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Die hier vorab publizierte Version gibt den inhaltlichen Hauptteil der Rede des 

Aufsichtsratsvorsitzenden wieder. Einige formale Hinweise zum Ablauf der 

Hauptversammlung sind nicht enthalten. Die während der Hauptversammlung mündlich 

gehaltene Rede kann von dieser Vorabfassung gegebenenfalls abweichen, 

insbesondere um aktuelle Entwicklungen zu berücksichtigen. 

Es gilt das gesprochene Wort. 
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Liebe Aktionärinnen und Aktionäre, meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Als Vorsitzender des Aufsichtsrats eröffne ich die ordentliche Hauptversammlung 2022 der 

Siemens Energy AG und übernehme satzungsgemäß den Vorsitz. Wir berichten Ihnen heute 

über unser erstes Jahr als unabhängiges DAX40-Unternehmen, was mich persönlich sehr 

freut. Bereits wenige Monate nach dem Listing an der Frankfurter Börse sind wir in die 

DAX30-Liga aufgestiegen. Das ist eine schöne Anerkennung der Wichtigkeit und des 

Potenzials von Siemens Energy und zugleich Verpflichtung, dieses Potenzial zuverlässig und 

erfolgreich zu heben. 

Inmitten der herausfordernden, aber notwendigen Energiewende hat sich Siemens Energy 

neu orientiert. Inmitten der Corona-Pandemie haben 92.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

Kunden in aller Welt bestmöglich unterstützt und dabei die Digitalisierung wichtiger 

Prozesse, wie den Kundenservice, vorangetrieben. Sie haben ihren Anteil daran, dass 

kritische Infrastrukturen unter erschwerten Bedingungen zuverlässig funktionieren. Deshalb 

möchte ich im Namen des Aufsichtsrats allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in aller Welt 

herzlich für ihren Einsatz danken. 

Interaktiver Dialog auf Hauptversammlungen ist uns wichtig 

Das Pandemiegeschehen zwingt uns leider auch in diesem Jahr, unsere Hauptversammlung 

virtuell abzuhalten. Das heißt: ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer 

Bevollmächtigten. Aufsichtsrat und Vorstand von Siemens Energy ist der persönliche 

Austausch mit Ihnen wichtig, wie er bislang nur bei einer Präsenz-Hauptversammlung 

möglich war. Das Bundesjustizministerium hat gerade einen Referentenentwurf zur 

Regelung virtueller Hauptversammlungen bei Aktiengesellschaften vorgelegt. Dieser enthält 

viele gute und wichtige Ansätze, wie auch bei virtuellen Hauptversammlungen die 

Aktionärsrechte in umfassender Weise mit der erforderlichen Rechtssicherheit für die 

Unternehmen gewährleistet werden können. Wir begrüßen das und hoffen, dass dieses 

Vorhaben schnell Realität wird. Es wäre wichtig für die Aktienkultur und die Aktionärsrechte 

in Deutschland, dass zügig Klarheit herrscht.  

Heute bewegen wir uns leider noch in einem provisorischen Rechtsrahmen. Daher besteht 

während dieser Hauptversammlung bedauerlicherweise kein Rede-, Frage- und Antragsrecht 

der Aktionäre. Alle angemeldeten Aktionäre und ihre Bevollmächtigten konnten aber bis zum 

22. Februar 2022, 24:00 Uhr, über unseren Internetservice Fragen einreichen. Zur 

Verbesserung der Lage haben wir gegenüber dem Vorjahr Veränderungen vorgenommen.  
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So konnten Sie uns in diesem Jahr erstmals vorab Redebeiträge in schriftlicher Form oder 

als Videobotschaft übermitteln. Wir werden zu Beginn und während des Frageblocks alle 

Videobotschaften zeigen. Sie finden sie auch im Internetservice zur Hauptversammlung. 

