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Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,  

sehr geehrte Damen und Herren,  

sehr geehrte Gäste, 

 

ich begrüße Sie ganz herzlich zur diesjährigen ordentlichen Hauptversammlung der 

HORNBACH Holding AG & Co. KGaA und heiße Sie auch im Namen meiner 

Vorstandskollegen und des Aufsichtsrates willkommen. 

 

Zum Zeitpunkt der Planung dieser Hauptversammlung war noch nicht absehbar, ob 

die geltenden Corona-Verordnungen eine Präsenzveranstaltung ermöglichen würden. 

Daher haben wir uns erneut dazu entschieden, die Versammlung digital abzuhalten. 

Wir haben aber in den beiden vergangenen Jahren auch festgestellt, dass viele von 

Ihnen die Möglichkeit einer digitalen Teilnahme aus ganz praktischen Gründen 

schätzen gelernt haben und auch nutzen. Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Es freut 

mich, dass so viele Aktionärinnen und Aktionäre teilnehmen und ihr Interesse an 

unserem Unternehmen zum Ausdruck bringen. 

 

Ein herzliches Willkommen gilt auch den Vertretern der Aktionärsvereinigungen und 

Banken sowie der Presse. Und schließlich begrüße ich unsere Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter, die diese Hauptversammlung als Gäste oder Aktionäre verfolgen. Ich 

möchte Ihnen stellvertretend für die mittlerweile fast 25.000 Beschäftigten in der 

HORNBACH-Gruppe für Ihren Einsatz im vergangenen Jahr danken. Wir haben – um 

dies gleich schon einmal vorweg zu nehmen – ein herausforderndes Geschäftsjahr 

erfolgreich hinter uns. Ohne Sie wäre dieser Erfolg nicht möglich gewesen! 

 

Meine Damen und Herren,  

ich möchte zunächst zusammen mit Ihnen einen Blick auf das abgelaufene 

Geschäftsjahr 2021/22 werfen und dann im Anschluss einige Worte zum ersten Quartal 

des neuen Geschäftsjahres sagen. Unser Geschäftsjahr beginnt bekanntlich jeweils am 

1. März und endet Ende Februar.  

 

Den vollständigen Geschäftsbericht des vergangenen Geschäftsjahres 2021/2022 

können Sie sich auf unserer Webseite online ansehen. Wir haben uns übrigens aus 

Umwelt- und aus Kostengründen dazu entschlossen, den Geschäftsbericht künftig nicht 
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mehr auf Papier drucken zu lassen. Das Dokument steht auf unserer Webseite 

www.hornbach-holding.de im Bereich Investor Relations zum Download zur Verfügung. 

In diesem Zusammenhang verweise ich insbesondere auch auf den erläuternden 

Bericht des Vorstands zu den Angaben nach § 289a und § 315a HGB, den Sie im 

Geschäftsbericht 2021/22 auf Seite 99 finden.  

 

Für alle diejenigen, die mit der HORNBACH-Gruppe noch nicht so vertraut sind, möchte 

ich einen kurzen Blick auf unsere Unternehmens- und Aktionärsstruktur werfen.  

 

Zur börsennotierten Holding gehören drei Teilkonzerne: die HORNBACH Baumarkt AG, 

die HORNBACH Immobilien AG und die HORNBACH Baustoff Union GmbH.  

 

Der mit Abstand größte Teilkonzern ist die HORNBACH Baumarkt AG, die rund 94 % 

des Gesamtumsatzes der Gruppe erwirtschaftet. Zur HORNBACH Baumarkt AG 

gehören unsere aktuell 167 Bau- und Gartenmärkte in neun Ländern, zwei Fachmärkte 

sowie ein Online-Shop in jedem Land, in dem wir Märkte betreiben. Gut 90 % der Aktien 

der Baumarkt AG sind in Besitz der Holding, der Rest entfällt auf übrige Aktionäre.  

 

Wir haben uns Ende letzten Jahres entschieden, die HORNBACH Baumarkt AG von der 

Börse zu nehmen, Sie haben das sicherlich mitbekommen. Dieses Delisting haben wir 

zum 28. Februar 2022 erfolgreich abgeschlossen.  

