
netzwerke nutzen // Mit unserer Netzwerkstrategie 
verfolgen wir langfristig das Ziel, unseren Kunden mit ge
bündelten Kompetenzen den besten Nutzen zu verschaffen. 
Ausgehend von starken und fairen Partnerschaften, die  
uns mit unseren Joint Ventures, unseren Kunden und Liefer
anten sowie mit unseren Mit arbeiterinnen und Mitarbeitern 
verbinden, erzielen wir so beste Ergebnisse.
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Aufwendungen für Forschung und Entwicklung (F & E; in Mio. €)
Veränderung zum Vorjahr

Nettofinanzschulden (in Mio. €) 
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Personalstand 
Veränderung zum Vorjahr

Eigenkapitalrendite
EBITDAMarge
EBITMarge
Nettofinanzschulden/EBITDA (Anteil)
Eigenkapitalquote
Reinvestitionsquote
F & EAufwendungen in Relation zu den Umsatzerlösen

Wir entwickeln und fertigen Komponenten und Systeme der Lichttech
nik und Elektronik sowie komplette Fahrzeugmodule, Klimasysteme 
und Bordnetze für die Automobil industrie. HELLA verfügt über eine der 
europaweit größten Handelsorganisationen für KfzTeile und Zubehör  
mit eigenen Vertriebsgesellschaften und Partnern. Außerdem erschlie
ßen wir im Geschäftsfeld Industries neue Ziel gruppen außerhalb des 
automobilen Kerngeschäfts.

Mit einem Umsatz von rund 4,8 Mrd. Euro im Geschäftsjahr 2011/2012 
gehört der HELLA Konzern zu den Top 50 der internationalen Automo
bilzulieferer. Weltweit sind über 27.000 Menschen an mehr als 70 Stand
orten in über 30 Ländern mit großem per sönlichem Engagement für 
uns tätig. Knapp 5.000 Ingenieure und Techniker arbeiten konzernweit 
in Forschung und Entwicklung. Innovative Ideen, Begeis terung für Her
ausforderungen und der nötige Weitblick machen uns zu einem der welt
weit führenden Unternehmen in der Automobilindustrie.
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2 vorwort/VorWort Der geschäftsführUNg

Von links nach rechts: Prof. Dr. Michael hoffmann-becking,
Dr. Jürgen behrend, Dr. rolf breidenbach
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am 31. Mai 2012 hat heLLA das bisher beste geschäftsjahr der Unternehmensgeschichte erfolgreich 
abgeschlossen. Mit einem Umsatz von 4,8 Mrd. euro konnte der bereits sehr gute Vorjahreswert 
nochmals um 10 % übertroffen werden. Auch das operative ergebnis (ebit) erreichte mit 346 Mio. euro 
eine neue bestmarke. entscheidend hierfür waren vor allem die starke Nachfrage nach Premium-
fahrzeugen in den Wachstumsmärkten sowie unsere Ausrichtung auf die zentralen trends der Auto-
mobilindustrie. so trugen alle geschäftssegmente – Automotive, Aftermarket und special Applica-
tions – in einem ihrer größe angemessenen rahmen zum ergebnis bei. 

Die internationale aufstellung und das diversifizierte Produktportfolio erlauben es heLLA, sich 
auch bei eintreten regionaler Marktschwankungen weiterhin stabil zu entwickeln. Wachstumsmög-
lichkeiten boten sich im abgelaufenen geschäftsjahr 2011/2012 insbesondere in den emerging Mar-
kets, allen voran china, sowie in den UsA. Der Nachfragerückgang in der Automobilindustrie infolge 
der Verunsicherung der europäischen Märkte konnte auf diese Weise ausgeglichen werden. Darü-
ber hinaus schuf auch das ausbalancierte Produktportfolio mit Licht-, elektronik-, Aftermarket-  
sowie special Applications-Produkten eine hohe stabilität. 

entwicklungs- und Designkompetenz spielen beim Ausbau der technologieführerschaft des heLLA 
Konzerns eine entscheidende rolle. Daher investierten wir im abgelaufenen geschäftsjahr insge-
samt 388 Mio. euro bzw. 8 % unseres Umsatzes in die entwicklung innovativer technologien und 
Produkte sowie in den Aufbau von qualifiziertem Personal rund um den globus. inno vation und 
entwicklungsstärke sind die kontinuierliche basis unserer guten Wettbewerbsposition.

Das solide Finanzfundament konnte weiter deutlich gestärkt werden. Auf basis des erzielten 
operativen erfolgs konnte heLLA die langfristig angelegte finanzstruktur nochmals optimieren. Die 
Nettofinanzschulden konnten deutlich auf rund 300 Mio. euro gesenkt werden und betrugen damit 
weniger als die hälfte des ebitDA. erfreulich war überdies die positive bewertung durch die rating-
agentur Moody’s, die das rating für den heLLA Konzern im februar 2012 um eine stufe auf den 
klaren investment-grade „baa2“ mit weiterhin stabilem Ausblick anhob. 

Sehr geehrte Damen unD herren,
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Dr. Jürgen behrend          Dr. rolf breidenbach          Prof. Dr. Michael hoffmann-becking

Die internen und externen netzwerke konnten weiter ausgebaut werden. so entwickelten sich 
insbesondere unsere international agierenden gemeinschaftsunternehmen sehr erfolgreich. Dies 
zeigt sich unter anderem in einem starken Anstieg des beteiligungsergebnisses der at equity bilan-
zierten Joint Ventures. Weitere langfristig angelegte Partnerschaften konnte heLLA insbesondere in 
china aufbauen, wo wir mit der gründung eines neuen Joint Ventures eine wichtige basis für weite-
res Wachstum in dieser region legen konnten. 

Das neue Geschäftsjahr steht im Zeichen großer wirtschaftlicher Unsicherheit. für diese zu-
künftige Phase sind wir als Unternehmen sowohl operativ als auch strategisch gut aufgestellt. Die 
erfolgreiche bewältigung der Wirtschaftskrise im geschäftsjahr 2008/2009 und die ergebnisse  
der vergangenen Jahre haben unsere eigenkapitalbasis und bilanzielle finanzstruktur nachhaltig 
gestärkt. Auf dieser grundlage werden wir den herausforderungen in der Zukunft konsequent, 
nachhaltig und erfolgreich begegnen. 

Zu den erreichten Geschäftserfolgen haben unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in beson-
derem Maß beigetragen. für ihr engagement und ihren einfallsreichtum möchten wir ihnen an 
dieser stelle danken. Darüber hinaus gilt unser Dank auch unseren geschäftspartnern und Kunden, 
deren fortwährendes Vertrauen das fundament unseres geschäftserfolges darstellt. Auch in Zu-
kunft werden wir unser bestes geben, um diesem Vertrauen in die Leistungsfähigkeit von heLLA 
als verlässlicher Partner gerecht zu werden.

Lippstadt, im september 2012
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heLLA corPorAte ceNter gMbh

heLLA KgaA hUecK & co.

geschäftssegMeNt
erstAUsrüstUNg

Dr. rolf Breidenbach

geschäftssegMeNt
AfterMArKet

Carsten albrecht

geschäftsbereich
Licht

geschäftsbereich
eLeKtroNiK

geschäftsbereich
AfterMArKet &
sPeciAL oe

Dr. Jürgen Behrend
geschäftsführender, persönlich haftender 
gesellschafter,  
Vorsitzender des gesellschafterausschusses

Dr. rolf Breidenbach
Vorsitzender der geschäftsführung

Vertrieb erstAUsrüstUNg
Bernd spies

fiNANZeN & coNtroLLiNg, iNDUstries
Dr. wolfgang ollig

PersoNAL, iNforMAtioN MANAgeMeNt    & LogistiK
stefan osterhage

eiNKAUf & QUALität
Dr. rolf Breidenbach

iNterNAtioNALe heLLA geseLLschAfteN

Geschäftsleitung:
Ignacio Moreno Betanzo,
Jörg Buchheim,
Dr. Hans-theo Dorißen,
Dr. Christof Hartmann,
Franz-Josef klegraf,
Dr. Ulf Merschmann,
Matthias thiemann,
Bernhard wiehl

Geschäftsleitung:
Dr. Christian amsel,
Heiko Berk,
Jörg Buchheim,
Dr. Martin Fischer,
Jens Grösch,
ralf kuhl,
Gerold lucas,
Bernd Münsterweg,
Dr. thomas netterscheid,
Matthias wiehen

Geschäftsleitung:
Dr. Jens-Holger Dodel,
Friedhelm Glormann,
Michael Hilmerich,
Dr. Gunther schmidt,
Jürgen victor

komplementäre: Dr. Jürgen behrend, heLLA geschäftsführungsgesellschaft mbh,
heLLA beteiligungsgesellschaft mbh & co. Kg
Geschäftsführer der Hella Geschäftsführungsgesellschaft mbH: Dr. rolf breidenbach (Vorsitz), carsten Albrecht,
Dr. Wolfgang ollig, stefan osterhage, bernd spies
vorsitzender des aufsichtsrates: Prof. Dr. Michael hoffmann-becking

Gesellschafterausschuss: Dr. Jürgen behrend (Vorsitzender), roland hammerstein (stellvertretender Vorsitzender), 
Dr. Dietrich hueck, Dr. gerd Kleinert, Klaus Kühn

stand: 15. september 2012
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Die geSchäftSführung Der hella Kgaa huecK & co.



Wie funktio-
niert die  
netzWerk- 
strategie 
von hella?



NetZWerKe NUtZeN
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im Jahr 1998 gründete heLLA die 
ersten beiden Joint Ventures mit dem 
Klima- und Kühlungsspezialisten 
behr. seitdem folgten zahlreiche wei-
tere gemeinsame Unternehmen, die 
die Kompetenzbereiche Licht, elekt-
ronik und handel abdecken. Der ge-
samtumsatz dieser firmen liegt – mit 
steigender tendenz – mittlerweile  
bei fast 2,0 Mrd. euro. rund 800 Mio. 
euro davon beträgt der Anteil von 
heLLA. Die Partnerschaften können 
indes sehr unterschied liche größen 
haben: Vom 50-Mitarbeiter-Unterneh-
men intedis, mit dem heLLA elek-
trische und elektronische fahrzeug-
architekturen entwickelt, bis zu 

gemeinschaftsunternehmen, die 
mehrere hundert Mio. euro umsetzen. 

Die Joint Ventures arbeiten in vielen 
feldern. Die elektronikkompetenz von 
heLLA und die mechanischen und 
systemischen Karosseriekompeten-
zen von Mando aus südkorea wer-
den zum beispiel im 2008 gegründeten 
Joint Venture Mando hella electronics 
zu am Markt führenden fahrwerk-elek-
troniken und fahrerassistenz-syste-
men vereint. ebenfalls 2008 startete 
hella gutmann solutions. Das süd-
deutsche Unternehmen bringt die Diag-
nosewerkzeuge der Messtechnik-
firma mit dem Vertriebsnetz und der 

ersatzteilkompetenz von heLLA zu-
sammen. Das jüngste beispiel ist das 
Anfang 2012 gegründet Joint Ven-
ture zwischen heLLA und dem chine-
sischen spezialisten für Kfz-ersatz-
teile und Zubehör, changchun faway 
Automobile components. gemein-
sam soll die führende rolle von heLLA 
als Lichtspezialist im Wachstums-
markt Asien ausgebaut werden. 

heLLA hat neben den eigenen gesellschaften und beteiligungen seit ende der 
1990er-Jahre mehr als ein Dutzend Joint Ventures in aller Welt gegründet. im 
interview begründet Dr. Jürgen behrend, warum der Konzern auf Kooperationen 
setzt. Und der geschäftsführende, persönlich haftende gesellschafter erklärt, 
welche Voraussetzungen auf jeden fall gegeben sein müssen, um sich so eng 
mit anderen Unternehmen zu verknüpfen: gegenseitiges Vertrauen, synergien 
für beide seiten und signifikanter Nutzen für die Kunden. 

Je eigeNstäNDiger JoiNt VeNtUres siND, 
UMso erfoLgreicher WerDeN sie AgiereN
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„Natürlich besitzt jedes Joint Venture ein erhebliches stück der DNA der gründungsunternehmen, aber mit der Zeit bildet es zunehmend seine spezifischen 
Merkmale und eigenschaften aus.“ Dr. Jürgen behrend, geschäftsführender, persönlich haftender gesellschafter von heLLA 

herr Dr. behreND, heLLA 
Arbeitet häUfig Mit ANDereN 
UNterNehMeN iN JoiNt  
VeNtUres ZUsAMMeN. WArUM 
VerfoLgeN sie eiNe NetZ
WerKstrAtegie? 

Dr. Jürgen behrend: Die strategie  
haben wir ende der 1990er-Jahre ent-
wickelt. Aufgrund des Paradigmen-
wechsels in der Automobilindustrie 
zu beginn des Jahrzehnts mussten 
Unternehmen immer internationa- 
ler werden, um erfolgreich zu sein.  
Zugleich nahm die Konkurrenz aus  
Japan, später auch aus Korea zu – 
schon länger beobachten wir das 

gleiche aus china. ein starker Kon-
zentrationsprozess führte dazu, dass 
viele kleinere Unternehmen vom 
Markt verschwanden oder ihre Unab-
hängigkeit verloren. Als familien- 
unternehmen mittlerer größe stellten 
wir uns die frage, wie wir auch in  
Zukunft neue Märkte besetzen und tech-
nologisch zugleich innovativ sein 
konnten. Wollten wir früher oder spä-
ter teil eines größeren Konzerns 
werden – oder wollten wir auf andere 
Weise die herausforderungen an- 
gehen? Die Netzwerkstrategie war die 
richtige Antwort darauf. 

Wie hAbeN sie sich ihre PArtNer 
AUsgesUcht?

Durch Kooperationen wollen wir er-
reichen, dass wir auf den jeweiligen 
gebieten ebenso stark und leistungs-
fähig sind wie deutlich größere Zulie-
ferer. Wir wollen damit auch skalen-
effekte etwa bei der entwicklung und 
Produktion erzielen. Unsere Partner 
benötigen daher fähigkeiten, die wir 
nicht besitzen – und umgekehrt. Aus 
diesen synergien sollte darüber hin-
aus ein wirklicher Mehrwert für den 
Kunden resultieren, der die Zusam-
menarbeit akzeptieren und für sich als 
wertvoll empfinden muss. Weil wir  
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» es ist enorm wichtig, dass die Unternehmensführung die gründung eines 
Joint Ventures gerade in der Aufbauphase sehr konsequent begleitet, immer 
wieder alle beteiligten dafür gewinnt und auch auf diesem Kurs hält.«
Dr. JürGen BeHrenD

intern auf Kooperation, unternehme-
rische eigenverantwortung und dezen-
trale führung setzen, sollten die 
Partner auf Augenhöhe sein und eine 
ähnliche firmenphilosophie haben – 
nur so kann aus unserer sicht eine 
gleichberechtigte Kooperation mit  
einer gemeinsamen führung zu glei-
chen Anteilen funktionieren. 

KöNNeN sie DAs AN eiNeM 
beisPieL erKLäreN?

Das erste Joint Venture haben wir mit 
der firma behr aus stuttgart gegrün-
det. so wie wir war auch der damalige 
ceo horst geidel vom Nutzen einer 
Kooperationsstrategie überzeugt. Neh-
men wir das beispiel Klimaautoma-
tik: behr als spezialist für Kühlung und 
Klima, aber ohne eigene elektronik-
kompetenz, und heLLA mit dem Wis-
sen um elektronische steuerung 
passten sehr gut zusammen. sowohl 
technologisch als auch als familien-
unternehmen mit durchaus ähnlichen 
Unternehmensphilosophien. bhtc
ist mittlerweile 14 Jahre alt und macht 
mit mehr als 1.200 Mitarbeitern rund 
300 Mio. euro Umsatz. im selben Jahr 
haben wir mit behr auch das Joint 
Venture hbPo gegründet, das front-
endmodule entwickelt.

hAtteN sie sorge, DAss es Nicht 
fUNKtioNiereN KöNNte? 

Nein. es ist aber enorm wichtig, dass 
die Unternehmensführung eine sol-
che Neugründung gerade in der Auf-
bauphase sehr konsequent beglei- 
tet, immer wieder alle beteiligten dafür  
gewinnt und auf diesem Kurs hält – 
auch insofern, weil die Partnerschaft 
mit behr und horst geidel ein erfolg-
versprechender Anfang unserer Ko-
operationsstrategie war. ebenso es-
senziell sind gegenseitiger respekt, 
fairness und persönliches Vertrauen 
zwischen den führungskräften. ge-
nauso sollten aber auch beide Partner 
von vornherein sicherstellen, dass es 
sanktionen gibt für den fall, dass ei-
ner der beiden die getroffenen Verein-
barungen nicht einhält. 

Mit behr hAbeN sie Die JeWei
LigeN techNoLogieN VereiNt.  
Wie setZeN sie Die NetZWerK
strAtegie für Die iNterNAtio
NALisierUNg eiN? 

Wir haben weitere Kooperationen mit 
deutschen, dann auch mit interna- 
tionalen Zulieferern begründet, bei de-
nen synergien entstanden sind. im 
Ausland kam ein weiterer wichtiger ef-
fekt hinzu: Zum beispiel in südkorea 
ist es für ein ausländisches Unterneh-

men sehr schwierig, von den südko-
reanischen Autoherstellern als Zulie-
ferer anerkannt zu werden. Durch Joint 
Ventures mit den südkoreanischen Un-
ternehmen samLip und Mando konn-
ten wir deren Kompetenzen nutzen und 
uns Zugang zum Markt eröffnen. ein-
mal als Zulieferer akkreditiert, können 
wir dort neben unseren Joint Venture-
gesellschaften auch eigenständig als 
heLLA tätig werden. 

eiN JoiNt VeNtUre, beisPieLs
Weise iN süDKoreA, ist sehr Weit 
Weg VoN Der heLLA ZeNtrALe iN 
LiPPstADt. Wie sorgeN sie DAfür, 
DAss Die KooPerAtioNeN AUch iN 
ihreM siNNe ArbeiteN?

in der ersten Phase geht es darum, 
dass beide Partner ihre technologi-
schen fähigkeiten und Kompetenzen 
einbringen; experten arbeiten für 
längere Zeit dort und gestalten den 
Aufbau mit. Danach muss auch in  
der laufenden Zusammenarbeit im-
mer wieder Austausch stattfinden. 
Aber: generell sollten die Unterneh-
men im Ausland von Mitarbeitern  
getragen werden, die von dort kom-
men. Denn je eigenständiger die 
Joint Ventures sind, umso erfolgrei-
cher werden sie agieren – von wel-
chem der beiden Partner zum beispiel 
die geschäftsführer kommen oder 
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ob sie aus anderen Unternehmen rek-
rutiert werden, ist unerheblich. 

VerWässert DADUrch Nicht  
irgeNDWANN Der eiNfLUss VoN 
heLLA? 

ich würde den Ausdruck „verwässern“ 
durch etwas Positiveres ersetzen: 
Das Joint Venture gewinnt im Laufe der 
Zeit seine eigene identität. Der Pro-
zess der unternehmerischen selbst-
organisation ist beabsichtigt. Natür-
lich besitzt ein solches Unternehmen 
ein erhebliches stück der DNA der 
gründungsfirmen. Zunehmend bildet 
es dann seine spezifischen Merkmale 

und eigenschaften aus – es ist ja auch 
auf einem sehr speziellen gebiet tätig 
und soll gegenüber seinen Kunden als 
eigenes Unternehmen auftreten. für 
diese ist es wichtig zu wissen, dass das 
Joint Venture seine unternehmerischen 
entscheidungen selbst trifft und die 
Muttergesellschaften nur die langfristi-
gen strategischen Leitlinien vorgeben. 

Wo seheN sie Weitere JoiNt 
VeNtUres für heLLA? 

Wir setzen einen besonderen schwer-
punkt in china. Dort sind wir schon 
seit 20 Jahren aktiv und beschäftigen 
aktuell 3.800 Mitarbeiter an zehn 

standorten. Die entwicklung ist sehr 
dynamisch: Anfang des nächsten 
Jahrzehnts wird der chinesische Markt 
genauso groß sein wie der europäische 
und der amerikanische zusammen. 
schon heute sind 24 % aller von heLLA 
produzierten teile in Autos verbaut, 
die in Asien, und dort hauptsächlich in 
china, fahren. Wir haben deswegen 
mit einem der vier großen chinesischen 
Autokonzerne eine feste Joint Ven-
ture-Vereinbarung getroffen, mit einem 
weiteren eine Absichtserklärung. Und 
damit haben wir den grundstein dafür 
gelegt, dass heLLA die Präsenz in 
china noch einmal signifikant auswei-
ten kann. 

13

heLLA hAt eiN NetZWerK AUfgebAUt, DAs AUf VieLeN ebeNeN fUNKtioNiert

heLLA 
iNterNes NetZWerK

NetZWerK

KUNDeN

LieferANteN AUtoMobiL
ZULieferer

kUnDen heLLA geht Partnerschaften mit Kunden ein, für die das Unternehmen als strategischer Kernlieferant arbeitet.
Internes netZwerk Die unterschiedlichen gesellschaften von heLLA arbeiten international zusammen.
lIeFeranten heLLA verknüpft sich mit Unternehmen, die dem Konzern wichtige teile liefern, besonders eng.
aUtoMoBIlZUlIeFerer  Manche Zulieferer bieten technologien, die die Produkte von heLLA gut ergänzen. Mit diesen firmen
geht das Unternehmen weitergehende Partnerschaften ein.  





heLLA KoNZerN



16 Hella konZern

» in rumänien bin ich für die steuerung übergeordneter funktionen wie 
Personal, finanzen und controlling, it oder einkauf zuständig. Visionen 
und Ziele werden in enger Abstimmung mit der Konzernzentrale  
umgesetzt. Auf die Unterstützung aus Lippstadt kann ich mich auch in 
schwierigen situationen zu jeder Zeit verlassen.«
MIraBela CHera – leIterIn Des Hella CorPorate Centers In tIMIşoara, rUMänIen     
klaUs-MartIn HeGeMann – leIter Zentrales ControllInG In lIPPstaDt, DeUtsCHlanD 
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führeNDe techNoLogie UND gLobALe 
LeistUNgsstärKe

Hella konZern

heLLA hat im geschäftsjahr 2011/2012 den Umsatz um 10 % auf 4,8 Mrd. euro 
ge steigert. im Automotive-bereich profitiert heLLA von der anhaltend hohen 
Nachfrage nach Premiumfahrzeugen auf den globalen Wachstumsmärkten. 
Daneben bauten auch die segmente Aftermarket und special Applications ihr 
geschäft mit spezifischen Kundenlösungen und technologisch führenden Pro-
dukten aus. Das operative ergebnis (ebit) erreichte mit 346 Mio. euro einen 
neuen rekordwert. ergebnisentwicklung und interne cashflow-generierung 
ermöglichen den weiteren Ausbau der technologieführerschaft und die stärkung 
der globalen Wettbewerbsfähigkeit. 

stArKes fAMiLieNUNterNehMeN iN  
iNterNAtioNALeM UMfeLD

Die heLLA KgaA hueck & co. ist einer der top-50-Auto-
mobilzulieferer weltweit und gehört zu den 100 größten 
deutschen industrieunternehmen. Die starke internatio-
nale Ausrichtung des familienunternehmens prägt von je-
her die firmenkultur. An weltweit über 70 standorten in  
30 Ländern arbeiten mehr als 27.000 Mitarbeiter/-innen an 
neuen technologien und innovativen systemen, die fahr-

zeuge sicherer, komfortabler und umweltfreundlicher 
machen. heLLA verfügt europaweit über eine der größten 
handelsorganisationen für Kfz-teile, -Zubehör, Diagnose-
systeme und Dienstleistungen. Zudem überträgt heLLA die 
hohe Kompetenz im einsatz von LeD-technologie und in-
telligenter elektronik auf Produkte für spezialfahrzeuge 
wie Landmaschinen sowie neue Anwendungsbereiche  
bei industriekunden. Um die technologieführerschaft zu 
stärken, hat heLLA im abgelaufenen geschäftsjahr insge-
samt 388 Mio. euro in forschung und entwicklung inves-
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im 140 Meter langen Lichtkanal vermessen und testen heLLA ingenieure innovative scheinwerfertechnologien und Lichtquellen 

tiert – das entspricht rund 8 % des Konzernumsatzes. 
Knapp 5.000 Mitarbeiter/-innen forschen an neuartigen 
technologien und stärken die innovationskraft des Unter-
nehmens langfristig.  