Ebenso hatten Sie erstmals die Möglichkeit, auf die Reden von Herrn Dr. Bruch und von mir 

einzugehen. Die Redeskripte haben wir dafür am 18. Februar auf unserer Internetseite 

veröffentlicht. Außerdem konnten die Fragen auch auf Englisch gestellt werden. Damit 

tragen wir insbesondere der großen internationalen Aktionärsbasis Rechnung. Wir denken, 

dass wir durch diese Maßnahmen das Vorab-Fragerecht aufwerten konnten. 

Aufgaben der Energiewende: Kampf gegen Klimawandel – und für Erhalt von 

Wohlstand, Frieden und freiheitlicher Grundordnung 

Siemens Energy trägt dazu bei, eine der größten Aufgaben unserer Zeit zu bewältigen. Die 

verlässliche, bezahlbare und die nachhaltige Versorgung der Menschheit mit Strom. Es ist 

das Thema unserer Zeit: der Kampf gegen den Klimawandel und für den Erhalt von 

Wohlstand, Frieden und freiheitlicher Grundordnung. Die Klimakrise beherrscht Wahlkämpfe 

und Gipfeltreffen. Umweltbewegungen haben sich zu Recht Gehör verschafft – und das nicht 

nur freitags. Investoren fordern von Unternehmen zunehmend konsequente Nachhaltigkeits-

Strategien. Das Thema unserer Zeit ist in unserer Gesellschaft angekommen. Aber noch 

wichtiger ist, dass diesen vielen Ankündigungen nun auch konkrete und messbare Schritte 

folgen.  

Das ist klar. Was aber ist mit „Wohlstand, Frieden und freiheitlicher Grundordnung“ gemeint? 

Gemeint ist eine Energiewende,  

• die Arbeitsplätze in grünen Technologien schafft und Menschen Perspektiven gibt, 

deren Arbeitsplätze im fossilen Bereich wegfallen; 

• die Hunderte Millionen Menschen, die heute noch keinen Zugang zu Elektrizität 

haben, verlässlich mit bezahlbarem Strom versorgt; 

• die über Weltklasse-Innovation skalierbare Lösungen hervorbringt, die in der ganzen 

Welt eingesetzt werden. 

Konsequente Umsetzung der Strategie „Energy of Tomorrow“ 

Siemens Energy hat im abgelaufenen Geschäftsjahr den ersten Teil der Strategie „Energy of 

Tomorrow“ konsequent umgesetzt. Sie hat die Transformation des Unternehmens zu einem 

führenden Komplettanbieter einer nachhaltigen Energietechnik zum Ziel. Vieles ist gelungen. 

Mit der Entwicklung des Geschäftsbereichs „Gas and Power“ (GP) können wir sehr zufrieden 

sein. Das Management hat die Geschäfte stabilisiert und „Gas and Power“ neu ausgerichtet. 

Wir sind hier trotz widriger Umstände schneller als geplant vorangekommen. 
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Umbau bei „Gas and Power“ geht trotz widriger Umstände erfolgreich voran 

„Team Purple“, wie sie sich nennen, hat gute Arbeit geleistet. Das muss man insbesondere 

auch unter dem Gesichtspunkt sehen, dass es sich um ein junges Unternehmen im ersten 

Jahr seiner Selbständigkeit handelt. Nicht zu vergessen die Herausforderungen, die der 

Strukturwandel von fossilen auf erneuerbare Energien mit sich bringt. Siemens Energy hat 

dazu wichtige Dinge auf den Weg gebracht. Zum Beispiel den Abschluss einer 

Zukunftsvereinbarung. Sie schafft einen verlässlichen, sozialen Rahmen für den Fall 

notwendiger struktureller Anpassungen. Das ist keine einfache Aufgabe. Deshalb möchte ich 

auch besonders den Vertreterinnen und Vertretern der Arbeitnehmer im Allgemeinen und 

Herrn Kensbock im Besonderen persönlich danken.  