 

Warum haben wir das getan? Die Doppellistung von zwei Unternehmen mit demselben 

Geschäftsmodell war aus heutiger Sicht nicht mehr sinnvoll und unnötig komplex. Jetzt 

haben wir unseren Kapitalmarktauftritt vereinfacht und können uns zukünftig als ein 

Unternehmen mit unserer Erfolgsgeschichte fokussierter am Kapitalmarkt präsentieren. 

 

Damit komme ich zum zweiten operativen Teilkonzern der Gruppe: Das ist die 

HORNBACH Baustoff Union GmbH, die rund 6 % des Gesamtumsatzes des 

HORNBACH Konzerns ausmacht. Sie ist mit aktuell 39 Baustoff-Handelsstandorten in 

Deutschland und Frankreich tätig und richtet ihr Angebot vor allem an gewerbliche 

Kunden aus dem Bauhaupt- und Baunebengewerbe, aber auch private Bauherren 

nutzen das Baumaterial-, Service- und Beratungsangebot der Baustoff Union. 
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Zu guter Letzt noch der dritte Teilkonzern, die HORNBACH Immobilien AG. In ihr ist 

ein Teil des umfangreichen Immobilienvermögens von HORNBACH gebündelt, also 

größtenteils die Bau- und Gartenmärkte, die langfristig an die HORNBACH Baumarkt 

AG vermietet sind. 

 

Kommen wir nun zur Entwicklung des abgelaufenen Geschäftsjahres. 2021/22 war ein 

weiteres Rekordjahr für Hornbach, mit außergewöhnlich guten Ergebnissen! 

 

Wenn Sie unser Unternehmen und unsere Branche schon länger begleiten, dann wissen 

Sie bereits, welche Auswirkungen Corona für uns hatte – im positiven wie im negativen 

Sinne. Auch das zweite Corona-Jahr hat uns alle enorm gefordert und hatte teils 

massive Auswirkungen auf unser Leben und unser Einkaufsverhalten. Aber es ist uns 

einmal mehr gelungen, die Chancen zu nutzen, die sich aus der Krise ergeben haben, 

und noch stärker aus der Situation hervorzugehen.  

 

Trotz der Unsicherheiten, die die Pandemie mit sich brachte, sind wir auch im 

vergangenen Geschäftsjahr nicht von unserer Expansionsstrategie abgerückt. Wir 

haben unsere Investitionspläne konsequent weiterverfolgt und fünf neue Märkte 

eröffnet: in Trollhättan in Schweden, Cluj in Rumänien, Apeldoorn in den Niederlanden, 

Sirnach in der Schweiz und auch in Deutschland, in Paderborn. 

 

Neben dem Vertriebskonzept BODENHAUS, das bereits zu Beginn des Jahres 2021 

an den Start ging und sich gut entwickelt, haben wir mit HORNBACH Vloeren auch in 

den Niederlanden ein neues Konzept auf den Markt gebracht, das auf Bodenbeläge 

spezialisiert ist und den bestehenden Baumarkt in Kerkrade optimal ergänzt. 

 

Zum Bilanzstichtag hatte die HORNBACH Baumarkt AG 167 Filialen mit einer 

Gesamtverkaufsfläche von fast 2 Millionen Quadratmetern. Im Durchschnitt verfügen 

unsere Märkte damit über eine Verkaufsfläche von rund 12.000 Quadratmetern.  

 

In Deutschland betreiben wir 98 Märkte, es folgen die Niederlande mit 16 Märkten, 

Österreich mit 14 und die Tschechische Republik mit 10 Märkten. Außerdem sind wir in 

Rumänien, Schweden und der Schweiz mit jeweils 8 Märkten vertreten, sowie in der 

Slowakei mit 4 und in Luxemburg mit einem Markt. Wie bereits eingangs erwähnt, 
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betreiben wir in jedem dieser Länder auch einen eigenen Onlineshop, über den wir das 

stationäre Angebot mit den Möglichkeiten des digitalen Einkaufens verbinden. 

 

Meine Damen und Herren,  

Wir haben erlebt, wie wichtig den Menschen das eigene Zuhause in der Pandemie 

geworden ist. Es steht viel stärker als zuvor für Sicherheit und stellt einen Ort dar, an 

den man sich zurückziehen und wohlfühlen kann. Da verwundert es nicht, dass sich die 

Menschen dieses Zuhause so schön wie möglich machen wollen und in Haus und 

Garten investieren. Wir sind übrigens fest davon überzeugt, dass der Trend zum Homing 

und Cocooning auch über die Pandemie hinaus nachhaltig fortbestehen wird. 