WAchstUM Mit AUsgeWogeNeM geschäfts 
PortfoLio

Die Aktivitäten des heLLA Konzerns gliedern sich in drei 
segmente, die zusammen das ausbalancierte geschäfts-
portfolio des Unternehmens abbilden. im segment Auto-
motive bündelt heLLA die entwicklung, herstellung sowie 
Vermarktung von Komponenten und systemen der Licht-
technik und elektronik für fahrzeughersteller und andere 
Zulieferer. heLLA orientiert sich dabei an den zentralen 
Megatrends der Automobilindustrie – Umwelt, sicherheit 
und Komfort – und begegnet diesen mit Produkten wie in-
telligenten batteriesensoren, radarbasierten fahreras-

sistenz-systemen sowie adaptiven Lichtsystemen. Daneben 
entwickelt, produziert und vermarktet heLLA im seg -
ment Aftermarket Produkte für den unabhängigen teilehan-
del und für Werkstätten. im segment special Applications 
bedient heLLA Zielgruppen von baumaschinen- und boots-
herstellern bis hin zu Kommunen und energieversorgern 
mit innovativen Licht- und elektronikprodukten. Die syste-
ma tische übertragung und geeignete Adaptation von 
tech nologie-, Prozess- und Qualitäts-Know-how aus dem 
Automotive-bereich bildet die basis für die hohe Wett-
bewerbsfähigkeit bei Kosten und innovation. 

für den heLLA Konzern ergeben sich aus diesem ausge-
wogenen geschäftsportfolio durch unterschiedliche bran-
chenzyklen attraktive Wachstumschancen bei einem zu-
gleich reduzierten risikoprofil. besonders hervorzuheben 
sind in diesem Zusammenhang die sich ergänzenden ge-
schäftssegmente Automotive und Aftermarket. Während 
sich der Absatz von Pkw und damit das geschäft mit der 

Hella konZern

regioNALe MArKtAbDecKUNg NAch eNDKUNDeN – gJ 2011/2012

Deutschland  811 Mio. €
europa ohne Deutschland  1.987 Mio. €
nord- und südamerika  897 Mio. €
asien/Pazifik/row  1.115 Mio. €

17 %

41 %

23 %

19 %
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automobilen erstausrüstung in konjunkturell guten Zeiten 
positiv entwickelt, profitiert das Aftermarket-geschäft an-
tizyklisch von Konjunkturlagen, in denen fahrzeuge eher 
repariert als neu angeschafft werden.

geZieLte AUsrichtUNg AUf iNNoVAtiVe  
techNoLogieN

innovative technologien bilden das rückgrat des konzern-
weiten geschäftserfolges. Das kontinuierliche engage-
ment in forschung und entwicklung ermöglicht es heLLA, 
in zahlreichen bereichen eine führende Position einzuneh-
men. im fokus stehen technologien, die die sicherheit im 
straßenverkehr erhöhen oder co2-emissionen und Kraft-
stoffverbrauch reduzieren. Zu den sicherheitsrelevanten 
innovationen zählen insbesondere intelligente schein-
werfer- und radarsysteme. heLLA brachte bereits 2008 
den ersten Voll-LeD-scheinwerfer in serie, 2010 folgte 
der erste scheinwerfer mit blendfreiem fernlicht, der ein 
fahren bei dauerhaft eingeschaltetem fernlicht erlaubt. 
Außerdem entwickelt heLLA auf basis der 24-ghz-radar-
technologie Assistenzfunktionen, die den fahrer beispiels-
weise beim spurwechsel durch überwachung des rück-
wärtigen Verkehrsraums unterstützen. energieeffiziente 
technologien stammen zumeist aus dem umfassenden 
elektronik-Portfolio, das zahlreiche Produkte wie intelli-
gente batteriesensoren, Vakuumpumpen oder spannungs-
stabilisatoren umfasst. sie werden immer stärker von 

den weltweit führenden Automobilherstellern nachgefragt 
und in Millionenstückzahlen verbaut. Neuere Produkt-
entwicklungen, wie beispielsweise die elektrische Lenk-
unterstützung oder sogenannte Kühlergrill-Aktuatoren, 
werden derzeit mit verschiedenen Partnern im Markt posi-
tioniert. 

PArtNeriNg NAch iNNeN UND AUsseN

für nachhaltiges und langfristig ausgelegtes Wachstum 
spielen zuverlässige und faire Kooperationen eine ent-
scheidende rolle. Denn wer seine Kompetenzen zusam-
men mit starken Partnern bündelt, kann synergieeffekte 
anhaltend nutzen, Kunden greifbaren Mehrwert bieten und 
seine Marktposition damit langfristig absichern. Deshalb 
definiert heLLA das thema Partnerschaftlichkeit als einen 
grundlegenden Unternehmenswert, der alle ebenen der 
täglichen Zusammenarbeit gleichermaßen prägt. Dabei ist 
die effektive und respektvolle Kooperation im Kollegen-
kreis ebenso von bedeutung wie mit Kunden und Lieferan-
ten sowie mit unseren gemeinschaftsunternehmen. 

im rahmen der globalen Netzwerkstrategie baut heLLA 
die starke internationale Wettbewerbsposition durch syner-
getische Kooperationsmodelle mit Kunden und Lieferan -
ten aus. Ziel ist es dabei, klare Win-win-situationen für 
Kunden, Partner und das Unternehmen zu schaffen. Das 
gelingt durch sich ergänzende Kompetenzen, die in Joint 

freMDUMsAtZ NAch geschäftsAKtiVitäteN – gJ 2011/2012

automotive  3.479 Mio. €
– licht  1.865 Mio. €
– elektronik  1.581 Mio. €
– sonstige  33 Mio. €
aftermarket  1.018 Mio. €
special applications  313 Mio. €

6 %

21 %

39 %

33 %

1 %
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Ventures gebündelt und weiterentwickelt werden. Das ge-
meinschaftsunternehmen mit der firma gutmann ist etwa 
darauf spezialisiert, Diagnosegeräte für Werkstätten zu 
entwickeln und zu vertreiben. hella gutmann solutions kann 
dabei auf die umfassende fachliche Kompetenz von gut-
mann sowie das hervorragend ausgebaute heLLA Vertriebs-
netzwerk zurückgreifen. Zusammen mit umfangreichen 
Zusatzservices wie einer technischen hotline und speziellen 
Leasingangeboten ist das gemeinschaftsunternehmen 
ein wichtiger Partner der Werkstätten. 

stArKe Werte siND LeitLiNieN Der  
UNterNehMeNsKULtUr

über das Partnering hinaus verbindet heLLA Mitarbei-
ter/ -innen die gemeinsame orientierung an den Werten 
Unternehmertum, Nachhaltigkeit, Leistungsorientie-
rung, innovation, integrität und vorbildliches Verhalten ei-
nes je den einzelnen. sie sollen die basis allen handelns 
im Unternehmen bilden, ihre zielgerichtete Umsetzung ist 
gleich ermaßen Anspruch und orientierungshilfe für nach-
haltigen erfolg. Mit diesem authentischen Wertekanon strebt 
heLLA an, die Ansprüche von Kunden, Lieferanten, ge-
schäftspartnern und gesellschaftern in überzeugen der 
Weise zu erfüllen. 

fiNANZieLLe UNAbhäNgigKeit schAfft  
UNterNehMerische freiheit

ein solides finanzierungsfundament sowie die generierung 
eines nachhaltigen cashflows stehen für ein unabhängiges 
familienunternehmen wie heLLA an erster stelle. erst sie 
ermöglichen langfristiges Wachstum, den weiteren Aus-
bau der weltweiten standorte und hohe investitionen in for-
schung und entwicklung. Die eigenständige, auf hoher 
operativer Leistungsfähigkeit beruhende finanzierungs-
kraft sichert und stärkt die langfristig erfolgreiche Unter-
nehmensentwicklung von heLLA. 

Die externe finanzierung umfasst Kreditfinanzierungen 
mit einem internationalen bankenkonsortium sowie  
kapitalmarktorientierte instrumente. Die bereits im ge-
schäftsjahr 2010/2011 erweiterten Kreditlinien und ho - 
hen liquiden Mittel sind weiterhin jederzeit verfügbar, schaf-
fen signifikan te unternehmerische flexibilität und stellen 
damit eine schnelle entscheidungs- und handlungsfähig-
keit sicher. im februar 2012 hat die internationale rating-
agentur Moody’s ihr rating für heLLA sowie für die 2009 
begebene Anleihe um eine stufe auf den soliden invest-
ment-grade „baa2“ angehoben und den Ausblick weiterhin 
mit „stabil“ bewer tet. Das verbesserte rating ist auf die 
positive Unternehmensentwicklung in den vergangenen 
Jahren sowie die kontinuierliche Verbesserung von ren-
tabilität und bonitätskennzahlen zurückzuführen.

Hella konZern

AUsbLicK

//    stabiles und globales Wachstum in allen drei geschäftssegmenten Automotive,  
Aftermarket und special Applications

//    stärkung der Wettbewerbsposition in den Wachstumsmärkten

//    stärkung des internationalen forschungs- und entwicklungsnetzwerkes zur  
verbesserten Ausrichtung auf Kunden- und Marktbedürfnisse 
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Abteilungsübergreifende Zusammenarbeit in interdisziplinären teams eröffnet neue Lösungsansätze



Wie Wird
aus inter-
nationalitÄt
MehrWert?



AUtoMotiVe
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erfoLgreiches MiteiNANDer

in internationalen teams entwickeln heLLA Mitarbei -
ter/-innen Licht- und elektronikprodukte für zahlreiche 
Automobilhersteller und verschiedenste fahrzeugseg-
mente. Ziel ist es dabei, die synergien, die sich aus interkul-
turalität, interdisziplinarität und spezifischer Marktkennt-
nis ergeben, gezielt für unsere Kunden zu nutzen. ein aus 
indischen, tschechischen und deutschen entwicklern zu-

sammengesetztes Netzwerk realisierte auf diese Weise 
ein anspruchsvolles Projekt. Der entstandene bi-Xenon-
scheinwerfer mit sicherheitsrelevanten Afs-funktionen 
wie Kurven- oder Landstraßenlicht und einem kamera-
gesteuerten fernlichtassistenten ist eine Antwort auf den 
wachsenden bedarf an hochwertigen und sicherheitsrele-
vanten technologien.

aUtoMotIve
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26 aUtoMotIve/Licht

» internationalität wird bei heLLA gelebt. Dieses Projekt ist das beste 
beispiel dafür: Der scheinwerfer entstand in enger Zusammenarbeit der 
entwicklungsabteilungen in indien, tschechien und Deutschland. 
transparente Kommunikation sowie klar definierte Aufgaben und Ziele 
waren dafür die wesentlichen erfolgsfaktoren.«
JörG HellwIG – leIter weltweIte entwICklUnG sCHeInwerFer In lIPPstaDt, DeUtsCHlanD
venkatesan raDHakrIsHnan – leIter Des entwICklUnGsZentrUMs In CHennaI, InDIen 
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LeD setZt sich iN ALLeN fAhrZeUgsegMeNteN DUrch

lICHt

Mit innovativen und wettbewerbsfähigen Produkten erzielte der geschäftsbereich 
Licht nach einem sehr starken Vorjahr im geschäftsjahr 2011/2012 eine Umsatz-
steigerung von 4 % auf 1,9 Mrd. euro. Um die Position als führender Lieferant an- 
spruchsvoller Lichtsysteme dauerhaft zu stärken, steht der Ausbau der globalen 
forschungs- und entwicklungskapazitäten im fokus. Dabei ist das heLLA Know-
how bei optischer entwicklung und Ansteuerungselektronik von LeD-Produkten 
ein klar differenzierender Wettbewerbsvorteil, den wir unseren Kunden bieten.

MegAtreND LeD erreicht VoLUMeNMArKt

Der Megatrend LeD gewann auch im abgelaufenen 
geschäftsjahr immer mehr an Dynamik und prägte alle 
bereiche der fahrzeugbeleuchtung. Mit hoher technolo-
gischer Kompetenz sowohl im einsatz der Lichtquelle LeD 
als auch im Umgang mit deren komplexer Ansteuerelek - 
t ronik profitiert heLLA von dieser entwicklung: heLLA ist 
gefragter Partner der weltweiten Premium- und Volumen-
hersteller und hat im geschäftsjahr 2011/2012 zahlreiche 
anspruchsvolle Projekte erfolgreich realisiert. bedingt 
durch die hohe Nachfrage werden entwicklungszeiträume 

immer kürzer. eine herausforderung, bei der führende 
hersteller ganz auf die technologiekompetenz von heLLA 
setzen. so haben unsere prozesserfahrenen ingenieure 
im vergangenen geschäftsjahr etwa binnen weniger Mona-
te erfolgreich einen anspruchsvollen Voll-LeD-schein-
werfer für ein Kompaktfahrzeug eines deutschen Premium-
kunden entwickelt. in enger Zusammenarbeit mit einem 
weiteren Kunden entstand eine äußerst schmale und kom-
plexe Voll-LeD-heckleuchte für einen sportwagen, die 
nicht nur den geringen bauraumvorgaben, sondern auch 
den hohen thermischen Anforderungen dieses fahrzeug-
typs gerecht wird. 
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trotz des sicherheitsgewinns und reduzierten energie-
verbrauchs durch den einsatz von LeDs in der fahrzeugbe-
leuchtung sind das LeD-Abblend- und -fernlicht bei den 
meisten herstellern dem oberen fahrzeugsegment vorbe-
halten. Unsere bestrebungen konzentrieren sich zuneh-
mend darauf, adäquate Voll-LeD-scheinwerfer für die se-
rienmäßige Verwendung in volumenstärkeren, unteren 
fahrzeugsegmenten zu entwickeln. einem solchen flächen-
deckenden einsatz standen bislang hohe entwicklungs-
kosten im Weg, die insbesondere aus der starken individu-
alisierung der scheinwerfer resultieren. ein erster schritt 
zur erfolgreichen etablierung der LeD im Volumenmarkt 
ist daher die standardisierung und integration einer mög-
lichst großen Zahl von bauteilen und Komponenten.

sicherheitsfAKtor Licht geWiNNt AN beDeUtUNg 

Das „weiße“ Licht eines Voll-LeD-scheinwerfers bedeutet für 
fahrer einen deutlichen Zuwachs an sicherheit und Kom-
fort. gegenüber dem gelblichen halogen- und bläulichen 

Xenonspektrum ähnelt die Lichtfarbe einer LeD dem 
tageslicht, wodurch ein entspannteres und damit ermü-
dungsfreieres sehen bei Nacht möglich wird. Zudem  
bie tet die LeD-technik völlig neue Möglichkeiten, wie bei-
spielsweise die Umsetzung eines mechanik- und damit 
verschleißfreien scheinwerfers mit blendfreiem fernlicht. 
Abblend- und fernlicht werden dafür über sogenannte 
LeD-Arrays erzeugt. Dabei kommen zahlreiche in einer Ma-
trix angeordnete LeDs zum einsatz, die nach bedarf  
auf- oder abgedimmt werden. ein solches system wird 
schon in wenigen Jahren auf der straße erlebbar sein. 

ein Markterfolg für den Lichtbereich von heLLA war auch 
die Ausstattung eines Kompaktwagens mit der funktion 
der adaptiven hell-Dunkel-grenze, die die reichweite des 
scheinwerfers an die entfernung von vorausfahrenden 
oder entgegenkommenden fahrzeugen anpasst. Der erst-
malige einsatz solch komplexer, kamerabasierter Licht-
funktionen bei Mittelklassefahrzeugen bestätigt, dass ihre 
bedeutung auch außerhalb des Premiumsegments wei -
ter zunimmt. 

im spritzgussverfahren hergestellte Kunststoffabschlussscheibe 
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1.669
1.459

1.497

WeLtWeite UNterNehMeNsNetZWerKe AUsgebAUt

im berichtszeitraum hat heLLA das globale Produktions- 
und entwicklungsnetzwerk vor allem in den regionen  
Mexiko und china stark ausgebaut. in guadalajara, Mexiko, 
unterstützen seit diesem geschäftsjahr rund 100 entwick-
ler und Designer das bestehende entwicklungsnetzwerk 
für asiatische und nordamerikanische Kunden. im Vorder-
grund steht die stärkere orientierung an regionalen Kunden-
bedürfnissen. Darüber hinaus erhöhte heLLA auch die 
Produktionskapazität für scheinwerfer und heckleuchten, 
um flexibel auf steigende bedarfe aus der Wachstumsre-
gion Nord- und südamerika (NsA) reagieren zu können. 
Auch in china forcierte heLLA den Ausbau der bestehenden 
infrastruktur. so wurde einerseits der bereits im vergan-
genen geschäftsjahr begonnene Aufbau eines entwicklungs-
zentrums in Nanjing erfolgreich weitergeführt; anderer-
seits konnte heLLA mit der gründung eines Joint Ventures 
mit fAWAY, einem der führenden chinesischen Automobil-
zulieferer, einen starken lokalen Partner für weiteres Wachs-
tum in china gewinnen. Das gemeinschaftsunternehmen 

wird zukünftig beleuchtungssysteme für den chinesischen 
Markt entwickeln und produzieren. 

Neben dem Aufbau von Kapazitäten steht insbesondere 
die Vernetzung unserer entwicklungsstandorte im fokus. 
Das Wachstum unseres internationalen entwicklungs-
teams ist chance und herausforderung zugleich. für die 
Lichttechnik ist dies grundlage der Wachstumsstrategie 
und der globalen innovationsführerschaft.

stYLiNg ALs DiffereNZierUNgsfAKtor

Um Kunden immer neue Möglichkeiten zur markentypi-
schen individualisierung des Lichtdesigns im front- und 
heckbereich anbieten zu können, ist die erprobung inno-
vativer technologien unerlässlich. hierfür arbeiten unsere 
Lichttechniker derzeit an der Umsetzung einer heckleuchte 
auf basis der für den Automotive-bereich noch neuen Licht-
quelle oLeD. Durch organisches halbleitermaterial wird 
die beleuchtung größerer flächen ohne zusätzliche hilfs-

UMsAtZ iNKLUsiVe iNtersegMeNtAKtiVitäteN (iN Mio. eUro) – Licht 

2007  / 2008
2008  / 2009
2009  / 2010
2010   / 2011
2011  /  2012

1.830
1.900
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mittel wie Lichtleiter möglich. Diese Lichtquelle eröffnet 
darüber hinaus großen spielraum zur ambienten innen-
raumgestaltung. gleichzeitig arbeiten unsere ingenieure 
an der Verbesserung bereits existierender technologien: 
für einen auf dem genfer Automobil-salon 2012 vorgestell-
ten scheinwerfer entstand beispielsweise ein trifunktio-
naler Licht leiter von nur acht Millimetern Dicke, der gleich-
zeitig Positions-, tagfahr- und blinklicht realisiert. 

iNteresse AN iNDiViDUALisierteN fAhrZeUgiNNeN
räUMeN steigt 

Der einsatz innovativer Lichtsysteme beschränkt sich 
nicht mehr nur auf das exterieur eines fahrzeugs. Auch im 
innenraum ergänzen zunehmend designorientierte ele-
mente eine rein funktionale beleuchtung. im geschäftsjahr 
2011/2012 brachte heLLA unter anderem die Ambient-
funktion für ein Panoramadach in serie, das bei Nacht durch 
seitliches Anleuchten stimmungsvoll inszeniert wird. 
Weitere serienanläufe, wie beispielsweise die realisierung 
eines umfangreichen Ambient- und innenlichtpaketes auf 
LeD-basis für einen deutschen Premiumkunden, konnten 

ebenfalls erfolgreich realisiert werden. Mit blick auf die 
weltweit steigende Nachfrage hat heLLA im berichtszeit-
raum mit dem zielgerichteten Ausbau entsprechender 
entwicklungs- und fertigungskapazitäten begonnen. 

JoiNt VeNtUre hbPo Weiter AUf WAchstUMsKUrs

Das gemeinschaftsunternehmen hbPo ist auf Design, 
entwicklung, Montage und Vertrieb komplexer frontend-
module spezialisiert und damit weltweit einzigartig posi-
tioniert. Die hohe entwicklungskompetenz bewies das  
Unternehmen im geschäftsjahr mit innovativen Lösungs-
ansätzen bei Zukunftsthemen wie Leichtbau, co2-redukti on 
und Aerodynamikverbesserung. An 18 Produktions- und 
fünf entwicklungsstandorten beschäftigt das Unternehmen 
über 1.300 Mitarbeiter/-innen und konnte 2011 zwölf seri-
enanläufe erfolgreich meistern sowie erstmals einen Umsatz 
von über einer Milliarde euro verbuchen. ein wichtiger 
strategischer schritt war der eintritt in den chinesischen 
Markt. hier wird hbPo frontendmodule für die lokale 
Produktion eines Kunden fertigen und liefern. 