Geschäftsentwicklung bei Siemens Gamesa nicht zufriedenstellend – 

Notwendigkeit der operativen Verbesserung und konsequenten Führung 

Nicht zufriedenstellend ist hingegen die Geschäftsentwicklung von Siemens Gamesa 

Renewable Energy S.A. (SGRE), an der Siemens Energy mehrheitlich beteiligt ist. Siemens 

Gamesa machte im abgelaufenen Geschäftsjahr bereits gut 36 Prozent der Umsatzerlöse 

und fast 37 Prozent des Auftragseingangs von Siemens Energy aus.  

Stromerzeugung aus Erneuerbaren ist Kern des Energiegeschäfts der Zukunft  

Die Stromerzeugung mit erneuerbaren Energien soll langfristig eine führende Rolle bei 

Siemens Energy übernehmen. Zusammen mit der Übertragung, Speicherung und 

Umwandlung bildet sie den Kern des Energiegeschäfts der Zukunft. Deshalb beschäftigen 

sich Vorstand und Aufsichtsrat intensiv mit Handlungsalternativen in diesem Raum. Die 

Bestellung von Herrn Dr. Jochen Eickholt als neuen CEO ab 1. März 2022 adressiert die 

Notwendigkeit der operativen Verbesserung und einer konsequenten Führung. Dies ist ein 

erster Schritt in der Neuausrichtung eines wichtigen Zukunftsfeldes eines modernen 

Energieunternehmens. 

Die Nachfolge von Herrn Eickholt im Vorstand von Siemens Energy tritt Herr Karim Amin 

zum 1. März 2022 an. Herr Amin war bislang als Executive Vice President für die Geschäfte 

der Division Generation bei Siemens Energy verantwortlich. Ich schätze Herrn Amin als 

erfahrenen und exzellenten Manager mit großer Leidenschaft für Menschen, mit 

Begeisterung für Kunden und für das Energiegeschäft insgesamt. Im Namen des 

Aufsichtsrats wünsche ich Herrn Amin einen guten Start und eine glückliche Hand. Viel 

Erfolg, Karim! 
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Echte Transformationen schmerzen, bevor sie strahlen 

Siemens Energy hat in diesem ersten Jahr der Unabhängigkeit viel bewegt und viel gelernt. 

Etwa, dass auch große Veränderungen möglich sind und sie Positives bewirken, wenn man 

sie mutig und konsequent angeht und sie transparent erklärt. Aber auch, dass die 

Entwicklung einer neuen Firma Zeit und Geduld braucht: besonders, wenn es um den 

vermutlich größten Umbau der Energiebranche aller Zeiten geht. Denn echte 

Transformationen schmerzen, bevor sie strahlen. 

Themen des Aufsichtsrats im abgelaufenen Geschäftsjahr 

Ich komme zum Bericht des Aufsichtsrats, der auch Teil des Tagesordnungspunkts 1 

unserer heutigen Hauptversammlung ist. Den ausführlichen Bericht finden Sie auf den Seiten 

142 bis 147 im Geschäftsbericht. Im Folgenden werde ich mich auf einige inhaltliche 

Schwerpunkte der Arbeit des Aufsichtsrats konzentrieren. Anschließend möchte ich einige 

Änderungen im Rahmen des Vergütungssystems erläutern und unsere Schritte zur 

Sicherstellung der Unabhängigkeit des Aufsichtsrats darlegen. 

Der Aufsichtsrat trat im abgelaufenen Geschäftsjahr zu sieben turnusmäßigen Sitzungen 

zusammen. Zwei Beschlüsse wurden im schriftlichen Verfahren gefasst. Neben den 

„klassischen“ Aufgaben wie der Kontrolle des operativen Geschäfts, der Prüfung der 

Abschlüsse und der Vergütung standen folgende Themen im Vordergrund:  

• Erstens hat sich der Aufsichtsrat mit der Umsetzung der ersten Stufe des 

Strategieprogramms „Energy of Tomorrow“ intensiv befasst. Diese Stufe heißt 

„Accelerating Impact“, was so viel bedeutet wie „Beschleunigung der 

Verbesserung“. Sie hat zum Ziel, die operative Leistungsfähigkeit nachhaltig zu 

verbessern und Siemens Energy dauerhaft auf ein nachhaltiges Margenniveau zu 

bringen. 