 

Von diesem Trend haben wir profitiert. Die HORNBACH Holding hat im vergangenen 

Geschäftsjahr einen Nettoumsatz von 5,9 Mrd. Euro erzielt, das ist eine Steigerung um 

7,7 % - und das, nachdem wir im ersten Coronajahr bereits um 15,4 % zugelegt hatten. 

 

In der HORNBACH Baumarkt AG haben wir den Umsatz um 7,4 % auf 5,5 Mrd. Euro 

gesteigert. Die Umsatzverteilung zwischen Deutschland und den übrigen europäischen 

Märkten ist mittlerweile annähernd gleich mit rund 2,7 Mrd. Euro.  

 

Im übrigen Europa fiel das währungsbereinigte Umsatzwachstum mit 10,3 % deutlich 

höher aus als in Deutschland. Doch auch in unserem Kerngebiet waren wir mit einer 

Steigerung um 4,8 % sehr erfolgreich – insbesondere, wenn man bedenkt, dass die 

deutsche Baumarktbranche insgesamt im Kalenderjahr 2021 rückläufige Umsätze 

verzeichnete.  

 

Der Teilkonzern HORNBACH Baustoff Union GmbH rundete mit einem Anstieg der 

Nettoumsätze um 11,8 % auf 377 Millionen Euro die hervorragende Umsatzentwicklung 

der HORNBACH-Gruppe im Geschäftsjahr 2021/22 ab. 

 

Einer der Hauptgründe, warum wir uns im vergangenen Jahr so gut entwickelt haben, 

ist, dass wir unsere Interconnected-Retail-Strategie erfolgreich umgesetzt haben. Der 

Onlineanteil am Nettoumsatz der HORNBACH Baumarkt AG (inklusive Click & 

Collect) lag im Geschäftsjahr 2021/22 bei 17,2 % - im Vergleich zu knapp zehn Prozent 
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im Vor-Pandemie-Jahr 2019/20. Zur Marke von 1 Milliarde Euro beim Online-Umsatz 

fehlte nicht viel.  

 

Wie wir alle schmerzlich erlebt haben, waren die vergangenen zwei Jahre von längeren 

Lockdownphasen geprägt. Teilweise durfte über Wochen kein privater Kunde die 

Märkte betreten. Click & Collect mit Abholung auf dem Parkplatz war jedoch meistens 

erlaubt – genauso natürlich der Onlinehandel. Hier konnten wir unsere Stärken voll 

ausspielen. Click & Collect-Umsätze haben sich seit 2019/20 mehr als verdreifacht, 

und der Direktversand ohne Marktkontakt hat sich mehr als verdoppelt. 

 

Aufgrund der erfreulicherweise wieder gewonnenen Möglichkeiten des stationären 

Einkaufens können wir nicht davon ausgehen, dass sich diese Steigerungsraten 

genauso fortsetzen werden. Im Vergleich zu den Lockdown-Phasen ist das Online-

Geschäft wie erwartet rückläufig. Dennoch haben wir festgestellt, dass die Kunden 

auch nach Wiedereröffnung der Märkte deutlich mehr online einkaufen als vor der 

Pandemie. Das Kundenverhalten hat sich also nachhaltig verändert – und wir 

profitieren davon stärker als der Wettbewerb. 

 

Ein Blick auf den Branchenvergleich zeigt dementsprechend eine für uns sehr 

erfreuliche Entwicklung. 

 

Von den sechs umsatzstärksten Baumarkt-Unternehmen Deutschlands hat es nach 

Erhebungen des Dähne Verlags nur eines geschafft, nach dem Corona-Boom 2020 im 

Kalenderjahr 2021 erneut ein Umsatzplus zu erwirtschaften. Das war HORNBACH! 

Alle anderen großen Wettbewerber – Obi, Bauhaus, Hagebau, Toom oder Globus – 

konnten nicht ganz den Erfolg des Vorjahres bestätigen und haben zum Teil 

rückläufige Umsatzentwicklungen.  