AUsbLicK

//    Positionierung von heLLA als top-Lieferant für automobile Lichttechnik

//    stärkung der entwicklungskapazitäten, insbesondere in den Wachstumsmärkten

//    Weitere optimierung von LeD-Lichtsystemen für alle fahrzeugsegmente 



31

scheinwerferabdeckrahmen werden vor der Weiterverarbeitung auf ihre Qualität hin überprüft
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» Mando hella electronics vereint nicht nur das heLLA Know-how aus 
dem bereich fahrerassistenz mit der Mando-Kompetenz für fahrwerke. 
Unseren Kunden, insbesondere in südkorea, bieten wir darüber hinaus 
selbst entwickelte top-Produkte wie die elektrische servolenkung, die 
einen wichtigen beitrag zu mehr effizienz und mehr sicherheit leistet.«
MarkUs steHle UnD kyUnGsoo kIM – GesCHäFtsFüHrer von ManDo Hella eleCtronICs In InCHeon, süDkorea 
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WAchstUM Mit LeistUNgsfähigeM PortfoLio UND 
gLobALer PräseNZ

elektronIk

entlang der zentralen Megatrends energiemanagement und sicherheit steiger-
te der geschäftsbereich elektronik seinen Umsatz im geschäftsjahr 2011/2012 
um 12 % auf 1,9 Mrd. euro. entscheidend hierfür war der globale footprint, der es 
heLLA ermöglicht, mit leistungsstarken Produkten weltweit, insbesondere aber 
auch in den regionen Amerika und Asien zu wachsen. Der weitere zielgerichtete 
Ausbau des leistungsfähigen Netzwerkes aus Produktions- und entwicklungs-
standorten steht für die elektronik im strategischen fokus.

KrAftstoff UND co2reDUZierUNg geWiNNeN 
Weitere beDeUtUNg

Vor dem hintergrund gesetzlicher Vorgaben sowie stei-
gender Kraftstoffpreise haben die themen co2- und Kraft-
stoffverbrauchsreduzierung im geschäftsjahr 2011/2012 
auch international weiter an bedeutung gewonnen. heLLA 
begegnet der kontinuierlich steigenden Nachfrage mit ei-
nem breiten Produktportfolio. Die elektrische Lenkkraftun-
terstützung (ePs), die im berichtszeitraum erfolgreich in 
die serienfertigung gebracht wurde, ist hierfür ein gutes bei-
spiel: Da sie im gegensatz zur hydraulischen servolenkung 
rein bedarfsorientiert arbeitet, lassen sich durch ihren ein-
satz bis zu 0,8 Liter Kraftstoff pro 100 Kilometer und 20 

gramm co2 je Kilometer einsparen. Daneben haben sich 
insbesondere die elektrischen Vakuumpumpen zur brems-
kraftunterstützung sehr erfolgreich entwickelt. hier konnten 
im geschäftsjahr zahlreiche neue Aufträge in europa, NsA 
und Asien akquiriert werden, mit denen heLLA die Position 
als globaler Marktführer weiter gefestigt hat. Darüber hi-
naus hat heLLA die entwicklung von Kühlergrill-Aktuatoren 
gestartet. Durch die geschlossenen Kühlergrill-Lamellen 
erreicht der Motor schneller die optimale betriebstemperatur, 
was sowohl Kraftstoffverbrauch als auch Abgasemissionen 
reduziert. gegen ende des geschäftsjahres konnte heLLA 
überdies mit dem internationalen roll-out eines steuerge-
rätes zur bedarfsgerechten Ansteuerung der benzinpumpe 
für den asiatischen Markt beginnen. 
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Mehr sicherheit DUrch rADArAPPLiKAtioNeN

Die stetig steigende Zahl von fahrzeugen erfordert neue 
hilfsmittel zur überwachung des Verkehrsraums. heLLA 
entwickelt und fertigt auf basis des 24-ghz-radarsensors 
fahrerassistenz-systeme, die beispielsweise beim spur-
wechsel den rückwärtigen Verkehrsraum und insbesondere 
den toten Winkel überwachen, um den fahrer vor heran-
nahenden fahrzeugen zu warnen. Diese systeme sind dank 
der verwendeten 24-ghz-schmalband-technologie deut-
lich günstiger als beispielsweise Kamerasysteme und damit 
auch langfristig in mittleren und unteren fahrzeugseg-
menten einsetzbar. Außerdem wächst das interesse an hoch-
integrierten und kosteneffizienten technologien dieser Art 
auch in den asiatischen Märkten, in denen heLLA für weite-
res Wachstum mit lokalen Kunden sehr gut aufgestellt 
ist. Zusammen mit dem radarspezialisten innosent wird 
heLLA die radarkompetenz ausbauen und innovative 
Lösungen für weitere anspruchsvolle funktionen entwickeln, 
wie zum beispiel Assistenzfunktionen für unübersicht - 
li che Kreuzungsbereiche.

WeLtMArKtführer bei AUsgefeiLter seNsoriK

Mit rund 25 Millionen ausgelieferten Pedalen und zahl-
reichen neuen großaufträgen konnte heLLA die Position 
als Weltmarktführer bei fahrpedalen im geschäftsjahr 
2011/2012 weiter festigen. gleichzeitig arbeiten unsere in-
genieure an einem neuen, aktiven fahrpedal. Dieses  
gas pedal wird zukünftig unter anderem dem fahrer eines 
hybridfahrzeugs rückmeldung darüber geben, ob das 
fahrzeug im elektrischen oder verbrennungsmotorischen 
bereich fährt. Damit kann bei jedem Antriebskonzept eine 
ökonomische fahrweise erlernt und weiter optimiert wer-
den. im bereich energiemanagement konnte heLLA mit 
dem intelligenten batteriesensor die ebenfalls marktfüh-
rende Position ausbauen: Der geschäftsbereich elektro -
nik hat zahlreiche neue Aufträge gewonnen und mit blick 
auf das starke Wachstum in den UsA den Ausbau der 
lokalen Produktion angestoßen. im nächsten schritt wird 
heLLA aufgrund der sehr starken Kundennachfrage die 
lokale Produktion des regen-Licht-sensors in Mexiko auf-
nehmen. 

Die elektronik der fahrdynamikregelung, die ein Ausbrechen des fahrzeugs verhindert, wird in das gehäuse eingesetzt
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1.167
911

1.169
1.717

erfoLgreiches NeUgeschäft iM bereich  
KArosserieeLeKtroNiK

heLLA stellt komplexe Karosserieelektronik für verschie-
dene globale Produktplattformen her. Die entwicklung sol-
cher Produkte erfolgt für die etablierten Märkte auf basis 
einer international standardisierten softwarearchitektur, die 
heLLA auch im abgelaufenen geschäftsjahr 2011/2012 
weiterentwickelt hat. für einen international tätigen deut-
schen fahrzeugbauer hat heLLA an den standorten in 
brasilien und china zudem erfolgreich ein basisfunktions-
modul in serie gebracht, das sowohl funktional als auch 
kostenseitig auf die Anforderungen der schnell wachsen-
den emerging Markets ausgerichtet ist. Darüber hinaus 
erhielt heLLA im berichtszeitraum von einem indischen 
Kunden den Auftrag für die größte Zentralelektronikplatt-
form in Asien. Diese Auftragsakquise demonstriert, dass 
heLLA in den asiatischen Märkten als kompetenter, leis-
tungsstarker und lokal präsenter Partner wahrgenommen 
wird. 

AUsbAU Der NetZWerKe stärKt MArKtPositioN

Als strategische säule unseres internationalen Unter-
nehmenserfolgs haben wir im abgelaufenen geschäfts-
jahr unser globales entwicklungsnetzwerk stark erwei -
tert. Neben dem Ausbau der entwicklungszentren an unseren 
standorten Pune, indien, sowie timişoara und craiova, 
rumänien, konzentrierten sich diese Aktivitäten vorrangig 
auf china, wo wir die entwicklungsstandorte shanghai 
und Nanjing deutlich ausgebaut haben. überdies wurde in 
Xiamen mit dem Aufbau eines zweiten Werkes begonnen, 
das relais und ölsensoren speziell für den chinesischen 
Markt produzieren wird. Daneben forcierte heLLA im 
geschäftsjahr 2011/2012 auch den Aufbau von Kapazitäten 
in brasilien, wo die endmontage eines Zentralsteuerge-
rätes vorbereitet wird. strategisch gesehen streben wir so 
in der gesamten region NsA weiteres Wachstum an. 

UMsAtZ iNKLUsiVe iNtersegMeNtAKtiVitäteN (iN Mio. eUro) – eLeKtroNiK

2007  / 2008
2008  / 2009
2009  / 2010
2010   / 2011
2011  /  2012 1.930
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JoiNt VeNtUres AUf erfoLgsKUrs

Unsere im rahmen der Netzwerkstrategie aufgebauten 
gemeinschaftsunternehmen haben sich weiter erfolgreich 
entwickelt. Neben ihrer technologischen Kompetenz pro-
fitieren sie von ihrem hervorragenden Zugang zu regiona-
len Märkten. Das südkoreanische Joint Venture Mando 
hella electronics (Mhe) erzielte 2011 im asiatischen Markt 
bereits im zweiten vollen geschäftsjahr ein positives ope-
ratives ergebnis mit chassis-steuergeräten und sensoren. 
für 2012 ist weiteres Wachstum um nahezu 100 % geplant. 
Zu dieser Umsatzsteigerung werden neue Produkte wie das 
steering Powerpack, Drehwinkelsensoren sowie die ers-
ten radarsensoren für das Premiumfahrzeug eines südko-
reanischen Kunden beitragen. Zudem konnten weitere 

fahrzeugplattformen für 24-ghz-radarsensoren gewonnen 
werden, die nun gemeinsam mit heLLA und dem jungen 
entwicklungsteam bei Mhe appliziert werden. Mit der eröff-
nung eines neuen Werkes in suzhou, china, wird Mhe 
künftig den chinesischen Markt direkt beliefern und am wei-
ter zunehmenden Automotive-geschäft in china teilhaben. 
Auch das Joint Venture bhtc, das auf die entwicklung und 
Produktion kompletter elektronischer Klimaregulierungs-
systeme spezialisiert ist, konnte im geschäftsjahr 2011/2012 
volumenstarke Aufträge gewinnen und das profitable 
Wachstum fortführen. Darüber hinaus wurde mit der seri-
enproduktion eines ersten elektrischen hochvoltheizers 
ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zur strategischen 
Ausrichtung auf Komponenten für elektrofahrzeuge er-
reicht.

AUsbLicK

//    Weiterer Ausbau der Produktions- und entwicklungskapazitäten in den  
emerging Markets 

//    Weltweite steigerung der Produktivität und effizienz

//    intensivierte lokale Produktion in den regionen zur stärkung des  
internationalen footprints
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Nach dem Löten der elektrischen Lenkunterstützung werden überschüssige Materialien von der Platine gebürstet



Wie Werden
Werkstatt-
Prozesse
effizienter?



AfterMArKet
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serViceorieNtiert ANs ZieL

Der steigende Anteil von elektronik im Automobil erfordert 
zunehmend komplexere Werkstattprozesse. Neben ge-
schultem fachpersonal sind zuverlässige Diagnosegeräte 
der schlüssel zu einer schnellen, professionellen und  
effizienten fahrzeugreparatur. hella gutmann solutions hat 
mit dem mega macs 66 ein völlig neues reparaturkon- 
zept entwickelt, das Diagnose, technische Daten und ersatz-
teilinformationen erstmals in einem gerät vereint. Der  
Zugang zu einer der weltweit größten Diagnosedatenban- 

ken, eine technische hotline mit erfahrenen Werkstatt-
meistern und begleitende Leasingangebote sind das pas-
sende Werkzeug, um dem immer anspruchsvoller wer-
denden Werkstattalltag zeitgemäß zu begegnen. Da wir von 
heLLA von diesem Konzept überzeugt sind, arbeiten wir 
gemeinsam mit unserem Partner gutmann am internati-
onalen Vertrieb, denn so können wir Werkstätten euro-
paweit nicht nur für heute, sondern auch für die Zukunft 
rüsten.

aFterMarket
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» Die firmen heLLA und gutmann prägen Werkstattprozesse maßgeblich. 
Mit unseren Produkten werden diese Prozesse nicht nur vereinfacht, 
sondern auch für die Zukunft fit gemacht. gutmann steuert dafür das um- 
fassende Diagnose- und Werkstatt-Know-how bei, das heLLA über 
das weltweite Vertriebsnetzwerk der handelsgesellschaften auch inter-
national vermarktet.«
kUrt GUtMann UnD sven krüGer – GesCHäFtsFüHrer von Hella GUtMann solUtIons In IHrInGen, DeUtsCHlanD  
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iNterNAtioNALität UND PArtNerKoNZePte sicherN 
LANgfristiges WAchstUM

aFterMarket

Der geschäftsbereich Aftermarket hat im geschäftsjahr 2011/2012 den Umsatz 
nach einem starken Vorjahr nochmals um 5 % auf 1,1 Mrd. euro gesteigert. 
Kräftige Wachstumsimpulse aus den UsA und Asien, die solide Wettbewerbs-
position des großhandelsgeschäfts in Nordeuropa sowie leistungsfähige 
Logistikkonzepte im globalen handelsnetzwerk waren entscheidende erfolgs-
faktoren. Zudem hat heLLA das Produktportfolio in Zusammenarbeit mit 
starken Partnern ausgebaut und konnte mit gebündelten Kompetenzen Kun-
den- und Marktanforderungen geeignet erfüllen.

effiZieNte LogistiK treibt geschäftserfoLg

Den Anforderungen der weltweiten Vertriebs- und Produk-
tionsgesellschaften sowie der regionalen großhandels-
unternehmen entsprechend, hat heLLA im abgelaufenen 
geschäftsjahr mit der strategischen Neuausrichtung der 
logistischen Aufbau- und Ablauforganisation begonnen. in 
diesem Prozess ist es gelungen, eine deutliche Umsatz-
steigerung bei gleichzeitiger bestandsreduktion und gleich-
bleibend hoher Warenverfügbarkeit zu realisieren. Durch 
kontinuierliche Verbesserungsprozesse werden unsere be-
standswer te zukünftig weiter optimiert. 

WAchstUMsiMPULse iM AfterMArKet  
hAUPtsächLich AUs DeN UsA UND AsieN

im geschäftsjahr 2011/2012 entwickelte sich das geschäft 
im freien teilehandel insgesamt stabil, jedoch mit starken 
regionalen Unterschieden. in den UsA und Asien konnten 
die handelsgesellschaften überproportionale Wachstums-
raten erzielen, was vor allem auf die erweiterung der Aktivi-
täten in diesen regionen zurückzuführen ist. Darüber hi-
naus haben sich auch die noch recht jungen gesellschaften  
in Dubai und der türkei weiter erfolgreich etabliert. insbe-
sondere die im vorherigen geschäftsjahr 2010/2011 ge-
gründe te heLLA Middle east fZe in Dubai übertraf bereits 
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im ersten Jahr deutlich die erwartungen. in europa hin-
gegen entwickelte sich der freie teilemarkt in einem 
schwierigen Marktumfeld eher verhalten. Angesichts des 
vergleichsweise milden Winters und geringer fahrleis - 
tung in diesen gesättigten Märkten stand die Absicherung 
der bestehenden Marktanteile im Vordergrund. Dieses 
Ziel wurde mit einem leichten Wachstum von rund 3 % er-
reicht. 

Um dem starken Marktwachstum der emerging countries 
rechnung zu tragen, forcierte heLLA im berichtszeitraum 
den weiteren Aufbau internationaler strukturen, vor allem 
in brasilien und russland. Der schwerpunkt lag dabei 
auf dem Ausbau des russischen Vertriebsnetzes durch 
gründung einer lokalen Vertriebsgesellschaft sowie auf 
dem sukzes siven eintritt in den brasilianischen Markt, der 
mit dem Aufbau eines Distributionsnetzwerkes sowie ei-
nem univer sellen Produktprogramm vorangetrieben wurde. 

WAchstUM Mit LoKALeN PArtNerN iM  
grosshANDeL

in Dänemark, Polen, Norwegen, irland und china tritt heLLA 
selbst als großhändler auf und beliefert Werkstätten lan-
desweit über das eigene filial- und Partnernetzwerk. Die 
erfolgreiche Marktposition, die wir in Dänemark erreicht 
haben, werden wir durch die sukzessive bearbeitung auch 
in den anderen Märkten anstreben. chancen bieten sich 
vor allem in der optimierung der Logistik, dem Aufbau eines 
umfangreichen filialnetzwerkes sowie einem innovativen 
Produktportfolio. 

Durch die gezielte Zusammenarbeit mit lokalen Partnern 
gelingt es heLLA, marktspezifische Anforderungen best-
möglich zu bedienen und so interessante Marktpotenziale zu 
erschließen. Unserer polnischen gesellschaft iNter-teAM 
gelang mit der gründung 15 neuer filialen die erfolgreiche 
Ausweitung des Distributionsnetzes. Die Kundenbindung 

aFterMarket

Am testaufbau bei hella gutmann solutions in ihringen wird das intuitiv bedienbare Diagnosekonzept mega macs getestet und optimiert
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konnte aufgrund einer erweiterung des Produktportfolios 
sowie der optimierung des bestehenden Werkstattkon-
zeptes intensiviert werden. 

in Norwegen wurde durch die integration von AutoMateriell 
einerseits das servicenetzwerk ausgebaut sowie ande-
rerseits unsere Produktkompetenz strategisch um den 
bereich der Werkstattausrüstung erweitert. Darüber hin -
aus konnten drei neue filialen eröffnet und weitere Werk-
stätten für die einführung unseres Partnerkonzeptes 
„Automester“ gewonnen werden. Auch unsere irische ge-
sellschaft hat im Mai 2012 unter dem Namen „car Part ner“ 
ein full-service-Werkstattkonzept erfolgreich eingeführt. 
Die kontinuierliche erweiterung des Produktportfolios so -
wie die einführung eines leistungsfähigen online-Katalogs 
erhöhten den Kundennutzen deutlich. Die etablierung ei-
ner Konzeptlösung für den chinesischen Markt gestaltete 
sich hingegen herausfordernd. in shanghai arbeiten wir  
an dem Ausbau unserer großhandelsorganisation in einem 
weiterhin fragmentierten Aftermarket. 

PortfoLioerWeiterUNgeN iM therMo  
MANAgeMeNt

Das Joint Venture behr hella service ist ein marktführender 
Anbieter von Kühlungs- und Klimaprodukten im freien Kfz-
teilemarkt. ein umfassendes Produktprogramm mit mehr 
als 6.000 Qualitätsartikeln, attraktive Kooperationspartner 
und ein leistungsstarkes weltweites Vertriebsnetzwerk 
sind die grundlage dieser guten Wettbewerbsposition. im 
berichtszeitraum konnte das gemeinschaftsunternehmen 
auf hohem Niveau zulegen und stärker wachsen als der 
Markt. Darüber hinaus wurde das Produktportfolio um 
Wasserpumpen-Kits und Wasserpumpen für Pkw sowie 
um ölkühler für hydrodynamische retarder im Nkw-be-
reich erweitert. behr hella service wird sowohl das Produkt-
programm als auch die serviceleistungen weiter ausbau - 
en und zusammen mit heLLA als Vertriebspartner für die 
einzelnen Kundengruppen und Marktsegmente maßge-
schneiderte Lösungen umsetzen.

UMsAtZ iNKLUsiVe iNtersegMeNtAKtiVitäteN (iN Mio. eUro) – AfterMArKet

1.121

2007  / 2008
2008  / 2009
2009  / 2010
2010   / 2011
2011  /  2012

836
703

795
1.076
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Weiterer AUsbAU Der AKtiVitäteN iM bereich 
WerKstätteN

Die erfolgreiche reparatur von fahrzeugen in einem sich 
technologisch rasant ändernden Umfeld hängt von zwei ent-
scheidenden faktoren ab: dem einsatz moderner Werk-
zeuge wie etwa Diagnosegeräten sowie dem aktuellen Wis-
sensstand der Werkstattmitarbeiter. im berichtsjahr 
baute das gemeinschaftsunternehmen hella gutmann so-
lutions beide bereiche weiter aus. Produktseitig ist der 
international erfolgte roll-out des wissens- und onlineba-
sierten Diagnosegerätes „mega macs 66“ hervorzuheben, 
das erstmalig Diagnose, technische Daten und ersatzteil-
informationen vereint. Auch das kleinste Produkt der 
Programmserie kombiniert nun Daten und Diagnose. Da-
mit ist es auf die gängigsten Wartungsarbeiten an moder - 
nen fahrzeugen ausgelegt und eignet sich besonders für 
die mobile Diagnose. Auf diese Weise soll nach Marktan-

teilsgewinnen im oberen Produktsegment nun auch das 
Niedrigpreissegment durchdrungen werden. Zudem konn-
ten services, die zur steigerung und sicherung des Know-
hows der Werkstätten notwendig sind, weiter ausgebaut und 
internationalisiert werden. heLLA und hella gutmann so-
lutions sind in der Lage, europaweit flächendeckend tech-
nische trainings, call-center-Dienste und Datenlösungen 
anzubieten. Daneben können auch finanzdienstleistungen 
zur Miete oder zum Leasing von Werkstattausrüstung 
in nahezu jedem europäischen Markt angeboten werden.  

Um die Attraktivität des Werkstattportfolios weiter auszu-
bauen, wird mit der gründung des neuen gemeinschafts-
unternehmens hella Nussbaum solutions das bestehende 
Werkstattprogramm um den Klimawerkzeugbereich er-
gänzt. Der Marktstart des neuen Unternehmens ist für das 
kommende geschäftsjahr 2012/2013 geplant.