• Zweitens lag ein Fokus des Aufsichtsrats auf dem Dialog mit dem Vorstand zur 

Entwicklung und Verabschiedung einer langfristig orientierten Technologie-

Strategie. Die Energiewelt wandelt sich rasant. Digitalisierung, Dezentralisierung 

und Dekarbonisierung sind starke Trends, die das Energiegeschäft beeinflussen. 

Sie haben gravierende Auswirkungen auf die Zukunftsthemen erneuerbare 

Energien, Speicherung und Wasserstoff. Daraus ergeben sich attraktive 

Geschäftschancen für Siemens Energy.  
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• Im Blick – wenn auch nur mittelbar – hatte der Aufsichtsrat drittens auch die 

Marktentwicklung, operative Leistung und strategische Ausrichtung von Siemens 

Gamesa. Mit der neuerlichen Gewinnwarnung am 14. Juli 2021 wurde die 

Notwendigkeit einer stärkeren Führung und wirksameren Kontrolle von Siemens 

Gamesa unterstrichen.  

• Viertens: In praktisch jeder Sitzung des Aufsichtsrats haben wir uns damit 

beschäftigt, wie das Unternehmen mit den Auswirkungen der COVID-19-Pandemie 

umgeht. Vorrangig waren und sind die Gesundheit und Sicherheit der 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. In enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden und 

Lieferanten hat die Gesellschaft sichergestellt, dass kritische Infrastrukturen weiter 

funktionieren konnten. Zugleich hat das Unternehmen mit Angeboten zum Impfen 

und Testen dazu beigetragen, die Ausbreitung der Pandemie zu bremsen.  

Soviel zu den Schwerpunkten der Aufsichtsratstätigkeit. Für die Arbeit des Aufsichtsrats ist 

der Austausch mit den Vorstandsmitgliedern sehr wichtig. Mit den Vorstandsmitgliedern 

Christian Bruch, Jochen Eickholt, Maria Ferraro und Tim Holt stehe ich aber auch in direktem 

Kontakt. Das gilt auch für die Funktionen „Recht & Compliance“. Die Chief Compliance 

Officerin Dr. Anita Schieffer hat jederzeit Zugang zum Kontrollgremium und berichtet dem 

Prüfungsaussschuss regelmäßig in dessen Sitzungen.  

Dialog mit allen Stakeholdern als Teil der Corporate Governance 

Sehr wichtig ist mir auch der Dialog mit Investoren im Rahmen unserer „Corporate 

Governance“ und mit anderen Stakeholdern, aus Politik und Wissenschaft, genauso wie von 

Umweltorganisationen und -bewegungen. Themen dieses Austauschs waren unter anderem 

Fragen der Governance, der sozialen Verantwortung und der Nachhaltigkeit. Siemens 

Energy wird sich ambitionierte, mit der Wertschöpfungskette konsistente „ESG“-Ziele setzen. 

Herr Bruch wird in seinem Vortrag näher darauf eingehen.  

Für ein Unternehmen heute reicht es nicht mehr, nur wirtschaftlich erfolgreich zu sein. Ein 

Unternehmen muss mehr leisten: Es muss Wert für die Gesellschaft schaffen, damit es als 

relevant gesehen und anerkannt wird. Das ist ein hoher Anspruch, der an Unternehmen 

heute gestellt wird. Wirtschaftliche Stärke ist die Voraussetzung dafür, um diesem Anspruch 

gerecht zu werden. 

Vorstandsvergütung im Rahmen des bestehenden Vergütungssystems 

punktuell angepasst 

Die Vorstandsvergütung soll dazu beitragen, dass die Arbeit des Managements 

leistungsgerecht entlohnt wird. Sie ist ferner ein Instrument, die Besten zu gewinnen 
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beziehungsweise sie dem Unternehmen zu sichern. Sie ist damit für den Aufsichtsrat ein 

wichtiges Thema. Auf unserer Hauptversammlung vor einem Jahr haben Sie das 

Vergütungssystem des Vorstands mit 96,7 Prozent und somit mit großer Mehrheit gebilligt. 