 

In der Zweijahresbilanz von 2019 bis 2021 haben wir in der Branche mit deutlichem 

Abstand den größten Umsatzzuwachs erreicht. Auf diese Weise haben wir Hagebau 

und Toom überholt und sind beim reinen Deutschland-Umsatz auf Position 3 der 

umsatzstärksten Baumarkt-Unternehmen in Deutschland vorgerückt.  
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Sowohl beim Umsatz pro Quadratmeter als auch beim Umsatz pro Markt haben wir 

die Spitzenposition mit großem Abstand zum Wettbewerb ausgebaut. Die Produktivität 

pro Quadratmeter bzw. pro Filiale ist ausschlaggebend für unsere Ertragskraft und 

damit eine wichtige Basis für unsere Preisführerschaft. 

 

Jetzt werden Sie sich möglicherweise fragen: Was macht HORNBACH anders – und 

besser als seine Wettbewerber?  

 

Ich beginne mit unserer erfolgreichen Digitalisierungsstrategie. 

Als eines der ersten Unternehmen im DIY-Bereich haben wir schon vor über zwölf 

Jahren damit begonnen, unser Angebot zu digitalisieren, während ein Großteil der 

Branche die Digitalisierung recht spät angegangen ist. Wir haben in diesen Bereich 

massiv investiert, weil wir davon überzeugt waren und sind, dass die Digitalisierung 

auf lange Sicht zu einem entscheidenden Baustein unserer Erfolgsgeschichte wird. 

Von diesem Weitblick profitieren wir heute.  

 

Der 2. Erfolgsfaktor ist unser Lieferketten- und Logistikkonzept 

Während der Lockdowns haben wir unsere Märkte als Läger genutzt und dort große 

Mengen an Ware zur Abholung für die Kunden bereit gestellt oder direkt an die Kunden 

verschickt. 

 

Auch bei der Versorgung der Märkte haben wir von bestehenden, funktionierenden 

Strukturen profitieren können. Schon seit 2012 haben wir ein verstärktes Augenmerk 

auf die Verbesserung der Frachtraumauslastung gelegt. In Zeiten steigender 

Frachtkosten kommt uns das nun zugute. Auch haben wir seit Beginn der Pandemie 

zusätzliche Lagerkapazitäten geschaffen, handeln bei der Beschaffung 

vorausschauend und nutzen beim Transport flexibel verschiedene Möglichkeiten, um 

die Warenverfügbarkeit für unsere Kunden sicherzustellen. Wir verfügen über 

langjährige Lieferantenbeziehungen und zugleich über eine Mehrlieferanten-Strategie, 

die es uns erlaubt, alternative Lieferquellen zu nutzen, wenn es nötig ist.  
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Der wichtigste Erfolgsfaktor sind aber unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 

Ich habe von Veränderungen in der Pandemie gesprochen, von der Notwendigkeit, 

sich neuen Möglichkeiten zu öffnen, und von den Herausforderungen, vor die uns die 

Pandemie stellt.  

 

HORNBACH legt als Unternehmen schon immer großen Wert darauf, den Kolleginnen 

und Kollegen Freiräume zu bieten, in denen sie ihre eigenen Ideen einbringen und 

so zum gemeinsamen Erfolg beitragen können. Wir haben in der Pandemie erlebt, wie 

sich diese Philosophie der Führung auszeichnet. Gleich zu Beginn der Pandemie 

haben die Teams in unseren Märkten tolle und gut funktionierende Schutzmaßnahmen 

für sich selbst und für unsere Kunden entwickelt – spontan und in Eigeninitiative. Das 

musste schnell gehen und war oft von den individuellen Gegebenheiten abhängig. 

Kein Expertenteam hätte sich das schnell genug ausdenken können. 

 

Auch die Teams in der Zentrale und in den Logistikeinheiten haben schnell und flexibel 

auf die neuen Herausforderungen reagiert. Sie haben beispielsweise im Rekordtempo 

Pop-Up-Marktversandzentren aufgebaut, in denen aus den geschlossenen Märkten 

die Ware aus Onlinebestellungen zum Kunden versendet wurde. 