AUsbLicK

//    selektiver Ausbau der Marktanteile in etablierten Märkten, darüber hinaus stärkung 
der Wettbewerbsposition in china mit innovativem Werkstattkonzept

//    Wachstum der großhandelsgesellschaften in Nord- und osteuropa und forcierter  
Ausbau der Werkstattkonzepte

//    erweiterung der Werkstattkompetenz und erhöhung der Attraktivität des Werkstatt-
portfolios durch Kooperation mit den Joint Ventures hella gutmann solutions und 
hella Nussbaum solutions

aFterMarket
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heLLA baut das weltweite Diagnose- und Werkstattgeschäft beständig aus 



Wie Begegnet 
hella den  
individuellen 
ansPrÜChen
von kunden?



sPeciAL APPLicAtioNs
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NAh AM KUNDeN

bei herstellern spezieller fahrzeuge wie bussen oder bau-
maschinen wächst das interesse an technologien aus  
dem Pkw-bereich. Der trend geht zu mehr effizienz, mehr 
LeD und mehr Design. Als Zulieferer der Automobilindus-
trie verfügt heLLA hier über hohe technologische Kompe-
tenz und sichert höchste Qualitätsstandards, die wir im 
geschäftssegment special Applications nutzen, um in enger 
Kooperation mit unseren Kunden anspruchsvolle beleuch-
tungslösungen für spezialfahrzeuge verfügbar zu machen.

für den neuen setra-reisebus entwickelten unsere ingeni-
eure zusammen mit den Konstrukteuren von evobus  
eine LeD-heckleuchte, die sowohl in puncto ästhetik als 
auch technologisch neue Maßstäbe in der busbeleuch- 
tung setzt. sie ist die erste busheckleuchte, in der soge-
nannte Lichtleiter für ein prägnantes erscheinungsbild  
bei Nacht sorgen. Mit diesem anspruchsvollen Design un-
terstreichen wir die technologie- und innovationsfüh-
rerschaft unserer Kunden und setzen branchenstandards.

sPeCIal aPPlICatIons
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» in enger Zusammenarbeit mit heLLA haben wir eine heckleuchte ent-
wickelt, die unseren hohen Design- und Qualitätsansprüchen gerecht 
wird. Denn die zunehmende Differenzierung über ein fahrzeugspezifisches 
Design gewinnt auch in unserer Kundenzielgruppe immer mehr an 
bedeutung.«
tHoMas FrICke – ProJektleIter neUe reIseBUsGeneratIon BeI DaIMler BUses In UlM, DeUtsCHlanD 
Dr. GUntHer sCHMIDt – leIter Des InternatIonalen sPeCIal oe-GesCHäFts In lIPPstaDt, DeUtsCHlanD
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VieLfäLtige KUNDeNLösUNgeN iM LeDbereich

sPeCIal aPPlICatIons

im segment special Applications ist heLLA im abgelaufenen geschäftsjahr um 
26 % auf den rekordwert von 323 Mio. euro Umsatz gewachsen. heLLA bedient 
hier hersteller von spezialfahrzeugen sowie Kommunen und industriekunden. 
Dort eignen sich die energieeffizienten und modularen LeD- und elektronikpro-
dukte von heLLA optimal für zahlreiche herausforderungen. hohe technologi-
sche Kompetenz, höchste Qualität und eine sehr wettbewerbsfähige Kostenposition 
ermöglichen aufgrund interner synergieeffekte maßgeschneiderte Lösungen. 

iNterNAtioNALes WAchstUM Mit LeD

Auf basis unserer Kernkompetenzen aus der Automobil-
industrie konnten wir im geschäftsjahr 2011/2012 insbe-
sondere mit innovativen und energieeffizienten LeD-Pro-
dukten wachsen und unseren Umsatz aus dem Vorjahr 
deutlich übertreffen. Um den Anteil von LeD-Produkten 
in unserem Portfolio weiter zu erhöhen, haben wir im be-
richtszeitraum den bau einer Leiterplatten-bestückungs-
anlage an unserem standort in rumänien abgeschlossen.  

im bereich der Land- und baumaschinen wurden insbeson-
dere unsere robusten und leistungsstarken LeD-Arbeits-
scheinwerfer mit niedrigem energieverbrauch stark nach-

gefragt. Wie weit diese technologie mittlerweile entwickelt 
ist, zeigt sich an neuen geräten wie unserem Power beam 
5000, der fast die doppelte Lichtleistung eines Xenon-schein-
werfers bietet. Mit diesen Produkten konnte heLLA im ge-
schäftsjahr 2011/2012 weltweit, vor allem aber in NsA und 
Asien, sehr erfolgreich um rund 20 % wachsen. 

für einige Zielgruppen wie caravan und bus fertigt heLLA 
scheinwerfermodule, die aufgrund verschiedener größen 
flexibel in die fahrzeugfront eingepasst werden können. im 
berichtszeitraum wurde die 90-Millimeter-Modul-reihe, 
bisher bestehend aus halogen und Xenon, um ein Premium-
LeD-Modul erweitert, das in verschiedenen Ausführungen 
erhältlich ist. Da das neue Modul mit den anderen Varianten 
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mechanisch kompatibel ist, können bestehende Module 
auf modernste LeD-technologie umgerüstet werden. Die-
se Verbesserungen senken den energieverbrauch des 
neuen LeD-scheinwerfers und verringern den co2-Aus-
stoß der fahrzeuge spürbar.

iNDiViDUeLLe DesigNs für bUs UND cArAVAN

bei herstellern von caravans, reise- und stadtbussen  
wuchs im geschäftsjahr das interesse an fahrzeugspezi-
fischen Designs für die front- und heck beleuchtung er-
heblich. in diesem Marktumfeld konnte heLLA die eigene 
Position mit individuellen Designs für verschiedene Kun -
den ausbauen. Dabei kamen als gestaltungselement ins-
besondere heckleuchten mit hybridtechnologie zum ein-
satz. sowohl technologisch als auch optisch sind sie an 
das fortschrittliche Design moderner Pkw-heckleuchten  
in Mittelklasse-fahrzeugen angelehnt. Daneben gewann 
das thema LeD jedoch auch als sicherheitsaspekt in der 
frontbeleuchtung an bedeutung. erste reisemobile verfü-

gen bereits über hauptscheinwerfer auf basis des innova-
tiven 90-Millimeter-Moduls. 

MoDULAres KoNZePt ZUr trAiLerbeLeUchtUNg 

Die Weiterentwicklung unserer modularen easyconn-trailer-
verkabelung hat aufgrund des innovativen und anwender-
freundlichen Konzeptes deutliche erfolge erzielt. sie entstand 
in enger Zusammenarbeit mit fuhrparkleitern und Werk-
stattverantwortlichen und wird somit dem hohen technikan-
spruch sowie der forderung nach Wirtschaftlichkeit gerecht. 
überzeugt von diesen Vorteilen haben sich bereits erste 
Kunden dazu entschieden, alle ihre Auflieger mit dem inno-
vativen Verkabelungskonzept serienmäßig auszustatten. 

ANgebot AN LeDAUsseNbeLeUchtUNg erWeitert

Als erweiterung der vierteiligen Produktfamilie eco 
streetLine stellte heLLA gegen ende des geschäftsjahres 

sPeCIal aPPlICatIons

LeD-Kompetenz für busse, caravans und trucks: Das 90-Millimeter-Premium-LeD-Modul ist besonders robust und langlebig
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268
212

202
257

2011/2012 die eco roadLine vor. Die Leuchte besitzt ein 
leistungsstärkeres LeD-Modul, bestehend aus insgesamt 
64 einzel-LeDs. Damit eignet sie sich zur effizienten Aus-
leuchtung von breiteren straßen in Wohngebieten sowie von 
überland- oder bundesstraßen. Mit dem erweiterten Port-
folio kann heLLA eine Vielzahl von beleuchtungssituatio-
nen abdecken und Kunden ein umfassendes LeD-ge-
samtkonzept für die Außenbeleuchtung anbieten. über den 
standort in china sowie über unser bosnisches Joint Ven-
ture hella bekto vertreibt und produziert heLLA straßen-
leuchten auch für ausländische Märkte. 

erfoLgreiche APPLiKAtioN Des LeDMoDULs

Als herzstück unserer eco streetLine-familie wurde das 
leistungsstarke LeD-Modul für weitere industrielle An-
wendungen optimiert. Die neue eco industryLine ist viel-
seitig einsetzbar und findet bisher an tankstellen und 
Montagearbeitsplätzen, in Parkhäusern sowie in Wasch-
straßen gezielt Verwendung. Die hohe Modularität er-

möglicht produktionsseitige synergien, die zu einem at-
traktiven Preis-Leistungs-Verhältnis dieses innovativen 
Produktes für unsere Kunden führen. Verschiedene  
optiken bieten große spielräume für die Anpassung an Kun-
denbedürfnisse. Aufgrund der Kooperation mit starken 
Partnern und systemlieferanten konnte sich heLLA bei-
spielsweise als Marktführer im bereich der LeD-Park-
hausbeleuchtung etab lieren. Auch für tankstellen wurden 
auf basis von rahmenabkommen erste erfolge verbucht: 
Mittlerweile haben deutschlandweit rund 250 tankstellen 
auf die energieeffiziente LeD-beleuchtung umgerüstet. 

Weitere LösUNgeN für Die iNNeNbeLeUchtUNg 

Das sortiment an LeD-innenbeleuchtung hat heLLA 
gezielt um funktionale Produkte für verschiedene Anwen-
dungsbereiche erweitert. Zum einen konnten wir erste 
Modelle unserer LeD-Deckenleuchten und Downlights vor-
stellen. Da sie aufgrund des hohen blauanteils der LeDs 
dem tageslicht am nächsten kommen, eignen sie sich ins-

UMsAtZ iNKLUsiVe iNtersegMeNtAKtiVitäteN (iN Mio. eUro) – sPeciAL APPLicAtioNs

323

2007  / 2008
2008  / 2009
2009  / 2010
2010   / 2011
2011  /  2012
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besondere zur Ausleuchtung von Arbeitsplätzen, fluren 
und büros. Daneben führte heLLA im geschäftsjahr eine 
shoplight-beleuchtungsreihe in den Markt ein, deren 
Lichtmodul durch verschiedene Anbauvarianten, gehäuse-
farben und weitere Applikationen über 600 verschiedene 
Umsetzungen ermöglicht und so die gesamte grundbe-
leuchtung von geschäfts-, Verkaufs- und Ausstellungs-
räumen abdeckt.

fLUghAfeNbefeUerUNg AUsgeWeitet

Nach insgesamt nur dreijähriger entwicklungszeit hat 
der bereich Airport Lighting bereits zu beginn des ge-
schäftsjahres 2011/2012 ein umfangreiches sortiment an 
LeD-Produkten zur flughafenbefeuerung vorgestellt. 
Aus der hohen LeD-Kompetenz, der technologischen Leis-
tungsfähigkeit und gleichzeitigen Wirtschaftlichkeit un-
serer runway-Produkte resultieren entscheidende Wett-
bewerbsvorteile. so konnten bereits im ersten Jahr 
nationale und internationale Aufträge gewonnen werden. 
Die vollständige Ausstattung der start-und-Landebahn  
eines Us-amerikanischen flughafens mit über 650 LeD-
Unterflurfeuern sowie die Versorgung eines nordeuro-
päischen flughafens mit rund 300 LeD-runway- und -taxi-

way-feuern zählten dabei zu unseren besonderen erfolgen. 
Darüber hinaus konnte heLLA durch die Akquise des däni-
schen spezialisten induperm Komponenten zur überflur-
befeuerung in das eigene sortiment aufnehmen und neue 
Vertriebskanäle in den skandinavischen Märkten nutzen. 
für den Vertrieb von LeD-befeuerungskomponenten im 
amerikanischen Markt konnte im abgelaufenen geschäfts-
jahr ebenfalls ein wichtiger Partner gewonnen werden.  

NeUe ProDUKtfAMiLie für PersoNeNZähLer

Die hohe Kompetenz in Kameratechnik und bildverarbei-
tung nutzt heLLA zur entwicklung von innovativen und 
hochgenauen Personenzählgeräten für verschiedene An-
wendungen. Die geräte werden sowohl für die mobile 
fahrgastzählung im schienen- und busverkehr als auch 
für ortsfeste Zählungen in gebäuden eingesetzt. im früh -
jahr 2012 hat heLLA das Portfolio um ein speziell auf die 
Anforderungen des einzelhandels abgestimmtes Pro -
dukt, den APc-180, erweitert. im Verlauf von nur drei Jah-
ren hat sich heLLA als hersteller von Personenzählge-
räten mit einem leistungsstarken Produkt fest etabliert 
und gewinnt zunehmend Marktanteile. 

AUsbLicK

//  Weitere steigerung unseres Umsatzes in Asien, insbesondere china,  
für die Zielgruppen truck und baumaschinen 

//  stärkung der Wettbewerbsfähigkeit durch weitere internationalisierung  
von Produktions- und entwicklungskapazitäten

//  Verstärkter roll-out aller industries-Produkte im Ausland durch  
internationalisierung von entwicklungs- und Vertriebsaktivitäten 

sPeCIal aPPlICatIons
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Zahlreiche innovative Produkte stellt heLLA auf internationalen fachmessen wie der Light+building vor



Wie hat siCh  
das hella 
gesChÄfts - 
jahr  
entWiCkelt?



fiNANZbericht



60

61  Konzern-Lagebericht

81 Konzern-JahresabschLuss (auszug)
81  Konzern-gewinn-und-Verlust-rechnung  

82  bilanz

83  Kapitalflussrechnung

84  entwicklung des anlagevermögens

86  entwicklung des eigenkapitals

88  bestätigungsvermerk

89  WesentLiche beteiLigungen



61Konzern-lagebericht

Konzern-Lagebericht 
für das geschäftsJahr 2011/2012

die heLLa Kgaa hueck & co. ist als global aufgestelltes familienunternehmen 
mit über 27.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an mehr als 70 standorten in 
über 30 Ländern vertreten. für die automobilindustrie entwickelt und fertigt das 
unternehmen seit mehr als 100 Jahren innovative Komponenten und systeme der 
Lichttechnik und elektronik. außerdem verfügt heLLa europaweit über eine der 
größten handels organisationen für Kfz-teile, -zubehör, diagnose- und dienstleis-
tungen. im geschäftssegment special applications werden Licht- und elektronik-
produkte für industrielle anwendungen und die ausrüstung von spezialfahrzeugen 
entwickelt, produziert und vermarktet. im geschäftsjahr 2011/2012 erzielte der 
heLLa Konzern einen umsatz von 4,8 Mrd. euro und zählt damit sowohl zu den top 
50 der weltweiten automobilzulieferer als auch zu den 100 größten deutschen 
industrieunternehmen. 

PositiVe, aber fragiLe WirtschaftLiche entWicK-
Lung – Wachsende KonJunKtureLLe risiKen 2012

nach einer sehr dynamischen entwicklung der Weltwirt-
schaft 2010 und in der ersten Jahreshälfte 2011 verlang-
samte sich das globale Wirtschaftswachstum zu beginn 
des heLLa geschäftsjahres im zweiten halbjahr 2011. 
ursächlich hierfür waren die negativen auswirkungen der 
schuldenkrise in den industrieländern, vor allem in der 
euro-zone, und die Probleme bei der anhebung der Ver-
schuldungsgrenze in den usa. so stieg das Wirtschafts-
wachstum weltweit um lediglich 3,9 %, ein rückgang von 
1,4 Prozentpunkten gegenüber 2010. die erste Jahreshälf - 
te 2012 entwickelte sich global positiver, als dies nach dem 
schwachen vierten Quartal 2011 erwartet werden konnte. 
die Weltkonjunktur zeigte sich insgesamt stabil, vor allem 
aufgrund von positiven impulsen aus den Wachstums-
märkten (bric) und den emerging countries. die wirtschaft-

liche entwicklung und insbesondere die erwartungen der 
Marktteilnehmer blieben aber unsicher. in den usa war die 
wirtschaftliche dynamik zwar positiv, blieb aber auf einem 
niedrigen niveau, sodass zweifel an einem längerfristigen, 
selbsttragenden aufschwung bestehen. europa entwickelte 
sich weiterhin sehr heterogen: einerseits belasteten an-
haltende haushaltsprobleme der staaten südeuropas sowie 
ein zurückhaltendes Kaufverhalten die wirtschaftliche 
nachfrage. andererseits konnten deutschland und weitere 
Länder nord- und Mitteleuropas von einer weiterhin ro-
busten binnenkonjunktur und einem stabilen arbeitsmarkt 
profitieren. dies sorgte auch für ein leichtes Wachstum 
der euro-zone im ersten Quartal 2012, sodass eine faktische 
rezession vermieden werden konnte. zur beruhigung der 
Märkte und stabilisierung des finanzwesens trugen neben 
den eingeleiteten fiskalischen Konsolidierungsmaßnah-
men insbesondere die monetären interventionen der ezb 
im dezember 2011 und februar 2012 bei.  
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WeLtautoMobiLMarKt Weiterhin stabiL – Vor 
aLLeM danK den usa und china

im gesamtjahr 2011 legte der Weltautomobilmarkt für Pkw 
um 6 % auf 65,4 Mio. einheiten zu, allerdings verlor diese 
entwicklung in der zweiten Jahreshälfte etwas an dynamik. 
Wachstumstreiber waren vor allem die Märkte in den 
usa, china, indien und russland. der absatz in Westeuro-
pa lag leicht unter dem Vorjahresniveau, wobei er ohne 
die stabile nachfrage aus deutschland deutlich schlechter 
ausgefallen wäre. ein wesentlicher trend im abgelaufenen 
geschäftsjahr war das steigende interesse an höherwerti-
gen fahrzeugen, insbesondere in den usa und china. Vor 
diesem hintergrund konnten vor allem international aufge-
stellte fahrzeugbauer mit Kompetenz im Premiumseg-
ment und starker Marktpräsenz in den Wachstumsmärk-
ten profitieren. 

die automobilkonjunktur in europa entwickelte sich weiter-
hin differenziert. über das gesamtjahr 2011 betrachtet, 
blieb der westeuropäische Pkw-Markt hinter den neuzu-
lassungen des Vorjahres zurück. besonders betroffen  
waren die großen europäischen automobilmärkte; so ver-
zeichnete frankreich einen rückgang um rund 2 %, itali -
en um 11 %, großbritannien um 4 % und spanien um 18 %. 
die gründe lagen hauptsächlich in den folgen der unge-
lösten staatsschuldenkrise und der daraus resultierenden 
Verunsicherung der Konsumenten. das schwierige Kon-
junkturumfeld sowie das auslaufen staatlicher subventions-
programme wirkten sich in der ersten Jahreshälfte 2012 
zusätzlich negativ auf den absatz von Kleinwagen aus. im 
gegensatz dazu konnten Premiumfahrzeuge und fahrzeu-
ge mit höherwertiger ausstattung Marktanteile gewinnen. 
der deutsche automobilmarkt erwies sich in diesem 

Kontext nach wie vor als rückgrat der europäischen auto-
mobilkonjunktur. 2011 wuchs er um 9 % auf 3,2 Mio. fahr-
zeuge und profitierte dabei von einer robusten inlands-
nachfrage, gestützt durch firmenwagenkäufe, eine stabile 
binnenkonjunktur und steigende reallöhne. die deutschen 
hersteller konnten darüber hinaus ihr exportvolumen im 
Vergleich zum Vorjahr um 7 % auf 4,5 Mio. Pkw steigern 
und erzielten damit einen neuen rekordwert. gegen ende 
des geschäftsjahres machte sich die zunehmende unsi-
cherheit der Konsumenten in bezug auf eine mögliche Lö-
sung der schuldenkrise jedoch auch in deutschland be-
merkbar, sodass der deutsche Pkw-Markt nach positiven 
absatzzahlen in den ersten vier Kalendermonaten im  
Mai 2012 ein Minus von knapp 5 % hinnehmen musste. auch 
der export ging aufgrund der deutlich schwächeren  
nachfrage aus Westeuropa im Mai um rund 13 % zurück. 

die erholung des us-amerikanischen gesamtmarktes für 
Light Vehicles, also Pkw und Light trucks, setzte sich in 
der zweiten Jahreshälfte 2011 weiter fort. im gesamtjahr 
konnten 12,7 Mio. Light Vehicles abgesetzt werden, was  
einem Plus von 10 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, 
aber noch immer rund 25 % unter dem hohen niveau von 
2005 liegt. diese stabilisierung hielt in der ersten hälfte 
2012 an und wurde insbesondere durch die anziehende 
Konjunktur, sinkende arbeitslosenzahlen und den großen 
nachholbedarf aufgrund des hohen durchschnittsalters 
der fahrzeugflotte begünstigt. die deutschen hersteller 
konnten ihren erfolg auf dem us-amerikanischen Markt 
fortsetzen, in dem sie durchgängig stärker wuchsen als 
der Markt und ihren Marktanteil insgesamt auf rund 8 % 
steigerten.

uMsatzerLÖse heLLa Konzern (in Mio. euro)

2007  /  2008
2008  / 2009
2009  / 2010
2010  / 2011
2011  /  2012

3.940
3.285

3.550

4.810
4.371
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in china setzte 2011 eine Verlangsamung des überdurch-
schnittlichen Wachstums der Vorjahre ein. Während der 
chinesische Pkw-Markt noch 2010 ein absatzplus von 34 % 
erzielte, wuchs er 2011 mit lediglich 8 % auf 12,8 Mio. ein-
heiten. dieses hohe niveau konnte auch in den ersten Mo-
naten 2012 mit einem leichten einstelligen Wachstum  
gehalten werden. besonders hervorzuheben ist dabei das 
wachsende interesse chinesischer Kunden an fahrzeu-
gen der Premiumklasse, von dem vor allem deutsche her-
steller profitieren konnten. Mittlerweile gehöre laut Vda 
jedes fünfte in china verkaufte fahrzeug zu einer deutschen 
Konzernmarke. damit steigerten sie ihren Marktanteil im 
Jahr 2011 um rund 1,8 Prozentpunkte auf 19,6 %. 

auch der indische Pkw-absatz verlor 2011 etwas an dyna-
mik, wuchs aber trotz restriktiver geldpolitik und steigen -
der rohstoffpreise um 6 % auf 2,5 Mio. Pkw-neuzulassun-
gen. zu beginn des Jahres 2012 waren wieder zweistellige 
Wachstumsraten zu verzeichnen, vor allem aufgrund von 
Vorzieheffekten, die unter anderem durch eine von der  
regierung angekündigte steuererhöhung auf dieselfahr-
zeuge hervorgerufen wurden. 

der japanische Pkw-Markt lag über das gesamtjahr 2011 
betrachtet noch rund 16 % unter den Vorjahreswerten,  
bedingt durch die auswirkungen der natur- und reaktor-
katastrophe im frühjahr 2011. zweistellige Wachstums-
raten bei den Pkw-neuzulassungen gegen ende des Jah-
res deuteten aber bereits auf einen aufwärtstrend hin,  
der durch staatliche anreize und den großen nachholbe-
darf hervorgerufen wurde. 

uMsatz Von 4,8 Mrd. euro übertrifft VorJahres-
reKord uM 10 %

Mit einem umsatz von 4,8 Mrd. euro hat der heLLa Kon-
zern das erfolgreichste geschäftsjahr seiner geschichte 
abgeschlossen. trotz der verlangsamten makroökonomi-
schen entwicklung mit deutlichen schwächetendenzen  
in europa erhöhten sich die umsätze im Vergleich zum vor-
angegangenen geschäftsjahr um 10 %. heLLa wächst da-
mit weiterhin deutlich stärker als der Markt. in relation zum 
Vorkrisenniveau des geschäftsjahres 2007/2008 beträgt 
das Wachstum auf vergleichbarer basis kumuliert 28 %. 

