Bezogen	auf	den	gewichteten	Durchschnitt	der	Anzahl	der	ausstehenden	Aktien.	
4 Inkl. Forderungen aus Finanzierungsleasing. 
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