 

Die Menschen in den Teams waren sehr erfreut von der Geschwindigkeit und den 

Möglichkeiten, die sich für jeden Einzelnen aufgetan haben. Jeder konnte sich 

einbringen und in teils neuen, agilen, schnell zusammengestellten Teams Lösungen 

für unsere Kunden und damit für unseren Erfolg erarbeiten. Das hat eine große Energie 

und Begeisterung freigesetzt, die auch nach der Pandemie Schwung gibt und erhalten 

bleibt. 

 

Jede und jeder einzelne unserer fast 25.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat zum 

Erfolg der beiden vergangenen Jahre beigetragen. Ihnen allen gebührt in diesen Zeiten 

besondere Anerkennung, denn bei aller Freude über die Möglichkeiten der eigenen 

Entfaltung wissen wir, dass der Service für unsere Kunden und die Herausforderungen 

durch sich stetig verändernde Rahmenbedingungen ihnen viel abverlangt haben. 

 

Lassen Sie mich im Folgenden auf wichtige Ergebnis-Kennzahlen des vergangenen 

Geschäftsjahres eingehen.   
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Das starke Umsatzwachstum und die deutlich verbesserte Marktposition in unserem 

Geschäftsgebiet waren der Grundstock für eine sehr erfreuliche Ertragsentwicklung im 

zurückliegenden Geschäftsjahr 2021/22. 

 

Das um nicht-operative Sondereffekte bereinigte EBIT ist in der HORNBACH-Gruppe 

im Vergleich zum Rekord-Vorjahr noch einmal um 11,1 % auf 362,6 Mio. Euro 

gewachsen, im Vergleich zu 2019/20 sogar um 59,7 %. Die bereinigte EBIT-Marge 

kletterte im Gesamtkonzern von 6,0 % auf 6,2 % und lag deutlich über Vor-Covid-Niveau 

– wieder ein Rekordwert. 

 

Das Konzernbetriebsergebnis (EBIT) einschließlich dieser nicht-operativen 

Ergebniseffekte erhöhte sich um 14 % auf 355 Mio. Euro.  

 

Auch das Ergebnis vor Steuern (EBT) ist im vergangenen Geschäftsjahr signifikant 

angestiegen und hat sich um 18,1 % auf 314,3 Mio. Euro erhöht. Der Konzern-

jahresüberschuss einschließlich den Gewinnanteilen anderer Gesellschafter wuchs 

um 21,4 % auf 244,5 Mio. Euro.  

 

So freut es mich ganz besonders, Ihnen insgesamt ein Ergebnis je Aktie von 

12,48 Euro präsentieren zu können. Dies entspricht einer Steigerung gegenüber dem 

Vorjahr von 20,8 % und ist der höchste Wert, den wir jemals erzielt haben. 

 

Ich habe es bereits eingangs gesagt: HORNBACH hat auch im vergangenen Jahr 

weiter in die Zukunft investiert. Das betrifft die digitalen Kanäle ebenso wie die 

physischen, wobei sich die hier im Cashflow ausgewiesenen Investitionen im 

Wesentlichen auf stationäre Märkte beziehen.  

 

Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit belief sich für den Konzern auf 344,9 

Mio. Euro und lag damit in etwa auf dem Niveau des Vorjahres. Der Free Cashflow 

nach Investitionstätigkeit und Dividenden belief sich auf 134,5 Mio. Euro. 

 

Unsere Bilanz hat im vergangenen Geschäftsjahr weiter von großer Stabilität und 

Kontinuität gezeugt. Aufgrund der Erhöhung der Liquidität sowie durch höhere Vorräte 

stieg die Konzernbilanzsumme zum 28. Februar 2022 auf 4,3 Mrd. Euro an. 
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Die Eigenkapitalquote liegt mit 40,9 % leicht unter dem Rekordwert des Vorjahres 

von 44,2 %. Trotz des leichten Rückgangs liegt sie damit, gerade auch im Vergleich 

mit anderen Einzelhandelsunternehmen, weiterhin auf einem sehr hohen Niveau. 

 

Meine Damen und Herren,  

zusammenfassend stelle ich fest: Nach dem Rekordjahr 2020/21 ist es uns 

gelungen, das Momentum zu nutzen und – anders als der Wettbewerb – 2021/22 

ein weiteres Rekordjahr anzuschließen. Wir können festhalten, dass wir aus den 

Chancen, die in der Corona-Krise steckten, das Beste herausgeholt haben. Mit 

unserer ICR-Strategie, unserem Logistikkonzept und unseren motivierten 

Beschäftigten haben wir es geschafft, die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 

noch einmal maßgeblich zu verbessern. 