Wichtige Wachstumstreiber für heLLa sind weiterhin die 
globalen Megatrends der automobilindustrie, geprägt 
durch das steigende umweltbewusstsein, das weiter zu-
nehmende sicherheitsbedürfnis und die umstellung der 
konventionellen Lichttechnik auf Led-technologie. dane-
ben sichert die ausgeprägte globale Präsenz einen brei -
ten Marktzugang und schafft umsatzpotenzial durch die 
hohen Wachstumsraten der emerging Markets. geogra-
fisch sieht heLLa auch mittelfristig die größten Wachs-
tumschancen in den Märkten china und nordamerika, 
aber auch in indien und brasilien. 

im geschäftsjahr 2011/2012 hat heLLa die internationale 
diversifizierung und insbesondere die aktivitäten in den 
weltweiten Wachstumsmärkten weiter gezielt vorange-
trieben. dadurch konnte gerade das geschäft mit den 
weltweit agierenden fahrzeugherstellern gestärkt werden. 
über 40 % des Konzernumsatzes nach endkunden werden 
außerhalb europas erwirtschaftet. in der erstausrüstung 
von neufahrzeugen, dem automotive-segment, liegt der 
anteil mit 48 % noch deutlich darüber. 
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Mit einem Plus von 12 % konnte die absatzregion asien /
Pazifik /roW auch im vergangenen geschäftsjahr den 
stärksten zuwachs verzeichnen. ihr anteil am Konzern-
umsatz betrug 23 %. in der reg ion nord- und südamerika 
(nsa) wurde der Vorjahresumsatz um 15 % übertroffen und 
erreichte damit einen anteil von 19 % am Konzernumsatz.

deutlich schwächer entwickelte sich dagegen das ge-
schäft in europa. insbesondere die durch die euro-Krise in 
besonderem Maße in ihrer wirtschaftlichen entwicklung 
beeinträchtigten Länder südeuropas waren von stark rück-
läufiger nachfrage geprägt. der umsatz des heLLa 
Konzerns im absatzmarkt europa ohne deutschland ent-
wickelte sich daher mit einem zuwachs von 3 % auch  
nur leicht positiv. dagegen blieb der umsatz in deutsch-
land, wie schon im Vorjahr, weiterhin ein stabilisierender 
faktor der region. er legte mit 20 % gegenüber dem Vor-
jahr kräftig zu. neben dem nachfrageinduzierten Wachs-
tum im hochvolumigen neufahrzeugmarkt wurde in 
deutschland auch das geschäft im aftermarket und in 
den special applications deutlich ausgebaut. gegenüber 
dem Vorjahr wuchs der umsatz um über 30 %. 

insgesamt trugen alle absatzregionen zu dem hohen 
umsatzwachstum des Konzerns bei. daher verschoben 
sich die anteile am Konzernumsatz im Vergleich zum  
Vorjahr auch nur leicht. das gewicht der absatzregion asi-
en/Pazifik blieb gleich und repräsentiert unverändert  
23 % des Konzernumsatzes. dagegen sank der anteil des 
europageschäfts inklusive deutschland von 59 % auf 
58 %. im segment automotive ging der europaanteil von 
53 % auf 52 % zurück.

im automobilbereich gehörten insbesondere die Led-
Lichtlösungen für scheinwerfer und heckleuchten, Pro-
dukte des energiemanagements sowie Komponenten  
zu den wesentlichen treibern des Wachstums. im after-
market entwickelte sich das geschäft in West- und süd-
europa schwächer, die aktivitäten in den emerging Mar-
kets, in osteuropa und asien sowie in nordamerika 
waren dagegen besonders positiv. neben dem Lichtge-
schäft wuchs dort vor allem der handel mit thermo-
produkten und diagnosegeräten. im geschäftssegment 
special applications wurden Led-anwendungen für 
spezialfahrzeuge weiterhin stark nachgefragt. auch im 
bereich der fahrzeugunabhängigen Lösungen, wie zum  
beispiel der straßenbeleuchtung, konnte der umsatz deut-
lich gesteigert werden.

ebit erreicht Mit 346 Mio. euro eine neue  
bestMarKe 

skaleneffekte aus dem Volumenwachstum und konse-
quentes Kostenmanagement trugen erneut zu einer deut-
lichen steigerung des Profitabilitätsniveaus im heLLa 
Konzern bei. Mit einem ergebnis vor zinsen und ertrag-
steuern (ebit) von 346 Mio. euro wurde die ebit-Marge, 
als Verhältnis des operativen ergebnisses zu den umsatz- 
erlösen, nochmals deutlich um rund einen Prozentpunkt 
auf über 7 % gesteigert und erreichte damit eine neue best-
marke. im Vergleich zum Vorjahr erhöhte sich das ebit 
um gut 29 %. das hohe umsatzwachstum bei überpropor-
tionaler steigerung der rentabilität im geschäftsjahr 
2011/2012 zeigt die hohe Wettbewerbsfähigkeit des heLLa 
Konzerns.

regionaLe MarKtabdecKung nach endKunden – gJ 2011/2012 heLLa Konzern
absolut  

(in Mio. euro) relativ
deutschland 811 17 % 
europa ohne deutschland 1.987 41 %
nord- und südamerika 897 19 % 
asien /Pazifik/roW 1.115 23 %
Konzernumsatz 4.810 100 %
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Vor zinsen, ertragsteuern sowie abschreibungen und amor-
tisationen betrug das ergebnis (ebitda) 615 Mio. euro und 
überstieg damit erstmals die schwelle von 600 Mio. euro. 
im Verhältnis zum umsatz betrug das ebitda rund 13 %.

das Konzernergebnis stieg von 164 Mio. euro um 41 %  
auf 231 Mio. euro. Wie schon in den Vorjahren trugen auch 
im abgelaufenen geschäftsjahr wiederum alle drei ge-
schäftssegmente ihrer größe angemessen zum Wachstum 
von umsatz und ergebnis bei. 

auf der beschaffungsseite dominierten weiterhin volatile 
rohstoffmärkte, wobei wichtige indikatoren, wie zum 
beispiel der rohölpreis oder commodities wie Kupfer und 
silber, im hinblick auf die eintrübung des makroökono-
mischen umfelds deutlich nachgaben. heLLa wirkt der 
Marktvolatilität durch variable Preisvereinbarungen auf 
der einkaufs- wie auch auf der Vertriebsseite entgegen. 
das in den Vorjahren noch bedeutsame engpassmanage-
ment für eingeschränkt verfügbare elektronikbauteile hat 
sich im Wesentlichen aufgelöst. zudem leistete die weiter 
fortgeschrittene Lokalisierung der beschaffungsquellen 
für zugekaufte Komponenten einen wichtigen beitrag zur 
Kostendämpfung.

insgesamt ist die Produktivität deutlich angestiegen. so 
erhöhte sich der rohertrag trotz herausforderungen  
auf der Materialkostenseite um 1,2 Prozentpunkte auf 26,3 % 
der umsatzerlöse und trug damit maßgeblich zur erreich -
ten ergebnissteigerung bei.

im zuge des weiteren ausbaus der technologieführer-
schaft und zur unterstützung des Wachstumskurses er-
höhte sich der aufwand für forschung und entwicklung 
im vergangenen geschäftsjahr um rund 42 Mio. euro  
auf 388 Mio. euro. dies entspricht einem anteil am umsatz 
von 8 %. heLLa setzt dabei auf den weiteren ausbau des 
internationalen entwicklungsnetzwerks, um lokale Produk-
te lokal zu entwickeln und zu produzieren. für heLLa 
sind die aufwendungen in forschung und entwicklung ein 
wichtiger differenzierungsfaktor bei der Verbesserung 
der Wettbewerbsfähigkeit und grundlage einer positiven 
wirtschaftlichen entwicklung des unternehmens. nicht 
zuletzt ist die Verfügbarkeit von entwicklungsressourcen 
aufgrund der zunehmenden technischen Komplexität  
von lichttechnischen und elektronischen Produkten ein 
essenzieller schlüssel zur realisierung von weiteren 
Wachstumschancen.

die Verwaltungs- und Vertriebskosten stiegen um 58 Mio. 
euro auf 568 Mio. euro an. der anstieg der Vertriebskosten 
basiert im Wesentlichen auf den darin enthaltenen fracht-
kosten, die stark mit dem umsatz korrelieren. darüber hin-
aus sind darin auch setupkosten für den ausbau des Ver-
triebsnetzes im aftermarket enthalten.

einen starken anstieg verzeichnete auch das beteiligungs-
ergebnis, das sich unter anderem aufgrund des sehr er-
folgreichen geschäftsverlaufs in den at equity bilanzierten 
Joint Ventures um 52,7 % auf 20,3 Mio. euro entwickelte. 
durch eine günstigere finanzierungsstruktur konnten die 
zinsaufwendungen um 3 Mio. euro gesenkt werden.  
gegenläufig wirkte jedoch eine einmalige sonderbelastung 
von 2 Mio. euro aus einer betrieblichen steuerprüfung. 
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aLLe segMente WirtschaftLich erfoLgreich

im geschäftsjahr 2011/2012 wird aufgrund der zunehmen-
den bedeutung für die strategische entwicklung des 
heLLa Konzerns erstmals über drei segmente berichtet: 
automotive, aftermarket und special applications.

erhöhte Wettbewerbsfähigkeit im erstausrüstungs- 
geschäft
das segment automotive umfasst das geschäft mit Pro-
dukten der Lichttechnik und elektronik für neufahrzeuge 
im automobilbereich. in einem internationalen netzwerk 
von entwicklungszentren und Produktionsstätten beliefert 
heLLa automobilhersteller weltweit. in diesem segment 
profitierte heLLa stark von den gestiegenen absatzzahlen 
der Kunden im automobilsektor. der konsolidierte seg-
mentumsatz erhöhte sich von 3,6 Mrd. euro auf 3,8 Mrd. 
euro. das ebit belief sich auf 253 Mio. euro nach 203 Mio. 
euro im Vorjahr. Mit einer erzielten ebit-Marge von 6,6 % 
wurde die Produktivität des bereichs automotive noch ein-
mal deutlich gestärkt. der strategische fokus liegt auf dem 
weiteren ausbau des weltweiten entwicklungs- und Pro-
duktionsnetzwerks, um die steigende nachfrage regional 
bedienen zu können. 

leD-technik und neue Partnerschaften stärken den
aftermarket
das segment aftermarket umfasst das weltweite handels- 
und servicegeschäft sowie großhandelsaktivitäten in 
nord- und osteuropa. auch dieses segment verzeichnete 
vor allem in den Wachstumsmärkten osteuropa, asien 
und nordame rika starke zuwächse. der konsolidierte seg-

mentumsatz stieg auf rund 1,1 Mrd. euro. das ebit er-
höhte sich um 9 Mio. euro auf 79 Mio. euro. in relation zum 
umsatz betrug das ebit 7,1 %. 

neben dem anhaltenden Wachstum bei der fahrzeugbe-
leuchtung hat das wachsende Produktportfolio durch 
Partnerschaften mit anderen zulieferern die positive ent-
wicklung gefördert. über ein globales Vertriebsnetz be-
treibt heLLa Kraftfahrzeugteilehandel, ist servicepartner 
der freien Werkstätten und beliefert die ersatzteilorgani-
sationen großer automobilhersteller.
 
Spezialanwendungen zeigen hohes zukunftspotenzial
im geschäftsjahr 2011/2012 hat heLLa mit technik und 
Prozessen aus den bereichen Licht und elektronik weitere 
Wachstumsfelder erschlossen, etwa bei der straßenbe-
leuchtung, der flughafenbefeuerung oder bei Personen-
zählgeräten. dieses geschäft wurde erstmals zusammen 
mit dem geschäftsfeld spezielle erstausrüstung (special 
oe) in dem segment special applications gebündelt. es 
umfasst nun die bereiche special oe und industries. hierin 
enthalten sind sowohl die erstausrüstung von spezialfahr-
zeugen wie bussen, caravans, Land- und baumaschinen, 
Kommunalfahrzeugen und trailern als auch gänzlich fahr-
zeugunabhängige anwendungen, wie zum beispiel die be-
leuchtungstechnik in der öffentlichen oder gewerblichen 
infrastruktur. die technologische Kompetenz ist eng an das 
automotive-geschäft geknüpft, sodass das anwendungs-
spektrum bei Led- und elektronikprodukten sinnvoll erwei-
tert und gleichzeitig synergien realisiert werden können. 
entsprechend der zunehmenden strategischen und wirt-
schaftlichen bedeutung und den im Vergleich zu den bei-

automotive 
regionaLe MarKtabdecKung nach endKunden –  
gJ 2011/2012 

Deutschland 
europa ohne Deutschland
nord- und Südamerika
asien/Pazifik/roW

15 %

37 %

26 %

22 %



67

den anderen segmenten unterschiedlichen Marktgegeben-
heiten ist die eigenständige darstellung in einem separaten 
geschäftssegment eine konsequente Weiterentwicklung. 

im segment special applications wurde im aktuellen ge-
schäftsjahr ein konsolidierter umsatz von 323 Mio. euro 
erzielt. dies entspricht einem Wachstum von 26 % im Ver-
gleich zum Vorjahr. das operative ergebnis betrug, belas -
tet durch anlaufkosten des geschäftsfeldes industries, 22 Mio. 
euro. die operative ergebnismarge lag damit bei 6,8 %.

soLides finanzfundaMent Weiter gestärKt

im geschäftsjahr 2011/2012 konnte heLLa auf basis des 
operativen erfolgs die solide und langfristig ausgerichtete 
finanzstruktur weiter optimieren. zur senkung der finan-
zierungskosten wurden bestehende schuldscheindarlehen 
in höhe von 38 Mio. euro vorzeitig zurückgeführt. die net-
tofinanzschulden, als saldo der zahlungsmittel und kurz-
fristigen finanziellen Vermögenswerte sowie der kurz- und 
langfristigen finanzschulden, sanken um 116 Mio. euro 
auf 299 Mio. euro. sie betrugen damit weniger als die hälf-
te des ebitda und lagen bei deutlich unter einem drittel 
des Konzern-eigenkapitals.

neben einem niedrigen Verschuldungsgrad setzt heLLa 
im rahmen der langfristigen finanzierungsstrategie auf 
ein diversifiziertes Portfolio von finanzinstrumenten mit 
einem ausgewogenen fälligkeitsprofil, um sich ein mög-
lichst hohes Maß an unabhängigkeit von einzelnen finanz-
sektoren oder Märkten zu erhalten.

im langfristigen bereich sind derzeit vier wesentliche  
finanzierungsinstrumente eingesetzt:

•   Private Placement
im rahmen eines Private Placements wurden in den 
Jahren 2002 und 2003 in zwei transaktionen insgesamt 
22 Mrd. japanische Yen mit einer Laufzeit von 30 Jahren 
aufgenommen. die in den Jahren 2032 und 2033 fälligen 
finanzierungen wurden über die gesamtlaufzeit voll-
ständig gegen Wechselkursschwankungen gesichert. 
der gesicherte Wert beträgt insgesamt 175 Mio. euro. 
aufgrund der einschlägigen bilanzierungsregeln ist die 
fremdwährungsverbindlichkeit trotz der Währungssi-
cherung zum bilanzstichtag mit dem Marktwert auszu-
weisen. sie ist daher in den finanzschulden mit einem 
Wert von 216 Mio. euro enthalten.

•  Kapitalmarktanleihe
im rahmen einer festzinsanleihe wurden im oktober 
2009 insgesamt 300 Mio. euro mit einer Laufzeit von fünf 
Jahren am Kapitalmarkt aufgenommen. die anleihe  
notierte am bilanzstichtag mit einem Kurs von 110,5 und 
einer rendite von rund 2,8 %. sie ist im oktober 2014  
zur rückzahlung fällig.

•  Förderfinanzierung
im Jahr 2010 hat die europäische investitionsbank für 
die finanzierung von zukunftsweisenden entwicklungs-
projekten in den bereichen energieeffizienz und fahr-
sicherheit ein zinsgünstiges darlehen in höhe von 150 Mio. 
euro mit einer Laufzeit von fünf Jahren gewährt. die 
rückzahlung erfolgt im Jahr 2015.

aFtermarKet unD SPecial aPPlicationS
regionaLe MarKtabdecKung nach endKunden –  
gJ 2011/2012 

Deutschland 
europa ohne Deutschland
nord- und Südamerika
asien/Pazifik/roW

21 %

54 %

16 %

9 %
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•  Syndizierte Kreditfazilität
im Juni 2011 wurde mit einem Konsortium aus interna-
tionalen banken eine syndizierte Kreditfazilität mit einem 
Volumen von 550 Mio. euro und einer Laufzeit von fünf 
Jahren vereinbart. diese Kreditlinie dient als reines back-
up und ist nicht gezogen.

neben der langfristig abgesicherten finanzierung verfügt 
heLLa über liquide Mittel von 429 Mio. euro und hochli-
quide Wertpapiere von 42 Mio. euro. bei einem operativen 
bedarf an liquiden Mitteln von rund 150 Mio. euro besteht 
auch unter risikogesichtspunkten ein ausreichender be-
stand an Liquiditätsreserven.

das Volumen der liquiditätswirksamen Verkäufe von han-
delsforderungen wurde zum bilanzstichtag im Vergleich 
zum Vorjahr um 50 Mio. euro auf insgesamt 100 Mio. euro 
erhöht. da es sich um echte Verkäufe ohne rückgriffs-
rechte handelt, haben sich insoweit das Working capital 
sowie die bilanzielle nettoverschuldung vermindert.

neben den bilanzierten finanzverbindlichkeiten bestehen 
in geringem umfang auch Verpflichtungen aus operativen 
Leasingverhältnissen. der barwert der hieraus resultie-
renden Mindestleasingzahlungen betrug zum bilanzstich-
tag 46 Mio. euro.

angesichts der sehr positiven geschäftlichen und finanzi-
ellen entwicklung hat die ratingagentur Moody’s das  
rating für den heLLa Konzern im februar 2012 bei einem 
weiterhin stabilen ausblick um eine stufe auf baa2 her-
aufgestuft. nach angaben von Moody’s reflektiert die auf-
wertung von heLLa die verbesserte Profitabilitätssitu -
a tion sowie die solide bilanzielle finanzlage. nach rating-

einschätzung wird diese positive entwicklung weiterhin 
unterstützt durch die marktführende Position in der Licht-
technologie, im unabhängigen europäischen teilehandel 
sowie in der elektronik. darüber hinaus hebt Moody’s den 
nachgewiesenen erfolg im Kostenmanagement sowie in  
der steigerung der operativen Leistungsfähigkeit hervor.

der cashflow aus der betrieblichen tätigkeit stieg im ab-
gelaufenen geschäftsjahr deutlich um 234 Mio. euro auf 
625 Mio. euro. die investitionen ohne die auszahlungen für 
den erwerb von unternehmensanteilen bzw. Kapitaler-
höhungen erhöhten sich um 73 Mio. euro auf 386 Mio. euro. 
diese investitionen umfassen hauptsächlich erhaltungs- 
und erweiterungsinvestitionen für gebäude, Maschinen, 
anlagen und anderes equipment. sie sind in der regel 
kleinteiliger art und dienen der Kapazitätsanpassung zur 
erfüllung bestehender Kundenaufträge. auf investitionen 
entfielen vorzeitige zahlungen durch Kunden in höhe von 
72 Mio. euro, sodass die damit saldierten investitionen 
netto 314 Mio. euro betrugen. nach dividenden betrug der 
gesamte freie cashflow 199 Mio. euro. 

eigenKaPitaLQuote auf über 32 % gesteigert

die bilanzsumme stieg im Vergleich zum Vorjahr um 
389 Mio. euro auf 3,3 Mrd. euro. neben dem weiteren auf-
bau von liquiden und liquiditätsähnlichen Mitteln in höhe 
von 115 Mio. euro resultierte der anstieg im Wesentlichen 
aus den wachstumsbedingten investitionen in sachanla-
gen. im bereich des Working capitals konnte durch ein de-
zidiertes Verbesserungsprogramm gebundenes Kapital 
freigesetzt werden. der saldo aus handelsforderungen und 
-verbindlichkeiten sowie Vorräten ging um rund 43 Mio. 

eigenKaPitaL heLLa Konzern (in Mio. euro; JeWeiLs 31. Mai)

2008
2009
2010
2011
2012

719
659

756
921

1.065
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euro auf 678 Mio. euro zurück. die rückstellungen erhöhten 
sich von 295 Mio. euro auf 371 Mio. euro. davon entfallen 
163 Mio. euro auf die rückstellung für Pensionsverpflich-
tungen.

das eigenkapital wuchs von 921 Mio. euro auf 1.065 Mio. 
euro und lag damit erstmals über der schwelle von 1 Mrd. 
euro. die eigenkapitalquote erhöhte sich auf 32,1 %. be-
reinigt um den hohen bestand an zahlungsmitteln und kurz-
fristigen Wertpapieren betrug sie 37,5 %.

PersonaLaufbau für Weiteres WachstuM

zum 31. Mai 2012 beschäftigte der heLLa Konzern welt-
weit 27.348 Mitarbeiter/-innen, was einem anstieg von 
8,6 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. rund 7 Prozent-
punkte hiervon sind auf organisches Wachstum zurück-
zuführen, die restlichen 1,6 Prozentpunkte resultieren aus 
der erstmaligen Konsolidierung neuer gesellschaften. 

intensivierung der recruiting-aktivitäten
der ausbau unseres globalen entwicklungs- und Produk-
tionsnetzwerks erfordert neue Maßnahmen in der Perso-
nalakquise. gerade in den Wachstumsregionen wird es zu-
nehmend herausfordernder, qualifiziertes fachpersonal  
zu gewinnen. infolgedessen haben wir unsere recruiting-
aktivitäten im berichtsjahr weiter intensiviert. so wurde 
beispielsweise die zusammenarbeit mit hochschulen aus-
gebaut, die Präsenz auf recruiting-Messen erhöht, eigene 
zielgerichtete recruiting-events veranstaltet und die direkt-
ansprache von Kandidaten forciert. Vor diesem hinter-
grund wurde der Personalaufbau in den Wachstumsre-
gionen china, indien, Mexiko und osteuropa erfolgreich 

vorangetrieben und insbesondere für die bereiche for-
schung und entwicklung konnten zahlreiche neue Mitar-
beiter/-innen für heLLa gewonnen werden.

durch den systematischen ausbau verschiedener einstiegs-
programme wurde zudem die attraktivität von heLLa als 
arbeitgeber gesteigert. schwerpunkte lagen insbesondere 
auf einer noch internationaleren ausrichtung der Program-
me sowie einer konstanten Verbesserung der betreuung. 
so stehen beispielsweise den studierenden des dualen 
heLLa Vollzeit-bachelor-Programms in deutschland seit 
kurzem interne experten als Mentoren zur seite, die die 
studierenden bei fachlichen fragen beraten und die anbin-
dung an die fachabteilungen sicherstellen. Während ihrer 
Praktika werden die studierenden durch technische und 
unternehmensspezifische schulungen optimal auf eine 
zukünftige Position bei heLLa vorbereitet. darüber hinaus 
wurde das bereits etablierte heLLa trainee-Programm 
weiter ausgebaut und die zahl der trainees signifikant ge-
steigert. 