Es gab jedoch auch einige kritische Rückmeldungen. Das Präsidium hat sich mit Ihren 

Kritikpunkten auseinandergesetzt. Es hat, darauf basierend, dem Aufsichtsrat 

vorgeschlagen, die Vorstandsvergütung für das Geschäftsjahr 2022 innerhalb des 

bestehenden Systems punktuell anzupassen.  

Was heißt das konkret?  

• Zum einen wird der Free Cashflow vor Steuern finanzielle Kennzahl für den Bonus. 

Diese Kenngröße soll – zusammen mit der angepassten EBITA-Marge vor 

Sondereffekten – kurzfristige Verbesserungen in der Profitabilität und beim 

Cashflow incentivieren. Weitere Kriterien für die individuelle Zielerreichung beim 

Bonus beziehen sich auf ESG und damit auf Nachhaltigkeit. So wird im Bonus für 

das Geschäftsjahr 2022 jedes Vorstandsmitglied nicht nur an ressort-spezifischen 

Geschäftszielen, sondern auch an Fortschritten bei Arbeitssicherheit und 

Kundenzufriedenheit gemessen werden.  

Hierzu zählen das Vorleben und Vorantreiben von sogenannten „Zero harm“-

Verhaltensweisen, also das Vermeiden von Unfällen am Arbeitsplatz. Und die 

Verbesserung der Kundenzufriedenheit. 

• Zum anderen wird ab 2022 ein Kriterium für die Aktienzuteilung verbessert. Als neue 

Vergleichsgröße ziehen wir den S&P Global Clean Energy-Index heran. Dieser 

Index umfasst – neben Siemens Energy – weltweit rund 75 Unternehmen, die einen 

bedeutenden Anteil ihres Umsatzes aus Clean-Energy-Aktivitäten erzielen. Damit 

berücksichtigen wir die wachsende Bedeutung für Lösungen zur Dekarbonisierung. 

Für Vorstand und Aufsichtsrat ist eine transparente und verständliche Berichterstattung über 

die Vorstandsvergütung selbstverständlich. Aus diesem Grund haben wir gemeinschaftlich 

entschieden, bereits für das Geschäftsjahr 2020/2021 einen Vergütungsbericht nach 

Maßgabe von Paragraph 162 Aktiengesetz zu erstellen. Dieser Bericht soll zur weiteren 

Verbesserung der Transparenz beitragen. Aufsichtsrat und Vorstand schlagen Ihnen heute 

unter Tagesordnungspunkt 6 den Vergütungsbericht der Siemens Energy AG für das 

Geschäftsjahr 2020/2021 zur Billigung vor.  

Unabhängigkeit des Aufsichtsrats sichergestellt 

Die Unabhängigkeit des Aufsichtsrats ist ein wichtiges Gut. Nicht umsonst ist sie in praktisch 

allen internationalen Aufsichtsregeln verankert. Wie bereits auf der vergangenen 
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Hauptversammlung angekündigt, hat Prof. Dr. Ralf Thomas nach einer Übergangszeit den 

Vorsitz des Prüfungsausschusses übergeben. Dieser Schritt erfolgte am 3. Dezember 2021. 

Neue Prüfungsausschuss-Vorsitzende ist Laurence Mulliez. Ich möchte Herrn Thomas für 

sein herausragendes Engagement bei der Etablierung und Leitung dieses Ausschusses 

danken. Vielen Dank, Ralf! Ich freue mich, dass Du uns weiterhin als ordentliches Mitglied 

des Prüfungsausschusses mit kompetentem Rat zur Verfügung stehst. In Laurence Mulliez 

haben wir eine würdige Nachfolgerin als Vorsitzende des Prüfungsausschusses gefunden. 