 

Liebe Aktionärinnen und Aktionäre,  

 

uns ist es wichtig, dass auch Sie an der erfolgreichen Entwicklung des Unternehmens 

partizipieren. Aufgrund des erfreulichen Ertragsanstiegs schlagen wir, die persönlich 

haftende Gesellschafterin und der Aufsichtsrat der HORNBACH Holding AG & Co. 

KGaA, der heutigen Hauptversammlung eine Erhöhung der Dividende um 20 % auf 

2,40 Euro je Aktie vor. Dies entspricht einer Ausschüttungsquote von 19,2 % und einer 

Dividendenrendite von 2,0 % zum Bilanzstichtag 28. Februar 2022. Wir haben uns für 

diesen Dividendenvorschlag entschieden, weil er im Gleichklang zum Ergebnis je Aktie 

(EPS) erfolgen würde. Auf diese Weise würden wir Sie, liebe Aktionärinnen und 

Aktionäre, im gleichen Umfang am Ergebnis beteiligen. Das halten wir für den richtigen 

Weg, um in einem unsicheren Umfeld auf Sicherheit zu achten. Wir setzen also auch 

bei unserer Dividendenpolitik auf Kontinuität. 

 

Wir sind überzeugt, dass diese Ausschüttungshöhe ein guter Kompromiss ist 

zwischen einer fairen Beteiligung der Aktionäre an einem außergewöhnlich 

erfolgreichen Geschäftsjahr und einem Dividendenniveau, das wir auch langfristig 

halten und idealerweise ausbauen können. Vor diesem Hintergrund möchte ich daher 

für Ihre Zustimmung zu dieser erhöhten Dividende werben. 
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Ich komme nun zur aktuellen Geschäftsentwicklung und zum Ausblick. Die endgültigen 

Zahlen für das erste Quartal haben wir am 29. Juni veröffentlicht. 

 

Das erste Quartal – vom 1. März bis 31. Mai – war von einer stabilen Nachfrage nach 

Bau- und Heimwerkerprodukten geprägt. Wir haben den Konzern-Nettoumsatz 

gegenüber dem Rekordniveau des Vorjahresquartals noch einmal auf rund 1,8 Mrd. 

Euro gesteigert.  

 

An dieser Stelle lohnt es sich, einen größeren Zeitraum zu betrachten als nur den 

Vergleich zum Vorjahr. Setzen wir die Zahlen vom Mai 2022 einmal in Relation zum Mai 

2019, also vor Beginn der Corona-Zeit. Hier sehen wir natürlich die Auswirkungen der 

beiden Pandemiejahre. Wir sehen aber auch, dass wir heute, nachdem es keine 

Restriktionen zu den Öffnungszeiten für das operative Geschäft gibt, auf einem deutlich 

höheren Niveau stehen als noch vor drei Jahren. Man sieht an diesen Zahlen sehr 

deutlich: Corona war kein Strohfeuer, das uns kurzzeitig Umsätze beschert hat. Sondern 

wir entwickeln uns auch ohne die Pandemie-Effekte kontinuierlich weiter. Das stimmt 

uns zuversichtlich. 

 

Im Teilkonzern HORNBACH Baumarkt AG erzielten wir ein Umsatzwachstum von 

8,2% auf 1,7 Mrd. Euro. Davon entfiel ziemlich genau die Hälfte auf Deutschland und 

die andere Hälfte auf unser Geschäft im übrigen Europa. 

 

Der Teilkonzern HORNBACH Baustoff Union GmbH steigerte den Nettoumsatz um 

6,0 % auf 108 Mio. Euro. 

 

Wie bereits vorhin angedeutet, ist der Onlineumsatz im Vergleich zum Vorjahr 2021/22, 

das noch von Marktschließungen geprägt war, erwartungsgemäß  rückläufig. 