Systematische trainings- und Qualifizierungspro-
gramme
im abgelaufenen geschäftsjahr stieg die zahl unserer  
Personalqualifizierungsmaßnahmen weltweit weiter an.  
neben der einführung eines globalen high-Potentials-Pro-
gramms lag der fokus vor allem auf der implementierung 
eines systematischen trainings- und Qualifizierungs-
programms für neue Mitarbeiter/-innen. das Programm ist 
speziell darauf ausgelegt, neu aufgebaute bzw. stark 
wachsende standorte in asien, nsa und osteuropa in mög-
lichst kurzer zeit operativ fit zu machen. Kern des Pro-
gramms ist die systematische ermittlung von soll-ist-Qua-
lifikationsprofilen für jeden einzelnen Mitarbeiter, auf  

Mitarbeiter/-innen heLLa Konzern (JeWeiLs 31. Mai)

2008
2009
2010
2011
2012

24.736
22.847
22.852

25.171
27.348
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deren basis dann ein individuell abgestimmter, zielgerichte-
ter trainingsplan entwickelt wird. Vorgesehen ist in die - 
sem zusammenhang auch, dass erfahrene Mitarbeiter/ 
-innen anderer heLLa standorte die neuen Kollegen mit 
ihrer Kompetenz unterstützen. so wurde der austausch 
im weltweiten heLLa ex pertennetzwerk insbesondere 
durch entsendungen und Job-rotationen im abgelaufenen 
geschäftsjahr weiter gefördert.

maßnahmen zur langfristigen Personalbindung 
der erfolg von heLLa beruht maßgeblich auf dem enga-
gement, den Leistungen und dem einfallsreichtum unserer 
Mitarbeiter/-innen. Von daher liegt ein besonderes au-
genmerk auf dem aspekt der langfristigen Mitarbeiterbin-
dung. Vor diesem hintergrund wurde bei heLLa im be-
richtsjahr erstmalig eine weltweite Mitarbeiterbefragung 
durchgeführt, um konkrete anhaltspunkte hinsichtlich  
wesentlicher größen wie Mitarbeiterzufriedenheit und  
-loyalität zu gewinnen. zugleich sollte die relevanz einzel - 
ner fakto ren wie führungskultur, arbeitsklima, arbeits-
bedingungen, Vergütung, unternehmenskultur und -wer- 
te für die Mitarbeiter/-innen bewertet werden. 

als zentrales ergebnis der befragung ist festzuhalten, dass 
die überwiegende Mehrheit der Mitarbeiter/-innen mit 
heLLa als arbeitgeber zufrieden ist. besonders geschätzt 
werden vor allem die kooperative führungskultur, die un-
ternehmerischen freiräume, die strategische aufstellung 
sowie internationalität des unternehmens. deutlich wurde  
in dem Kontext auch, dass aspekte wie Vereinbarkeit von 
familie und beruf für unsere Mitarbeiter/-innen zuneh-
mend an bedeutung gewinnen. angesichts dieser tatsache 
wurden individuell abgestimmte arbeitszeitmodelle for-
ciert und das thema Kinderbetreuung weiter vorangetrie-

ben. so sollen in den nächsten Jahren neben dem bereits 
bestehenden „heLLa Kinderhaus“ in Lippstadt drei weitere 
betriebskindergärten an heLLa standorten in deutschland 
errichtet werden. darüber hinaus wurde im berichtsjahr 
erstmalig ein umfangreiches sport- und gesundheitspro-
gramm für die beschäftigten eingeführt.
 

technoLogie- und innoVationsführerschaft 
Langfristig durch forschung und entWicKLung 
sichern

Langfristiges Wachstum gelingt mit innovativen, an den 
zentralen trends der automobilindustrie ausgerichteten 
Produkten. zur stärkung der innovationskraft und zum 
ausbau der Wettbewerbsfähigkeit haben forschung und 
entwicklung bei heLLa einen hohen stellenwert. Mit 
388 Mio. euro investitionen in forschung und entwicklung 
und einem anteil von 8 % am umsatz blieben die auf-
wendungen auch im geschäftsjahr 2011/2012 auf einem 
weiterhin hohen niveau. neben investitionen in neue 
technologien zur reduzierung von co2-emissionen und 
Kraftstoffverbrauch, intelligente Komponenten für das 
energiemanagement sowie innovative fahrerassistenz-
systeme forcierte heLLa im abgelaufenen geschäftsjahr 
auch den ausbau des internationalen entwicklungsnetz-
werks, insbesondere an den standorten in china und Me-
xiko. Wir sind der ansicht, dass lokale Präsenz und Kun-
dennähe für die erfolgreiche entwicklung individueller 
Lösungen ganz entscheidend sind. beispielsweise werden 
in unserem neu errichteten design- und entwicklungs-
zentrum in guadalajara, Mexiko, final rund 120 Mitarbeiter/ 
-innen beschäftigt sein. das auf energiemanagement und 
Lichttechnik spezialisierte entwicklungszentrum in nanjing, 

anzahL Mitarbeiter/-innen iM heLLa Konzern nach regionen

31. 05. 2012 +/– anteil
deutschland 10.572 4 % 39 %
europa ohne deutschland 9.296 14 % 34 %
nord- und südamerika 2.955 8 % 11 %
asien /Pazifik/roW 4.525 9 % 16 %
Stammbelegschaft weltweit 27.348 9 % 100 %
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china, startete in diesem geschäftsjahr. in Westeuropa und 
den usa machte sich hingegen der fachkräftemangel be-
sonders bemerkbar, sodass es eine herausforderung dar-
stellt, ausreichend geeignete Mitarbeiter/-innen zu gewinnen. 
insgesamt stieg die zahl der Mitarbeiter/-innen in forschung 
und entwicklung um 25 % auf über 4.800 beschäftigte. damit 
waren insgesamt 18 % aller heLLa Mitarbeiter/-innen in 
forschung und entwicklung tätig. 

leD für alle Fahrzeugsegmente verfügbar machen
der Megatrend Led hat auch im abgelaufenen geschäfts-
jahr alle bereiche der fahrzeugbeleuchtung entscheidend 
geprägt. hauptlichtfunktionen in Led-technologie (Voll-
Led-scheinwerfer) beschränken sich bisher in erster Linie 
auf fahrzeuge der oberklasse. damit sich die Lichtquelle 
Led langfristig auch in unteren fahrzeugsegmenten etab-
lieren kann, ist eine deutliche Kostenreduktion in der ent-
wicklung und Produktion von Voll-Led-hauptscheinwerfern 
unverzichtbar. heLLa ist mit der langjährigen erfahrung 
im einsatz von Leds sowie der umfassenden elektronik-
kompetenz für ansteuergeräte für diese herausforderung 
gut positioniert. 

ein weiterer trend, der sich zunehmend auch in unteren 
fahrzeugsegmenten durchsetzt, ist das bedürfnis nach 
fahrzeugspezifischen designs, die eine individuelle Licht-
signatur bei nacht erzeugen und eine identifizierung des 
fahrzeugs ermöglichen. solche technologien sind im ge-
schäftsjahr 2011/2012 erprobt und in Kombination mit 
neuen Materialien und Lichtquellen erfolgreich in Proto-
typen umgesetzt worden. 

Weltweit wachsendes umweltbewusstsein und Sicher-
heitsdenken erfordern neue technologien 
rechtliche rahmenbedingungen, stetig steigende Kraftstoff-
preise und nicht zuletzt ein wachsendes umweltbewusst-
sein verlangen zunehmend nach neuen technologien zur 
emissions- und Verbrauchsreduzierung von fahrzeugen. 
in diesem bereich bieten wir unseren Kunden bereits heute 
ein umfassendes Produktportfolio und arbeiten darüber 
hinaus an einer Vielzahl weiterer applikationen. ein gutes 
beispiel aus unserem bestehenden Portfolio sind unsere 
Vakuumpumpen zur elektrischen bremskraftunterstützung. 
da sie wie viele andere erfolgsprodukte von heLLa rein 
bedarfsorientiert arbeiten, können deutliche einsparungen 
in bezug auf co2-emissionen und Kraftstoffverbrauch er-
zielt werden. dies trifft auch auf unsere elektrische Lenk-
kraftunterstützung zu, die im Vergleich zur hydraulischen 
servolenkung einsparungen von bis zu 0,8 Litern Kraftstoff 
pro 100 Kilometer und 20 gramm co2 je Kilometer ermög-
licht.

Momentan wird im geschäftsbereich elektronik an zahl-
reichen weiteren technologien gearbeitet, die fahrzeuge 
effizienter gestalten, darunter etwa der sogenannte Küh-
lergrill-aktuator. bei geschlossenen Kühlergrill-Lamellen 
erreicht der Motor schneller die optimale betriebstempe-
ratur, was sowohl Kraftstoffverbrauch als auch abgase re-
duziert; benötigt der Motor Kühlung, werden die Lamellen 
geöffnet. ebenfalls, wenn auch indirekt, trägt ein neues, ak-
tives fahrpedal zu einem umweltbewussteren fahren bei. 
es gibt dem fahrer eines hybridfahrzeugs beispielsweise 
rückmeldung darüber, ob er im elektrischen oder verbren-
nungsmotorischen bereich fährt. damit kann bei jedem 
antriebskonzept eine ökonomische fahrweise erlernt und 
weiter optimiert werden. 

forschungs- und entWicKLungsLeistungen 

2011/2012 +/– 2010/2011 2009 /2010 2008 /2009 2007/2008
Mitarbeiter/-innen f & e 4.832 25 % 3.882 3.517 3.262 3.528

Aufwendungen in Mio. euro

Lichttechnik 142 11 % 128 111 120 126
elektronik 224 10 % 204 171 169 169
aftermarket & special applications 22 57 % 14 14 16 15
gesamt 388 12 % 346 296 305 310
(in % vom umsatz) 8,1   7,9 8,3 9,3 7,9
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darüber hinaus steht auch die weitere steigerung der 
fahrsicherheit durch verbesserte fahrerassistenz-systeme 
im Mittelpunkt der entwicklungstätigkeiten. ziel solcher 
neuen systeme ist vor allem die unterstützung des fahrers 
in zunehmend komplexeren fahrsituationen bei dichter 
werdendem Verkehrsaufkommen. heLLa bietet solche sys-
teme auf basis von 24-ghz-radarsensoren an, die im 
Vergleich zu anderen systemen kostengünstiger und damit 
langfristig auch in mittleren und unteren fahrzeugseg-
menten einsetzbar sind. zusammen mit dem radarspezia-
listen innosent werden wir unsere radarkompetenz aus-
bauen und gemeinsam innovative Lösungen für weitere 
anspruchsvolle funktionen entwickeln, wie zum beispiel 
assistenzfunktionen für das rückwärtige ausparken in un-
übersichtlichen Parksituationen.

automobile trends neu definieren 
das Vorgehen im bereich special applications unterschei-
det sich von den klassischen f&e-aktivitäten der erstaus-
rüstung. heLLa forciert hier in erster Linie den transfer von 
technologischen erkenntnissen und bestehenden Lösun-
gen aus dem automotive-geschäft in andere Produktfelder 
sowie für neue Kundengruppen. dadurch können innovati-
onen schneller, kostengünstiger und maßgeschneidert auch 
bei kleinen absatzmengen, beispielsweise in spezialfahr-
zeugen wie bussen, trailern oder Wohnmobilen, implemen-
tiert werden. die steigende zahl an Led-Lösungen für ar-
beitsscheinwerfer und Kennleuchten belegt diesen trend. 
heLLa arbeitet daher an der schrittweisen erweiterung 
dieser Produktfamilien um Led-Komponenten. darüber 
hinaus wächst bei herstellern von spezialfahrzeugen das 
bedürfnis nach fahrzeugspezifischen designlösungen. so 
wurden im abgelaufenen geschäftsjahr zunehmend Licht-

leittechnologien für Wohnmobile und busse entwickelt. in 
unserem geschäftsfeld industries arbeiteten wir vor allem 
an der applikation bereits bestehender Produkte für andere 
Kundensegmente. grundlage dafür ist der modulare auf-
bau all unserer Produkte in diesem bereich. so wurde das 
Lichtmodul unserer straßenbeleuchtungsserie eco street-
Line erfolgreich an die anforderungen von Parkhäusern, 
tankstellen und Waschstraßen angepasst. hierdurch er-
reichen wir eine hohe kostenseitige Wettbewerbsfähigkeit 
bei gleichzeitig hohem technologischem standard. Weitere 
anwendungen, etwa für Montageplätze oder Kühlhäuser, 
werden derzeit mit unseren Kunden optimiert. 

uMWeLt: Mit netzWerKen noch effizienter 

auch im geschäftsjahr 2011/2012 hat das thema umwelt-
management weiter an bedeutung gewonnen. neben  
der stetigen optimierung des energie- und ressourcenver-
brauchs von Prozessen und Produkten stand insbeson-
dere die stärkung der zusammenarbeit im internationalen 
„heLLa umweltnetzwerk“ im fokus. so konnten beispiels-
weise die chinesischen Produktionsstandorte im rahmen 
einer Workshopserie stärker vernetzt werden. dieses netz-
werk bildet den ausgangspunkt für weiteres, effizientes 
umweltmanagement an den chinesischen standorten. 

die standardisierung von umweltprozessen und Manage-
mentsystemdokumenten steigert die effizienz innerhalb 
der heLLa Verbundzertifizierung. darüber hinaus wurden 
zwei weitere standorte in die weltweite Verbundzertifi-
zierung nach iso 14001 integriert, die nun 33 Produktions-
standorte umfasst. bei den externen zertifizierungsaudits 
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im Jahr 2011 konnten die durchschnittlichen abweichungen 
pro auditiertem standort auf 0,46 reduziert werden. im 
Vergleich mit fünf weiteren automobilzulieferern erzielte 
heLLa damit den zweiten Platz. 

Weiterhin sind die beiden Werke in Lippstadt die einzigen 
standorte von heLLa, die dem eu-weiten handel mit treib-
hausgasemissionszertifikaten („co2-zertifikate“) unterlie-
gen. dabei hat heLLa erheblich weniger co2 emittiert als 
zugebilligt. 

chancen- und risiKobericht 

für einen nachhaltigen geschäftserfolg ist es notwendig, 
die mit unternehmerischem handeln verbundenen risiken 
frühzeitig zu erkennen und mit Weitblick zu steuern. sich 
bietende chancen und Möglichkeiten werden genutzt, 
während risiken nur eingegangen werden, sofern durch 
das damit verbundene geschäft ein angemessener bei-
trag zum unternehmenswert erzielt werden kann.

chancen

die Kombination der geschäftsaktivitäten Licht und elekt-
ronik innerhalb des automotive-segments birgt erhebli-
ches Potenzial. in einem umfeld zunehmend komplexer 
werdender scheinwerfer ist heLLa einer der wenigen 
anbieter, der innovative Lichtsysteme und die zugehörige 
ansteuerelektronik aus einer hand bietet. zudem ist 
heLLa durch die abdeckung der drei zentralen automobi-
len Megatrends sicherheit, umwelt und Komfort wettbe-

werbsfähig positioniert. insbesondere mit blick auf das 
steigende ökologische bewusstsein in zahlreichen Märk-
ten ist heLLa hier mit Produkten zur erhöhung der effizi-
enz und Verbesserung des energiemanagements attraktiv 
aufgestellt. in ergänzung zum automotive-geschäft gibt 
heLLa im aftermarket trends der automobilen erstaus-
rüstung direkt an den freien teilehandel weiter. Wesentli-
che Wachstumspotenziale ergeben sich dabei aus dem 
ausbau von Vertriebsnetz und Produktportfolio sowie der 
weiteren Marktdurchdringung. zusätzliche Wachstums-
chancen resultieren aus dem noch recht jungen geschäfts-
feld industries, in dem wir unsere technologische Kom-
petenz auf anwendungen und Produkte außerhalb der 
automobilindustrie übertragen. 

die sich rasant entwickelnden emerging countries bie - 
ten aufgrund der bisher noch sehr geringen Pkw-dichte 
erhebliche chancen für weiteres Wachstum. in diesem 
zusammenhang plant heLLa in china verschiedene Ko-
operationen sowie die erweiterung der eigenen Kapazitä-
ten. Mit dem führenden chinesischen automobilhersteller 
baic hat heLLa noch im Mai ein Kooperationsabkommen 
für ein geplantes Joint Venture geschlossen. beide Partner 
streben an, das Joint Venture bis ende des Jahres 2012 zu 
realisieren.

als vorteilhaft für die erschließung der emerging Markets 
erweist sich der hohe internationalisierungsgrad, den 
heLLa in forschung und entwicklung sowie der Produk-
tion erreicht hat. auf diese Weise ist es uns nicht nur 
möglich, am Wachstum zu partizipieren, sondern Produkte 
auch nah an den jeweiligen Markt- und Kundenbedürfnis-
sen zu entwickeln. so kommen wir den Lokalisierungsten-
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denzen zahlreicher automobilhersteller entgegen und 
können heLLa als zuverlässigen Partner mit langjähriger 
Marktpräsenz positionieren. 

innerhalb des heLLa Konzerns existieren effektive Pro-
zesse und systeme zur früherkennung, analyse, bewer-
tung, steuerung, dokumentation und Kommunikation von 
risiken. die ordnungsmäßigkeit und effizienz dieser Pro-
zesse und Kontrollsysteme wird durch die weltweit tätige 
revision regelmäßig überprüft.

interne KontroLLe in der rechnungsLegung

das interne Kontrollsystem der rechnungslegung ist be-
standteil des konzernweiten internen Kontrollsystems 
und risikomanagements. es umfasst organisations-, Kon-
troll- und überwachungsstrukturen, die dazu dienen,  
eine ordnungsgemäße erfassung und bewertung von 
geschäftsvorfällen sowie deren übernahme in das fi-
nanzberichtswesen sicherzustellen. im rahmen des risi-
komanagements werden analysen und bewertungen 
durchgeführt, die zur identifikation von einflussfaktoren 
auf die rechnungslegung und das berichtswesen bei-
tragen und die definition geeigneter Maßnahmen zur kor-
rekten erfassung ermöglichen. Konzernweit relevante  
regelungen zur rechnungslegung, die zusammen mit der 
abschlussplanung den Prozess der abschlusserstellung 
bestimmen, sind in einem bilanzierungsbuch kodifiziert. er-
geben sich änderungen von gesetzen und standards in  
der rechnungslegung, werden diese frühzeitig hinsichtlich 
ihrer auswirkungen auf das finanzberichtswesen analy-
siert und, falls notwendig, in das Konzernberichtswesen 

aufgenommen. die einzelabschlüsse werden eigenverant-
wortlich von den lokalen gesellschaften erstellt, wobei 
diese durch das Konzernrechnungswesen unterstützt und 
überwacht werden. durch geeignete edV-systeme wird 
die Konsistenz der gemeldeten und geprüften abschluss-
daten sicherge stellt. die Konsolidierung der einzelab-
schlüsse erfolgt überwiegend zentral, in begründeten ein-
zelfällen, wie beispielsweise bei Joint Ventures, werden 
auch teilkonzern-abschlüsse in den Konzern-abschluss 
einbezogen. 

die effektivität rechnungslegungsbezogener interner 
Kontrollen wird durch die interne revision kontinuierlich 
überprüft. die mit der finanzberichterstattung betrauten 
Mitarbeiter/-innen erhalten regelmäßige unterweisungen. 
die bewertung komplexer sachverhalte, wie beispiels-
weise der Pensionsverpflichtungen, erfolgt je nach bedarf 
mit der unterstützung durch externe Partner. darüber 
hinaus umfasst das Kontrollsystem weitere präventive und 
transparenz schaffende Maßnahmen, zu denen umfas-
sende Plausibilisierungen, die funktionstrennung und das 
Vier-augen-Prinzip gehören. Weiterhin tragen die im 
rahmen des risikomanagements durchgeführten analy-
sen dazu bei, risiken mit einfluss auf die finanzbericht- 
erstattung zu identifizieren und Maßnahmen zu ihrer Mini-
mierung einzuleiten. 

die Wirksamkeit dieses internen Kontrollsystems wird 
durch die verantwortlichen Konzerngesellschaften und 
-bereiche mithilfe eines edV-gestützten systems beurteilt 
und durch die revision in stichproben überprüft. die ge-
schäftsführung und aufsichtsgremien werden über die 
resultate in regelmäßigen abständen informiert. 



75

risiKoManageMent

unternehmerische risiken resultieren für den weltweit  
tätigen heLLa Konzern im Wesentlichen aus der zunehmen-
den internationalisierung von geschäftsaktivitäten und 
der intensivierung des Wettbewerbs, aus unternehmens-
zusammenschlüssen auf Kunden- oder beschaffungs-
seite sowie aus absatzmarkt- und Konjunkturschwankun-
gen. als technologisch anspruchsvolles unternehmen 
besteht für heLLa überdies das risiko, qualifizierte fach-
kräfte für den entwicklungsbereich nicht oder in nicht 
ausreichender zahl einstellen und langfristig halten zu 
können. 