Sie verfügt über exzellente Erfahrungen aus internationalen Aufsichtsräten. Laurence, vielen 

Dank für Deine Bereitschaft, diese wichtige Funktion zu übernehmen. Viel Erfolg dabei!  

Die Unabhängigkeit der Siemens Energy AG vom Siemens-Konzern haben wir auch durch 

die Bestellung eines sogenannten „Lead Independent Director“ unterstrichen. Herr Dr. 

Hubert Lienhard hat diese Rolle inne. Als Mitglied des Präsidiums war er in alle wesentlichen 

Fragen der Arbeit des Aufsichtsrats und seiner Gremien involviert. So konnte er die 

Unabhängigkeit des Aufsichtsrats im besten Interesse der Gesellschaft und ihrer 

Aktionärinnen und Aktionäre zu jedem Zeitpunkt sicherstellen.  

Jahresabschluss der Siemens Energy AG festgestellt – Dividendenvorschlag 

0,10 Euro je Aktie 

Der unter Tagesordnungspunkt 1 vorgelegte Jahresabschluss und der Konzernabschluss 

sowie der zusammengefasste Lagebericht für die Siemens Energy AG und den Konzern für 

das Geschäftsjahr 2021 sind von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst & Young GmbH 

geprüft worden. Sie sind jeweils mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk 

versehen worden. Vorstand und Abschlussprüfer haben die Abschlussunterlagen 

einschließlich der nicht-finanziellen Erklärung sowohl dem Prüfungsausschuss als auch dem 

Aufsichtsrat ausführlich erläutert. Der Aufsichtsrat hat die Abschlüsse nach Prüfung gebilligt. 

Der Jahresabschluss der Siemens Energy AG ist damit festgestellt.  

An dieser Stelle möchte ich Sie darauf hinweisen, dass die Siemens Energy AG am 8. 

Februar 2022 im elektronischen Bundesanzeiger bekannt gegeben hat, das Mandat zur 

Prüfung des Einzel- und Konzernabschlusses und des zusammengefassten Lageberichts für 

das zum 30. September 2024 endende Geschäftsjahr auszuschreiben. Dies werden wir, wie 

im Prüfungsausschuss beschlossen, zügig und mit der gebotenen Sorgfalt umsetzen. 

Dem Vorschlag des Vorstands, eine Dividende von 0,10 Euro je dividendenberechtigter 

Stückaktie auszuschütten, schließt sich der Aufsichtsrat an.  
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Siemens Energy als fokussiertes und innovatives Unternehmen 

Liebe Aktionärinnen und Aktionäre,  

Es war richtig, mit Siemens Energy ein fokussiertes und innovatives Unternehmen im 

Bereich Energietechnik zu schaffen. Ein Unternehmen, das nicht mehr Teil eines 

Konglomerats ist, sondern sich voll und ganz auf den eigenen Unternehmenserfolg 

konzentrieren kann. Wir sehen diese Entwicklung hin zu sogenannten „Pure Plays“ (also auf 

eine Branche fokussierte Unternehmen) mehr und mehr auch bei anderen Wettbewerbern. 

Der Unterschied: Siemens hat diesen Weg deutlich früher als andere begonnen. Von der 

Neuausrichtung profitierte zunächst das abspaltende Unternehmen mit dem Beginn einer 

höheren Bewertung der zukünftigen Gewinne, der sogenannten „Multiples“. Mittelfristig wird 

auch Siemens Energy aus der Fokussierung Vorteile ziehen, da es in der 

Ressourcenallokation nicht mehr von anderen Konzernteilen abhängig ist.  

Großartige Teamleistung in einem bewegten Jahr – Dank an alle Beteiligten 

Das erste Jahr von Siemens Energy war ein bewegtes Jahr. Es war geprägt von der 

Heranführung an die Bedingungen eines selbständigen Unternehmens. Der Aufstieg in den 

DAX30 kam früh, aber hat die Etablierung beschleunigt. Die Kolleginnen und Kollegen haben 

extrem hart gearbeitet und in der immer noch andauernden Pandemie Großartiges geleistet. 