Insbesondere Click & Collect wird natürlich wesentlich weniger genutzt. Wir sehen aber 

auch, dass das Niveau weiterhin deutlich höher ist als 2019/20 – nämlich bei rund 15 % 

des Gesamtumsatzes des Teilkonzerns HORNBACH Baumarkt AG im ersten Quartal 

2022/23 im Vergleich zu 10 % vor der Pandemie. 

Meine Damen und Herren,  
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jetzt habe ich bisher fast ausschließlich positive Nachrichten verkünden dürfen. 

Steigende Umsätze, Vorsprung gegenüber dem Wettbewerb, neue Märkte und 

motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.  

 

Die Stimmung wird jedoch etwas getrübt von Faktoren, die wir nur bedingt beeinflussen 

können. Die Inflation, die jeder Verbraucher gerade in seinem Portemonnaie bemerkt, 

spüren auch wir auf der Einkaufsseite. Die Preise für die Beschaffung von Waren steigen 

auch für uns, genau wie die Kosten für Energie und Transport.  

 

Wir können diese gestiegenen Preise nur teilweise an unsere Kunden weitergeben. 

Gleichzeitig bleiben wir unserer Dauertiefpreisstrategie treu und wollen unsere Position 

als Preisführer in der Branche behaupten.  

 

Dies führt jedoch dazu, dass die Ertragskraft gegenüber den Rekordwerten in den 

Corona-Jahren sinkt. Im ersten Quartal ist das um nicht-operative Ergebniseffekte 

bereinigte Betriebsergebnis (EBIT) um 12,3 % auf 148,3 Mio. Euro zurückgegangen – 

wobei wir uns immer noch um mehr als 50 % über 2019/20 bewegen. 

 

Der Ergebnisrückgang im ersten Quartal macht uns vor diesem Hintergrund keine 

großen Sorgen. Allerdings hat sich das makroökonomische Umfeld in den Wochen seit 

Mitte Mai deutlich eingetrübt und es ist nicht absehbar, dass die Herausforderungen in 

Bezug auf Inflation, Lieferketten und Produktpreise weniger werden. Niemand kann 

vorhersehen, wie sich die Konsumentenstimmung in den kommenden Monaten 

angesichts der ökonomischen und geopolitischen Unsicherheiten entwickeln wird. 

 

Aufgrund der beschriebenen Situation haben wir unsere Erwartungen gegenüber 

unserer ursprünglichen Prognose für das weitere Geschäftsjahr am 13. Juni 2022 nach 

unten korrigiert. Wir gehen von einem Rückgang des bereinigten EBIT im niedrigen 

zweistelligen Prozentbereich gegenüber dem Rekordwert des Geschäftsjahres 

2021/22 aus. Insgesamt ist es schwer, eine genaue Prognose abzugeben, deswegen 

halten wir es für richtig, eher konservativ zu planen und zu kommunizieren.  

 

Dies soll aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass wir unverändert auf 

Wachstumskurs sind und davon überzeugt sind, dass die zugrunde liegenden Trends 
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Bestand haben. Beim Umsatz streben wir nach wie vor – ungeachtet der korrigierten 

Ergebnisprognose – ein leichtes Wachstum gegenüber dem Vorjahr an. Das erste 

Quartal bestärkt uns darin, dass wir dieses Ziel erreichen können. Deswegen werden 

wir auch an unseren Investitionsvorhaben festhalten und in einer Größenordnung von 

rund 180 Mio. Euro investieren. 

 

Wir haben im März bereits zwei neue Märkte eröffnet: in Nitra in der Slowakei und in 

Enschede in den Niederlanden. Zwei weitere – im rumänischen Constanta und in 

Leipzig – folgen noch in diesem Geschäftsjahr. Auch werden wir weiterhin an unseren 

langfristigen Investitionsplänen festhalten und in den kommenden fünf Jahren bis zu 

25 neue Märkte  eröffnen. Auch im Bereich Interconnected Retail werden wir weiter 

investieren: in die Online-Shops, in die App und in weitere digitale Angebote, die das 

Einkaufen im Markt mit den Möglichkeiten des digitalen Einkaufens verbinden. 

 

Mit diesem vorsichtigen und ehrlichen, aber zugleich weiterhin positiven Ausblick 

komme ich zum Ende meines Berichts. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre 

Aufmerksamkeit und übergebe das Wort an Herrn Feldmann. 