Vor dem hintergrund der staatsschuldenkrise in den ent-
wickelten Volkswirtschaften, insbesondere in europa, dem 
heimatmarkt von heLLa, sind auch die makroökonomi-
schen risiken durch turbulenzen des euro-Währungsraums 
zu berücksichtigen. insbesondere eine auflösung des  
euro würde alle wirtschaftlichen akteure, inklusive heLLa, 
vor substanzielle und nicht gänzlich absehbare Probleme 
stellen. 

dem Management von Produktions- und entwicklungspro-
zessen kommt innerhalb des heLLa Konzerns ein beson-
derer stellenwert zu, da eventuelle Prozessschwächen zu 
Leistungsstörungen gegenüber erstausrüstungskunden 
führen könnten, die hohe folgeschäden durch Produktions-
unterbrechung auf Kundenseite nach sich ziehen. durch 
rückstellungen im Jahresabschluss bzw. in der unterneh-
mensplanung finden solche erkennbaren und ergebnis-
relevanten belastungen, jeweils unter beachtung der ge-
setzlichen Vorschriften, berücksichtigung.

der antizyklische geschäftsaufbau des heLLa Konzerns 
wirkt sich stabilisierend auf die gesamtgeschäftslage aus. 
die einander ergänzenden segmente der automobilen 
erstausrüstung, des handelsgeschäfts mit freien Werk-
stätten, teile- und großhändlern sowie das special ap-
plications-geschäft mit industriekunden gewährleisten ei-
ne risikooptimierte Position des unternehmens, auch im 
fall unerwarteter Markt- oder branchenveränderungen. 

auch die globale ausrichtung und insbesondere die ver-
mehrten aktivitäten in den Wachstumsregionen sind  
entscheidend für den ausgleich gesamtwirtschaftlicher 
risiken und konjunktureller schwankungen in einzelnen 
regionen. durch diversifizierung in den geschäftsbereichen 
und das damit verbundene breite Kundenspektrum er-
reicht heLLa darüber hinaus ein hohes Maß an unabhängig-
keit von einzelnen Kunden. aus diesen gründen sieht die 
geschäftsführung auch bei eintreten außerordentlicher 
Markt- oder Kundenrisiken keine grundsätzliche beein-
trächtigung für das unternehmen. der kontinuierliche aus-
bau der Marktpräsenz wird daher im sinne einer weiteren 
stabilisierung der geschäftsaktivitäten forciert. 

heLLa sichert die mit hohem aufwand entwickelten tech-
nologien über Patente und andere schutzrechte, sofern dies 
für das unternehmen strategisch sinnvoll ist. die einhaltung 
dieser rechte durch den Wettbewerb wird kontinuierlich 
überwacht und mögliche Verletzungen entsprechend ver-
folgt. neben der Verletzung eigener rechte besteht aber 
auch das risiko, dass heLLa selbst die rechte dritter ver-
letzt, da auch Wettbewerber, zulieferer oder Kunden eine 
große zahl von schutzrechten anmelden. das bestehen von 
wirksamen schutzrechten ist bei gewissen Prozessen, 
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Methoden und anwendungen nicht immer eindeutig be-
stimmbar. daher könnte heLLa in bestimmten Ländern die 
Produktion, einfuhr oder nutzung relevanter technologien 
untersagt werden oder eine schadenersatzpflicht eintreten.

Potenzielle risiken sollen durch verschiedene aufbau- und 
ablauforganisatorische Maßnahmen frühzeitig transparent 
gemacht werden. sie ermöglichen es der geschäftsführung, 
rechtzeitig und in angemessener Weise auf erkannte risi-
ken zu reagieren und ihnen entgegenzuwirken. eine detail-
lierte unternehmensplanung wird jährlich mit blick auf die 
kommenden drei geschäftsjahre durch verantwortliche 
bereiche der gesellschaften und der Konzernzentrale, wie 
etwa Vertrieb, einkauf, finanzen und controlling, erstellt. 
neben regelmäßigen, standardisierten Managementberich-
ten sind die verantwortlichen führungskräfte verpflichtet, 
relevante Veränderungen des risikoprofils unverzüglich an 
die unternehmensleitung weiterzugeben. bei themen, die 
einer großen unsicherheit bzw. Volatilität unterliegen, werden 
auch szenarioanalysen systematisch eingesetzt. die 
grundlegende unternehmensentwicklung wird regelmäßig 
in enger abstimmung mit dem gesellschafterausschuss 
und dem aufsichtsrat überprüft. 

finanzwirtschaftliche risiken durch Währungs- und zins-
schwankungen werden im rahmen der gruppenfunktion 
treasury in abstimmung mit der geschäftsführung ge-
steuert, derivative finanzinstrumente werden selektiv ein-
gesetzt. darüber hinaus werden risiken aus Währungs-
schwankungen durch den lokalen bezug von Materialien in 
der jeweiligen Währungs- und absatzregion beschränkt. 

um das zinsänderungsrisiko zu minimieren, nutzt heLLa 
derivative zinsgeschäfte ausschließlich zu absicherungs-
zwecken. fremdwährungsrisiken werden zentral erfasst 
und gesichert. dadurch erzielt heLLa eine optimierte 
risikosteuerung und weitere Kosteneinsparungen bei der 
sicherung aufgrund der gegenläufigkeit vieler Positionen. 
die sicherung von Währungsrisiken erfolgt im Wesentlichen 
durch devisentermingeschäfte, die auf die im rahmen der 
geschäftsplanung erwarteten fremdwährungsströme ab-
gestimmt sind. zur sicherung von rohstoffpreisschwan-
kungen verfolgt heLLa die gleiche strategie. derivative 
finanzinstrumente werden ausschließlich zur sicherung 
von operativen grundgeschäften verwendet. 

Langfristige Kredite, schuldscheine, eine euro-anleihe 
und ein langfristiger Yen-bond sichern die Liquiditätslage 
des Konzerns ausreichend ab. darüber hinaus steht dem 
Konzern eine bisher nicht gezogene syndizierte Kreditlinie 
langfristig zur Verfügung, die im Juni 2011 auf 550 Mio.  
euro bei einer Laufzeit bis 2016 erweitert wurde. in Kredit-
verträgen vereinbarte bedingungen, deren nichteinhal-
tung durch das unternehmen zu einem Kündigungsrecht 
des Kreditgebers führen kann, werden laufend systema-
tisch überwacht. die entsprechenden finanzkennzahlen 
sind bestandteil des Managementberichtswesens. die  
bestehenden Vereinbarungen beinhalten auch für das sze-
nario eines starken wirtschaftlichen abschwungs aus-
reichenden spielraum.

durch aktives forderungsmanagement und eine intensive 
Lieferantenentwicklung minimiert heLLa systematisch 
ausfallrisiken. bestehende und neue Lieferanten werden 
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regelmäßigen Qualitätsprüfungen unterzogen, ihrer Leis-
tungsfähigkeit wird, wenn nötig, weiterentwickelt. der ge-
samte interne entwicklungsprozess für neue Produkte  
unterliegt dezidierten Vorgaben mit klar definierten Meilen-
steinen zur Prüfung und überwachung der Qualitätsstan-
dards. ein umfassendes Qualitätsmanagement reduziert 
überdies risiken, die aus der Produktion oder Lieferung 
fehlerhafter teile entstehen könnten. darüber hinaus be-
stehen Versicherungen zur abdeckung von gewährleis-
tungsverpflichtungen aus serienschäden.

im politischen und externen bereich ergeben sich für heLLa 
insbesondere durch die globalisierung der Märkte und 
rechtliche entwicklungen risiken. hier sind besonders die 
zusätzlichen Konsequenzen aus der erweiterung von 
gewährleistungsverpflichtungen zu nennen. risiken aus 
naturkatastrophen oder epidemien ist heLLa über ein 
allgemein übliches Maß hinausgehend nicht ausgesetzt. 

die einhaltung von Vorschriften und gesellschaftlichen 
normen – „compliance“ – ist eine tragende säule für nach-
haltigen unternehmenserfolg. im heLLa Konzern sind 
die maßgeblichen spielregeln in einem Verhaltenskodex, 
dem code of conduct, für alle Mitarbeiter/-innen verbind-
lich geregelt. angesichts der steigenden Komplexität der 
gesetzlichen und regulatorischen rahmenbedingungen 
nehmen die herausforderungen zur gewährleistung von 
compliance stetig zu und eröffnen so neue risikofelder  
für das unternehmen. regelmäßige schulungen und un-
terweisungen, bei bedarf auch mit unterstützung exter-
ner experten, sind daher ein wesentlicher baustein des 
kontinuierlichen compliance-Managements. 

die beschriebenen risiken bzw. risikofelder sind in den 
risiko- und compliance-Managementprozess eingebunden. 
zudem verfügt heLLa über einen angemessenen Versi-
cherungsschutz. 

der unternehmensleitung sind keine entwicklungen  
bekannt, die nachhaltig die Vermögens-, finanz- und er-
tragslage belasten und damit den fortbestand des Kon-
zerns gefährden könnten.

ausbLicK: WachstuMschancen trotz  
unsichereM WirtschaftLichen uMfeLd

nach angaben des internationalen Währungsfonds wird 
sich das Weltwirtschaftswachstum im Verlauf des Jahres 
2012 mit voraussichtlich 3,5 % verlangsamt fortsetzen. 
Kommt es jedoch zu einer erneuten Verschlechterung der 
euro-schuldenkrise, kann die Weltwirtschaft allerdings 
auch in eine rezession abgleiten. in europa erscheint die 
situation aufgrund großer wirtschaftlicher Probleme der 
hochverschuldeten südeuropäischen Länder und der hohen 
unsicherheit der finanzmärkte weiterhin äußerst schwie-
rig und unsicher. inwieweit sich deutschland trotz der gu-
ten Lage am arbeitsmarkt, reallohnzuwächsen, einer  
robusten binnenkonjunktur und anhaltender exporterfolge 
von dieser entwicklung abkoppeln kann, bleibt offen. der 
aufschwung in den usa verläuft mit schwacher dynamik 
und erscheint ohne expansionistische Maßnahmen der 
us-notenbank nicht selbsttragend. offen bleibt der wirt-
schaftliche ausblick für die Vereinigten staaten nach dem 
Präsidentschaftswahlkampf im november 2012, der tradi-
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tionell stimulierend wirkt. die weitere wirtschaftliche 
entwicklung in der Welt erscheint somit nach wie vor sehr 
unsicher. Maßgeblich für die Weltwirtschaft wird immer 
mehr die entwicklung chinas sein. china und mit abstri-
chen die anderen neuen Wachstumsmärkte werden vor-
aussichtlich die bestimmenden impulsgeber für den Ver-
lauf der globalen Konjunktur in der zweiten Jahreshälfte 
2012 sowie 2013 sein. 

für die automobilindustrie werden mit ausnahme West-
europas grundsätzlich positive Wachstumsimpulse aus  
allen relevanten fahrzeugmärkten erwartet. allerdings 
werden die weltweiten neuzulassungen 2012 das hohe Vor-
jahresniveau voraussichtlich nicht erreichen. für das  
Kalenderjahr 2012 wird für Westeuropa mit einem rück-
gang von 5 % auf 12 Mio. neuzulassungen gerechnet.  
für den fall, dass es zu einer weiteren Verschärfung der 
schuldenkrise kommt bzw. deutschland stärker negativ 
betroffen wird, kann sich der westeuropäische Pkw-Markt 
noch deutlich schlechter entwickeln. zudem könnten  
weiter steigende Kraftstoffpreise das neuwagengeschäft 
belasten. in diesem umfeld sollten insbesondere her- 
steller und zulieferer mit energieeffizienten technologien 
Wachstumschancen besitzen. insgesamt scheint die anpas-
sung von überkapazitäten bei den europäischen herstel-
lern aufgrund der anhaltenden nachfrageschwäche an be-
deutung zu gewinnen. dies kann auch zu Konsequenzen 
für die zulieferer führen, die maßgeblich den europäischen 
Markt bedienen. 

in den usa könnten die entschuldung der privaten haushal-
te, die entspannung am arbeitsmarkt sowie nachlassende 
Kraftstoffpreise zu einem weiteren anstieg der fahrzeug-

verkäufe beitragen. für 2012 und 2013 wird, ausgehend von 
einem bereits heute überdurchschnittlich hohen alter der 
fahrzeugflotte, mit weiterem Wachstum gerechnet. 

der chinesische fahrzeugmarkt wird den Wachstumskurs 
in den kommenden Jahren auf hohem niveau fortsetzen, 
allerdings mit abnehmenden steigerungsraten. für das 
Jahr 2012 wird ein einstelliger prozentualer anstieg der Pkw-
Produktion von 12,2 auf rund 13 Mio. fahrzeuge erwartet. 
anreizmechanismen der chinesischen regierung scheinen 
auch bei sinkender Wirtschaftsdynamik einen stabilen 
automobilmarkt zu gewährleisten.

die einschätzungen zum weltweiten automobilmarkt und 
zu den regionalen entwicklungen stehen allerdings unter 
dem Vorbehalt, dass es nicht zu einer drastischen wirtschaft-
lichen Verschlechterung aufgrund der makroökonomi-
schen Probleme in den industriestaaten und den fragilen 
finanzmärkten kommt. 

Vor dem hintergrund einer international ausgerichteten 
Kundenstruktur, des kontinuierlichen ausbaus des welt-
weiten Produktions- und entwicklungsnetzwerkes sowie 
strukturell erzielter Verbesserungen und Produktivitäts-
steigerungen wird sich heLLa im kommenden geschäfts-
jahr voraussichtlich weiter positiv entwickeln können. 
hierbei sind makroökonomische schocks, beispielsweise 
das auseinanderfallen der euro-zone, nicht berücksichtigt. 
das ausbalancierte geschäftsportfolio mit den segmenten 
automotive, aftermarket und special applications sollte 
auch im geschäftsjahr 2012/2013 eine stabile entwicklung 
des unternehmens gewährleisten und profitables Wachs-
tum in allen geschäftssegmenten unterstützen. Mittelfris-
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tig erwartet heLLa, außer im heimatmarkt europa, vor 
allem in den Märkten china und nordamerika wachsen zu 
können. darüber hinaus werden auch in indien und bra-
silien die geschäftsaktivitäten ausgeweitet. der auf- und 
ausbau von Kapazitäten in entwicklung und fertigung so-
wie die stärkung bestehender Vertriebsstrukturen in diesen 
regionen werden in den kommenden Jahren im fokus 
stehen. in europa wird heLLa mit hochwertigen Produkten 
in den feldern Lichttechnik und elektronik sowie im after-
market trotz schwieriger wirtschaftlicher rahmenbedin-
gungen gut positioniert sein. einem anderen geschäfts-
zyklus als automotive und somit risikodiversifizierend für 
den Konzern unterliegt das special applications-geschäft 
mit fokus auf Led- und elektronikanwendungen in spezi-
ellen nischenmärkten. auch in diesem segment sind 
substanzielle Wachstumschancen in den nächsten Jahren 
gegeben.

unter der Voraussetzung, dass weitere gravierende öko-
nomische Verwerfungen ausbleiben, erwartet der heLLa 
Konzern trotz des zunehmend unsichereren konjunktu-
rellen umfeldes für das geschäftsjahr 2012/2013 weiterhin 
zuwächse beim umsatz im mittleren einstelligen Pro-
zentbereich bei gleich bleibendem operativem ergebnisni-
veau sowie für das geschäftsjahr 2013/2014 ein leichtes 
umsatzwachstum im unteren einstelligen Prozentbereich. 
die finanz- und Vermögenslage wird sich entsprechend 
weiter verbessern. 

die in diesem bericht getroffenen zukunftsbezogenen aus-
sagen beruhen auf aktuellen einschätzungen des heLLa 
Managements. sie unterliegen risiken und unsicherheiten, 
die außerhalb der Möglichkeiten von heLLa bezüglich 

einer Kontrolle oder präzisen einschätzung liegen, wie bei-
spielsweise das zukünftige Marktumfeld und die wirt-
schaft lichen rahmenbedingungen, das Verhalten der übri-
gen Marktteilnehmer, die erfolgreiche integration von 
neuerwerben und realisierung der erwarteten synergie-
effekte sowie Maßnahmen staatlicher stellen. sollten  
einer dieser oder andere unsicherheitsfaktoren und unwäg-
barkeiten eintreten oder sollten sich die annahmen, auf 
denen diese aussagen basieren, als unrichtig erweisen, 
könnten die tatsächlichen ergebnisse wesentlich von den  
in diesen aussagen explizit genannten oder implizit ent-
haltenen ergebnissen abweichen. es ist von heLLa weder 
beabsichtigt noch übernimmt heLLa eine gesonderte Ver-
pflichtung, zukunftsbezogene aussagen zu aktualisieren, 
um sie an ereignisse oder entwicklungen nach dem datum 
dieses berichts anzupassen.
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ereignisse nach deM biLanzstichtag

nach abschluss des geschäftsjahres 2011/2012 waren  
keine Vorgänge von besonderer bedeutung zu verzeichnen. 
die Vermögens-, finanz- und ertragslage des Konzerns 
hat sich in den ersten Monaten des neuen geschäftsjahres 
weiter positiv entwickelt.

Lippstadt, 27. Juli 2012

dr. Jürgen behrend      dr. rolf breidenbach
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t€ 2011 / 2012 2010/2011
umsatzerlöse 4.810.213 4.371.113
Kosten des umsatzes – 3.543.344 – 3.275.051
bruttogewinn 1.266.869 1.096.062

forschungs- und entwicklungskosten – 388.269 – 345.633
Vertriebskosten – 391.589 – 342.911
Verwaltungsaufwendungen – 176.884 – 167.970
andere erträge und aufwendungen 23.006 20.702

ergebnisanteile aus at equity bilanzierten beteiligungen 20.335 13.320
übrige beteiligungserträge 2.921 3.070
erträge aus Wertpapieren und sonstigen ausleihungen 3.354 189
sonstiges finanzergebnis – 14.012 – 8.989

ergebnis vor zinsen und ertragsteuern (ebit) 345.731 267.840

zinserträge 8.170 7.168
zinsaufwendungen – 46.506 – 46.187
zinsergebnis – 38.336 – 39.019

ergebnis vor ertragsteuern (ebt) 307.395 228.821

ertragsteueraufwendungen – 76.294 – 65.031

ergebnis der Periode 231.101 163.790
davon zuzurechnen: 
den eigentümern des Mutterunternehmens 222.801 154.411
den Minderheitenanteilen 8.300 9.379

Konzern-geWinn-und-VerLust-rechnung 
der heLLa Kgaa hueck & co.; 1. Juni 2011 bis 31. Mai 2012
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t€ 31. mai 2012 31. Mai 2011
zahlungsmittel  429.338  295.806 
finanzielle Vermögenswerte  42.141  60.313 
forderungen aus Lieferungen und Leistungen  647.042  621.501 
sonstige forderungen und nichtfinanzielle Vermögenswerte  101.961  77.408 
Vorräte  543.393  536.902 
ertragsteueransprüche  19.518  7.647 
zur Veräußerung gehaltene langfristige Vermögenswerte 0  13.112 
Kurzfristige vermögenswerte  1.783.393  1.612.689 
immaterielle Vermögenswerte  233.719  186.017 
sachanlagen  1.092.739  951.201 
finanzielle Vermögenswerte  30.583  38.599 
at equity bilanzierte beteiligungen  86.578  87.319 
Latente steueransprüche  81.292  45.160 
sonstige langfristige Vermögenswerte  7.144  5.008 
langfristige vermögenswerte  1.532.055  1.313.304 
vermögenswerte  3.315.448  2.925.993 

  
finanzschulden  91.700 56.394
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen  512.321  437.329 
ertragsteuerschulden  52.049  35.351 
sonstige Verbindlichkeiten  451.097  348.677 
rückstellungen  125.103  96.880 
Kurzfristige Schulden  1.232.270  974.631 
finanzschulden  679.212  714.729 
Latente steuerschulden  26.128  21.049 
sonstige Verbindlichkeiten  66.532  96.431 
rückstellungen  246.069  197.754 
langfristige Schulden  1.017.941  1.029.963 

gezeichnetes Kapital  200.000  200.000 
rücklagen und bilanzergebnisse  826.815  689.131 

eigenkapital vor Minderheiten  1.026.815  889.131 
Minderheitenanteile  38.422  32.268 
eigenkapital  1.065.237  921.399 
eigenkapital und Schulden  3.315.448  2.925.993 

biLanz
der heLLa Kgaa hueck & co.; zum 31. Mai 2012
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t€ 2011/2012 2010/2011
gewinn vor ertragsteuern 307.395 228.821

+ abschreibungen 268.770 296.745
+/– Veränderung der rückstellungen 8.911 – 34.359
+/– sonstige zahlungsunwirksame erträge/aufwendungen 29.183 – 25.282
+/– Verlust/gewinn aus der Veräußerung von gegenständen des anlagevermögens – 7.230 3.421
+/– Veränderung der finanziellen Vermögenswerte/schulden 0 3.008
+/– zinsergebnis 38.336 39.019
+/– Veränderung der forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer 

aktiva, die nicht der investitions- oder finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind
 

– 25.541
 

– 124.876

+/– ab-/zunahme der Vorräte – 6.491 – 95.812
+/– Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer 

Passiva, die nicht der investitions- oder finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind
 

85.817
 

169.492

+ erhaltene zinsen 3.358 1.782
– gezahlte zinsen – 39.518 – 41.083
– gezahlte steuern – 43.265 – 35.754
+ erhaltene steuererstattungen 1.858 2.616
+ erhaltene dividenden 3.000 3.040
= netto cashflow aus betrieblicher tätigkeit 624.583 390.778
+ einzahlungen aus dem Verkauf von sachanlagen 37.193 35.889
– auszahlung für die beschaffung von sachanlagen – 379.650 – 315.491
+ einzahlungen aus dem Verkauf immaterieller Vermögenswerte 4 644
– auszahlungen für die beschaffung von immateriellen Vermögenswerten – 43.773 – 34.159
+ einzahlungen aus dem Verkauf finanzieller Vermögenswerte 0 2.148
– auszahlung für den erwerb von finanziellen Vermögenswerten – 6.062 – 6.861
+ einzahlungen aus dem Verkauf von tochterunternehmen 2.458 0
– auszahlung für den erwerb von tochterunternehmen – 19.670 – 3.488
– Veränderung der Kapitaleinlagen an assoziierten unternehmen – 20.899 0
= netto cashflow aus der investitionstätigkeit – 430.399 – 321.318
– auszahlungen aus der tilgung von finanzschulden – 64.077 – 112.245
+ einzahlungen aus der aufnahme von finanzschulden 14.520 153.446
– ausstattung Pensionsfonds 0 – 112.707
+ einzahlungen aus dem Verkauf von Wertpapieren 20.168 0
– auszahlungen aus der tilgung von genussscheinen – 1.077 – 1.146
– gezahlte dividende – 40.018 – 21.642
= netto cashflow aus der Finanzierungstätigkeit – 70.484 – 94.294
= netto veränderung der zahlungsmittel 123.700 – 24.834
+ finanzmittelbestand am 1. Juni 295.806 329.842
+/– Konsolidierungskreisbedingte änderungen der zahlungsmittel 0 631
+/– auswirkungen von Wechselkursänderungen auf zahlungsmittel 9.832 – 9.833
= Finanzmittelbestand am 31. mai 429.338 295.806

KaPitaLfLussrechnung
der heLLa Kgaa hueck & co.; für die zeit vom 1. Juni 2011 bis 31. Mai 2012



84 Konzern-JahreSabSchluSS/entWicKLung des anLageVerMÖgens

sachanLagen
t€

grundstücke 
und grund-
stücksgleiche 
rechte

technische 
AnlAgen und 
MAschinen

erzeugnis-
gebundene 
betriebsMittel

Andere 
AnlAgen,
betriebs- und 
geschäfts-
AusstAttung

AnlAgen iM bAu geSamt

AnschAffungs- bzw. herstellungskosten

Stand 1. Juni 2010 512.760 1.259.196 779.543 316.610 83.343 2.951.453
Veränderungen Konsolidierungskreis 33.759 28.365 6.764 2.855 1.119 72.862
Währungsumrechnung – 6.008 – 11.195 – 910 – 3.257 – 1.282 – 22.652
zugänge 12.345 108.147 38.080 31.314 129.042 318.928
abgänge  – 8.977 – 37.590 – 8.312 – 15.163 – 15.592 – 85.634
umbuchungen  6.550 46.935 19.381 2.204 – 76.454 – 1.384
Stand 31. mai 2011 550.429 1.393.858 834.547 334.563 120.176 3.233.573

kuMulierte Abschreibungen

Stand 1. Juni 2010 273.046 907.640 645.012 244.478 0 2.070.176
Veränderungen Konsolidierungskreis 8.510 16.973 1.467 2.808 32 29.790
Währungsumrechnung – 1.824 – 3.804 – 630 – 2.172 0 – 8.430
zugänge 19.851 123.114 57.366 26.800 0 227.131
abgänge  – 10.918 – 33.166 – 3.058 – 14.038 0 – 61.180
erfasste Wertminderungen 6.627 18.880 12.136 3.835 1.524 43.002
Wertaufholung  – 11.724 – 4.239 0 – 802 0 – 16.765
umbuchungen – 331 – 972 1 – 50 0 – 1.352
Stand 31. mai 2011 283.237 1.024.426 712.294 260.859 1.556 2.282.372
buchwerte 31. mai 2011 267.192 369.432 122.253 73.704 118.620 951.201

entWicKLung des anLageVerMÖgens
der heLLa Kgaa hueck & co.