Das Management macht Fortschritte bei der Transformation des Unternehmens und 

investiert in die Zukunft.  

Das Erfolgsrezept: Veränderungen denken, formulieren und konsequent 

angehen 

Der Wille und die Fähigkeit, notwendige Veränderungen zu denken, zu formulieren und 

anzugehen, wird auch in Zukunft über Mißerfolg oder Erfolg entscheiden. Nur wer 

Veränderungen treibt, wird nicht zum Getriebenen! Siemens Energy verändert – das eigene 

Unternehmen, aber auch die Energiewelt. Mein Dank gilt dem Management, den 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, den Arbeitnehmervertreterinnen und -vertretern, den 

Kunden und Partnern und allen Mitgliedern des Aufsichtsrats für die gute und stets 

konstruktive Zusammenarbeit.  

Der Anspruch: Das anerkannteste Energietechnologie-Unternehmen der Welt 

Mir gefällt der Anspruch von Siemens Energy: das anerkannteste Energie-Technologie-

Unternehmen der Welt zu werden. Denn diese Vision ist ambitioniert – und ihr Ergebnis, ihre 

Umsetzung, bestimmt die Entwicklung einer nachhaltigen Gesellschaft. Dafür lohnt es sich, 

das Beste zu geben. Herzlichen Dank! 
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HINWEISE UND ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN  

Dieses Dokument enthält Aussagen, die sich auf unseren künftigen Geschäftsverlauf und künftige 

finanzielle Leistungen sowie auf künftige Siemens Energy betreffende Vorgänge oder Entwicklungen 

beziehen und zukunftsgerichtete Aussagen darstellen können. Diese Aussagen sind erkennbar an 

Formulierungen wie „erwarten“, „wollen“, „antizipieren“, „beabsichtigen“, „planen“, „glauben“, 

„anstreben“, „einschätzen“, „werden“ und „vorhersagen“ oder an ähnlichen Begriffen. Wir werden 

gegebenenfalls auch in anderen Berichten, Prospekten, in Präsentationen, in Unterlagen, die an 

Aktionäre verschickt werden, und in Pressemitteilungen zukunftsgerichtete Aussagen tätigen. Des 

Weiteren können von Zeit zu Zeit unsere Vertreter zukunftsgerichtete Aussagen mündlich machen. 

Solche Aussagen beruhen auf den gegenwärtigen Erwartungen und bestimmten Annahmen des 

Managements von Siemens Energy, von denen zahlreiche außerhalb des Einflussbereichs von 

Siemens Energy liegen. Sie unterliegen daher einer Vielzahl von Risiken, Ungewissheiten und andere 

Faktoren, die in Veröffentlichungen - insbesondere im Kapitel Bericht über die voraussichtliche 

Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken des Geschäftsberichts - beschrieben 

werden, sich aber nicht auf solche beschränken. Sollten sich eines oder mehrere dieser Risiken oder 

Ungewissheiten realisieren, Ereignisse von höherer Gewalt, wie Pandemien, eintreten oder sollte es 

sich erweisen, dass die zugrunde liegenden Erwartungen, einschließlich künftiger Ereignisse, nicht 

oder später eintreten beziehungsweise Annahmen nicht korrekt waren, können die tatsächlichen 

Ergebnisse, Leistungen und Erfolge von Siemens Energy (sowohl negativ als auch positiv) wesentlich 

von denjenigen Ergebnissen abweichen, die ausdrücklich oder implizit in der zukunftsgerichteten 

Aussage genannt worden sind. Siemens Energy übernimmt keine Verpflichtung und beabsichtigt auch 

nicht, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder bei einer anderen als der erwarteten 

Entwicklung zu korrigieren. 

Aufgrund von Rundungen ist es möglich, dass sich einzelne Zahlen in diesem und anderen Berichten 

nicht genau zur angegebenen Summe addieren und dass dargestellte Prozentangaben nicht genau 

die absoluten Werte widerspiegeln, auf die sie sich beziehen.  