AnschAffungs- bzw. herstellungskosten

Stand 1. Juni 2011 550.429 1.393.858 834.547 334.563 120.176 3.233.573
Veränderungen Konsolidierungskreis – 9.656 – 442 – 20.518 5.288 364 – 24.964
Währungsumrechnung 5.630 12.921 2.157 2.820 2.086 25.614
zugänge 17.236 112.209 35.114 42.635 171.501 378.695
abgänge  – 8.430 – 39.193 – 21.875 – 10.647 – 1.005 – 81.150
umbuchungen  16.388 74.076 19.105 985 – 112.290 – 1.736
Stand 31. mai 2012 571.597 1.553.429 848.530 375.644 180.832 3.530.032

kuMulierte Abschreibungen

Stand 1. Juni 2011 283.237 1.024.426 712.294 260.859 1.556 2.282.372
Veränderungen Konsolidierungskreis – 6.261 – 1.308 – 20.255 2.164 7 – 25.653
Währungsumrechnung 2.691 7.128 1.712 2.866 7 14.404
zugänge 15.907 116.354 49.998 26.720 441 209.420
abgänge  – 2.080 – 32.960 – 18.429 – 9.833 – 7 – 63.309
erfasste Wertminderungen 4.706 11.671 6.653 4.406 188 27.624
Wertaufholung  – 5.358 – 480 – 11 0 – 496 – 6.345
umbuchungen 1.861 – 33 1.312 – 3.064 – 1.296 – 1.220
Stand 31. mai 2012 294.703 1.124.798 733.274 284.118 400 2.437.293
buchwerte 31. mai 2012 276.894 428.631 115.256 91.526 180.432 1.092.739
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iMMaterieLLe
VerMÖgensWerte
t€

Aktivierte 
entwicklungs-
kosten

geschäfts- 
oder firMen-
wert

erworbene
iMMAterielle 
verMögenswerte

geSamt

AnschAffungs- bzw. herstellungskosten

Stand 1. Juni 2010 221.490 64.646 118.319 404.455
Veränderungen Konsolidierungskreis 727 8.191 452 9.370
Währungsumrechnung – 675 – 17 – 232 – 924
zugänge 28.025 324 9.503 37.852
abgänge – 2.607 0 – 1.383 – 3.990
umbuchungen  1.793 – 50 – 359 1.384
Stand 31. mai 2011 248.753 73.094 126.300 448.147

kuMulierte Abschreibungen

Stand 1. Juni 2010 105.449 8.922 104.897 219.268
Veränderungen Konsolidierungskreis 723 0 305 1.028
Währungsumrechnung  – 223 – 1 – 172 – 396
zugänge 28.228 0 6.662 34.890
abgänge – 1.144 0 – 1.357 – 2.501
erfasste Wertminderungen 1.049 7.494 0 8.543
Wertaufholung  0 0 – 54 – 54
umbuchungen 1.511 0 – 159 1.352
Stand 31. mai 2011 135.593 16.415 110.122 262.130
buchwerte 31. mai 2011 113.160 56.679 16.178 186.017

AnschAffungs- bzw. herstellungskosten

Stand 1. Juni 2011 248.753 73.094 126.300 448.147
Veränderungen Konsolidierungskreis 21.922 37.355 1.834 61.111
Währungsumrechnung 2.870 – 16 345 3.199
zugänge 30.946 961 12.778 44.685
abgänge – 17.686 0 – 289 – 17.975
umbuchungen  – 1.037 0 2.773 1.736
Stand 31. mai 2012 285.768 111.394 143.741 540.903

kuMulierte Abschreibungen

Stand 1. Juni 2011 135.593 16.415 110.122 262.130
Veränderungen Konsolidierungskreis 4.522 0 0 4.522
Währungsumrechnung  1.438 5 196 1.639
zugänge 25.977 0 8.752 34.729
abgänge  – 125 0 – 272 – 397
erfasste Wertminderungen 3.157 897 2 4.056
Wertaufholung  – 715 0 0 – 715
umbuchungen – 429 0 1.649 1.220
Stand 31. mai 2012 169.418 17.317 120.449 307.184
buchwerte 31. mai 2012 116.350 94.077 23.292 233.719
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t€

gezeichnetes  
kApitAl

kApitAl-
rücklAge

rücklAge für
währungs-
differenzen

rücklAge für 
finAnzinstruMente
zur zAhlungs-
stroMsicherung

rücklAge für 
finAnzinstruMente
zur 
veräusserung

versicherungs-
MAtheMAtische
gewinne und
verluste

Andere gewinn-
rücklAgen/ 
gewinnvortrAg

Summe Minderheiten-
Anteile

geSamtKaPital

Stand 31. mai 2010 200.000 0 – 9.807 – 65.632 683 – 535 614.059 738.768 17.585 756.353
ergebnis der Periode 0 0 0 0   0 0 154.411 154.411 9.379 163.790
sonstiges ergebnis der Periode 0 0 – 20.367 28.708 1.870 7.909 0 18.120 0 18.120
gesamtergebnis der Periode 0 0 – 20.367 28.708 1.870 7.909 154.411 172.531 9.379 181.910
eigenkapitalzuführungen und  
ausschüttungen an anteilseigner

 
0

 
3.061

 
0

 
0

 
 

 
0

 
0

 
– 22.755

 
– 19.694

 
– 1.948

 
– 21.642

Veränderungen bei eigentumsanteilen  
an tochterunternehmen

 
0

 
0

 
0

 
0

  
0

 
0

 
– 2.474

 
– 2.474

 
7.252

 
4.778

transaktionen mit anteilseignern 0 3.061 0 0 0 0 – 25.229 – 22.168 5.304 – 16.864
Stand 31. mai 2011 200.000 3.061 – 30.174 – 36.924 2.553 7.374 743.241 889.131 32.268 921.399
ergebnis der Periode 0 0 0 0  0 0 222.801 222.801 8.300 231.101
sonstiges ergebnis der Periode 0 0 39.099 – 36.076 – 1.707 – 48.433 0 – 47.117 – 128 – 47.245
gesamtergebnis der Periode 0 0 39.099 – 36.076 – 1.707 – 48.433 222.801 175.684 8.172 183.856
ausschüttungen an anteilseigner 0 – 3.061 0 0  0 0 – 34.939 – 38.000 – 2.018 – 40.018
transaktionen mit anteilseignern 0 – 3.061 0 0 0 0 – 34.939 – 38.000 – 2.018 – 40.018
Stand 31. mai 2012 200.000 0 8.925 – 73.000 846 – 41.059 931.103 1.026.815 38.422 1.065.237

entWicKLung des eigenKaPitaLs
der heLLa Kgaa hueck & co.; für die zeit vom 1. Juni 2011 bis 31. Mai 2012

Konzern-JahreSabSchluSS/entWicKLung des eigenKaPitaLs
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t€

gezeichnetes  
kApitAl

kApitAl-
rücklAge

rücklAge für
währungs-
differenzen

rücklAge für 
finAnzinstruMente
zur zAhlungs-
stroMsicherung

rücklAge für 
finAnzinstruMente
zur 
veräusserung

versicherungs-
MAtheMAtische
gewinne und
verluste

Andere gewinn-
rücklAgen/ 
gewinnvortrAg

Summe Minderheiten-
Anteile

geSamtKaPital

Stand 31. mai 2010 200.000 0 – 9.807 – 65.632 683 – 535 614.059 738.768 17.585 756.353
ergebnis der Periode 0 0 0 0   0 0 154.411 154.411 9.379 163.790
sonstiges ergebnis der Periode 0 0 – 20.367 28.708 1.870 7.909 0 18.120 0 18.120
gesamtergebnis der Periode 0 0 – 20.367 28.708 1.870 7.909 154.411 172.531 9.379 181.910
eigenkapitalzuführungen und  
ausschüttungen an anteilseigner

 
0

 
3.061

 
0

 
0

 
 

 
0

 
0

 
– 22.755

 
– 19.694

 
– 1.948

 
– 21.642

Veränderungen bei eigentumsanteilen  
an tochterunternehmen

 
0

 
0

 
0

 
0

  
0

 
0

 
– 2.474

 
– 2.474

 
7.252

 
4.778

transaktionen mit anteilseignern 0 3.061 0 0 0 0 – 25.229 – 22.168 5.304 – 16.864
Stand 31. mai 2011 200.000 3.061 – 30.174 – 36.924 2.553 7.374 743.241 889.131 32.268 921.399
ergebnis der Periode 0 0 0 0  0 0 222.801 222.801 8.300 231.101
sonstiges ergebnis der Periode 0 0 39.099 – 36.076 – 1.707 – 48.433 0 – 47.117 – 128 – 47.245
gesamtergebnis der Periode 0 0 39.099 – 36.076 – 1.707 – 48.433 222.801 175.684 8.172 183.856
ausschüttungen an anteilseigner 0 – 3.061 0 0  0 0 – 34.939 – 38.000 – 2.018 – 40.018
transaktionen mit anteilseignern 0 – 3.061 0 0 0 0 – 34.939 – 38.000 – 2.018 – 40.018
Stand 31. mai 2012 200.000 0 8.925 – 73.000 846 – 41.059 931.103 1.026.815 38.422 1.065.237



88

bestätigungsVerMerK des abschLussPrüfers
zu dem vollständigen Konzern-abschluss und Konzern-Lagebericht hat der gesetzliche abschlussprüfer nachfolgenden 
uneingeschränkten bestätigungsvermerk erteilt:

Wir haben den von der heLLa Kgaa hueck & co., Lippstadt, 
aufgestellten Konzern-abschluss – bestehend aus Kon-
zern-gewinn-und-Verlust-rechnung , Konzerngesamter-
gebnisrechnung, Konzernbilanz, Konzernkapitalfluss-
rechnung, entwicklung des Konzern-eigenkapitals und 
Konzern-anhang – sowie den Konzern-Lagebericht für 
das geschäfts jahr vom 1. Juni 2011 bis 31. Mai 2012 geprüft. 
die aufstellung von Konzern-abschluss und Konzern- 
Lagebericht nach den ifrs, wie sie in der eu anzuwenden 
sind, und den ergänzend nach § 315a abs. 1 hgb anzuwen-
denden handelsrechtlichen Vorschriften liegt in der Ver-
antwortung der gesetz lichen Vertreter der gesellschaft. 
unsere aufgabe ist es, auf der grundlage der von uns durch-
geführten Prüfung eine beurteilung über den Konzern- 
abschluss und den Konzern-Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Konzern-abschlussprüfung nach § 317 hgb 
unter beachtung der vom institut der Wirtschaftsprüfer 
(idW) festgestellten deutschen grundsätze ordnungsmäßi-
ger abschlussprüfung vorgenommen. danach ist die Prü-
fung so zu planen und durchzuführen, dass unrichtigkeiten 
und Verstöße, die sich auf die darstellung des durch den 
Konzern-abschluss unter beachtung der anzuwendenden 
rechnungslegungsvorschriften und durch den Konzern-
Lagebericht vermittelten bildes der Vermögens-, finanz- 
und ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender 
sicherheit erkannt werden. bei der festlegung der Prüfungs -
handlungen werden die Kenntnisse über die geschäftstä-
tigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche umfeld 
des Konzerns sowie die erwartungen über mögliche 
fehler berücksichtigt. im rahmen der Prüfung werden die 
Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen 
Kontrollsystems sowie nachweise für die angaben im Kon-
zern-abschluss und Konzern-Lagebericht überwiegend 
auf der basis von stichproben beurteilt. die Prüfung um-

fasst die beurteilung der Jahresabschlüsse der in den Kon-
zern-abschluss einbezogenen unternehmen, der ab-
grenzung des Konsolidierungskreises, der angewandten 
bilan z ierungs- und Konsolidierungsgrundsätze und der 
wesentlichen einschätzungen der gesetzlichen Vertreter 
sowie die Würdigung der gesamtdarstellung des Konzern-
abschlusses und des Konzern-Lageberichts. Wir sind der 
auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere 
grundlage für unsere beurteilung bildet.

unsere Prüfung hat zu keinen einwendungen geführt.

nach unserer beurteilung auf grund der bei der Prüfung 
gewonnenen erkenntnisse entspricht der Konzern-ab-
schluss den ifrs, wie sie in der eu anzuwenden sind, und 
den ergänzend nach § 315a abs. 1 hgb anzuwendenden 
handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter be-
achtung dieser Vorschriften ein den tatsächlichen Ver-
hältnissen entsprechendes bild der Vermögens-, finanz- 
und ertragslage des Konzerns. der Konzern-Lagebericht 
steht in einklang mit dem Konzern-abschluss, vermittelt 
insgesamt ein zutreffendes bild von der Lage des Kon-
zerns und stellt die chancen und risiken der zukünftigen 
entwicklung zutreffend dar.

bielefeld, den 16. august 2012

KPMg ag
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

rehnen   Droste 
Wirtschaftsprüfer  Wirtschaftsprüfer

Konzern-JahreSabSchluSS/bestätigungsVerMerK
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beteiligungen in deutschlAnd in prozent %

Produktionsgesellschaften heLLa innenleuchten-systeme gmbh (his) deutschland 100,0
heLLa fahrzeugkomponenten gmbh (hfK) deutschland 100,0
heLLa trailer systems gmbh (hts) deutschland 100,0
heLLa Leuchten-systeme gmbh (hLs) deutschland 100,0
heLLa Werkzeug technologiezentrum gmbh (hWt) deutschland 100,0
behr-hella thermocontrol gmbh (bhtc)* deutschland 50,0
docter optics gmbh (doco)** deutschland 60,9

  hbPo beteiligungsgesellschaft mbh (hbPo(h))** deutschland 33,3
  innosent gmbh** deutschland 50,0
vertriebsgesellschaften heLLa distribution gmbh (hd) deutschland 100,0

behr hella service gmbh (bhs) * deutschland 50,0
  hella gutmann holding gmbh (hgho) deutschland 87,5
Sonstige gesellschaften enko automotive gmbh (enKo) deutschland 100,0

heLLa aglaia Mobile Vision gmbh (hagL) deutschland 100,0
heLLa corporate center gmbh (hcc) deutschland 100,0
heLLa electronics engineering gmbh (heer) deutschland 100,0
reinhold Poersch gmbh (rP(h)) deutschland 100,0

beteiligungen in europA ohne deutschlAnd in prozent %

Produktionsgesellschaften heLLa Lighting finland oy (hLf) finnland 100,0
heLLa fahrzeugteile austria gmbh (hfa) Österreich 100,0
heLLa innenleuchten-systeme bratislava, s.r.o. (hisb) slowakei 100,0
heLLa slovakia signal-Lighting s.r.o. (hsKs) slowakei 100,0
heLLa slovakia front-Lighting s.r.o. (hsKf) slowakei 100,0
heLLa saturnus slovenija d.o.o. (hss) slowenien 100,0
Manufacturas y accesorios electricos s.a. (Maesa) spanien 100,0
heLLa autotechnik spol. s.r.o. (hat) tschechien 100,0
heLLa autotechnik nova s.r.o. (han) tschechien 100,0

  heLLa romania s.r.l. (hro) rumänien 100,0
  induperm a/s dänemark 100,0
   

hella-bekto industries d.o.o. 
bosnien und 
herzegowina

 
70,0

WesentLiche beteiLigungen

WeSentliche beteiligungen
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vertriebsgesellschaften heLLa n.V. (hbe) belgien 100,0
ftz autodele & Værktøj a/s (ftzdK) dänemark 71,1
heLLa a/s (hdK) dänemark 100,0
Merca trading oy ab (Mefin) * * finnland 35,5
heLLa s.a.s. (hfr) frankreich 100,0
heLLa Limited (hLgb) großbritannien 100,0
heLLa ireland Limited (hieL) irland 100,0
heLLa s.p.a. (hit) italien 100,0
heLLa b.V. (hbVnbL) niederlande 100,0
heLLanor a/s (heLLanor) norwegen 100,0
heLLa handel austria gmbh (hha) Österreich 100,0
heLLa Polska sp. z o.o. (hPL) Polen 100,0
inter-teaM sp. z o.o. (itPL) Polen 50,0
heLLa s.a. (hes) spanien 100,0
heLLa cz, s.r.o. (hcz) tschechien 100,0
intermobil otomotiv Mümessillik Ve ticaret a.s. (iotr) türkei 51,0

  heLLa hungária Kft. (hhu) ungarn 100,0
Sonstige gesellschaften nordic forum holding a/s (nfh) dänemark 100,0

heLLa engineering france s.a.s. (hef) frankreich 100,0
heLLa corporate center central & eastern 
europe s.r.o. (hccee)

 
tschechien

 
70,0

beteiligungen in AMerikA in prozent %

Produktionsgesellschaften heLLa automotive Mexico s.a. de c.V. (haM) Mexiko 100,0
heLLa electronics corporation (hec) usa 100,0
heLLa do brazil automotive Ltda. brasilien 100,0

vertriebsgesellschaften heLLamex s.a. de c.V. (heLLaMeX) Mexiko 100,0
heLLa inc. (hiusa) usa 100,0
hella Mining LLc (hMus)** usa 60,0

Sonstige gesellschaften heLLa centro corporativo Mexico s.a. de c.V. (hccM) Mexiko 100,0
heLLa corporate center usa, inc. (hccu) usa 100,0
heLLa Lighting corporation (hLc) usa 100,0



91

beteiligungen in Asien/pAzifik in prozent %

Produktionsgesellschaften heLLa australia Pty Ltd. (ha/haau) australien 100,0
heLLa shanghai electronics co., Ltd. (hse) china 100,0
heLLa changchun tooling co., Ltd. (hct) china 100,0
changchun heLLa automotive Lighting Ltd. (hcL) china 100,0
beifang heLLa automotive Lighting Ltd. (hbL) china 100,0
heLLa (Xiamen) automotive electronics co. Ltd. (hae) china 100,0
beijing samLip automotive Lighting Ltd. (bsL) * * china 49,0
heLLa india electronics Private Limited (hie) indien 100,0
hella india Lighting Ltd. (hiL) indien 81,9
heLLa-new zealand Limited (hnz) neuseeland 100,0
hella-Phil., inc. (hPi) Philippinen 90,0
hsL electronics corporation (hsL) * * südkorea 50,0
Mando hella electronics corp. (Mhe) * * südkorea 50,0
heLLa (Xiamen) electronic device co. Ltd. china 100,0

changchun hella faway automotive Lighting co. Ltd.** china 49,0
vertriebsgesellschaften heLLa Korea inc. (hKi) südkorea 100,0

heLLa asia singapore Pte. Ltd. (hsg) singapur 100,0
heLLa trading (shanghai) co., Ltd. (hcn) china 100,0
ooo orum Merca (Merus) * * russland 35,5

 
heLLa Middle east fze (hMea)

Vereinigte arabische 
emirate

 
100,0

Sonstige gesellschaften heLLa asia Pacific Pty Ltd. (haP(h)) australien 100,0
heLLa asia Pacific holdings Pty Ltd. (haPh(h)) australien 100,0
heLLa corporate center (china) co., Ltd. (hccc) china 100,0

beteiligungen in AfrikA in prozent %

Produktionsgesellschaften heLLa automotive south africa Pty. Ltd. (hasa) südafrika 100,0

gesellschaften ohne * werden voll konsolidiert.    * Quotenkonsolidierung.    ** at equity.
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der bericht liegt in deutscher und englischer sprache  
vor. beide fassungen stehen auch im internet unter  
www.hella.de (deutsch) und www.hella.com (englisch) 
zum download zur Verfügung. 

Weitere informationen
carl Pohlschmidt
tel. + 49 2941 38-6653
fax + 49 2941 38-476653
carl.pohlschmidt@hella.com
www.hella.com
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EBITDAMarge
EBITMarge
Nettofinanzschulden/EBITDA (Anteil)
Eigenkapitalquote
Reinvestitionsquote
F & EAufwendungen in Relation zu den Umsatzerlösen

Wir entwickeln und fertigen Komponenten und Systeme der Lichttech
nik und Elektronik sowie komplette Fahrzeugmodule, Klimasysteme 
und Bordnetze für die Automobil industrie. HELLA verfügt über eine der 
europaweit größten Handelsorganisationen für KfzTeile und Zubehör  
mit eigenen Vertriebsgesellschaften und Partnern. Außerdem erschlie
ßen wir im Geschäftsfeld Industries neue Ziel gruppen außerhalb des 
automobilen Kerngeschäfts.

Mit einem Umsatz von rund 4,8 Mrd. Euro im Geschäftsjahr 2011/2012 
gehört der HELLA Konzern zu den Top 50 der internationalen Automo
bilzulieferer. Weltweit sind über 27.000 Menschen an mehr als 70 Stand
orten in über 30 Ländern mit großem per sönlichem Engagement für 
uns tätig. Knapp 5.000 Ingenieure und Techniker arbeiten konzernweit 
in Forschung und Entwicklung. Innovative Ideen, Begeis terung für Her
ausforderungen und der nötige Weitblick machen uns zu einem der welt
weit führenden Unternehmen in der Automobilindustrie.
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netzwerke nutzen // Mit unserer Netzwerkstrategie 
verfolgen wir langfristig das Ziel, unseren Kunden mit ge
bündelten Kompetenzen den besten Nutzen zu verschaffen. 
Ausgehend von starken und fairen Partnerschaften, die  
uns mit unseren Joint Ventures, unseren Kunden und Liefer
anten sowie mit unseren Mit arbeiterinnen und Mitarbeitern 
verbinden, erzielen wir so beste Ergebnisse.
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