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Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,
die Preisentwicklung auf dem Zuckermarkt hat sich auch im zweiten Quartal 2015/16 weiter auf unser
Geschäft ausgewirkt. Wir konnten im ersten Halbjahr insgesamt einen Umsatz von rund 768 Millionen
Euro erzielen, der rund 21 Prozent unter dem Wert im Vergleichszeitraum des Vorjahres lag. Das Ergebnis
entwickelte sich gleichermaßen rückläufig. Nach einem Periodenüberschuss von 53,1 Millionen Euro im
Vorjahr war der ausgewiesene Periodenfehlbetrag von 0,6 Millionen Euro geringfügig negativ.

Aufwärtstrend am Zuckermarkt erkennbar
Ausschlagend für den Verlust im ersten Halbjahr waren die niedrigen Preise, die für Quotenzuckerverträge
erzielt werden konnten. Die Preisentwicklung lässt nun aber einen Aufwärtstrend - sowohl international
wie auch für den europäischen Markt - erkennen. Insgesamt liegt das Ergebnis über unseren Erwartungen;
dazu beigetragen hat auch unser Bioethanol-Geschäft, das sich aufgrund gestiegener Preise ebenfalls besser als erwartet entwickelt hat.

Effizienzmaßnahmen zeigen erste Wirkung
Positiv zum Ergebnis beigetragen haben auch erste Kosteneinsparungen aus unserem umfassenden Effizienz
programm FORCE, das wir zu Beginn des Jahres gestartet hatten. In diesem Projekt werden sämtliche
Arbeitsabläufe überprüft, um die Organisation weiter zu straffen und Tätigkeiten, die dem Kunden keinen
direkten Mehrwert bringen, zu reduzieren. Darüber hinaus liegt ein Schwerpunkt auf einer Reduzierung
der Kosten im Einkauf, in der Produktion und in allen administrativen Bereichen.
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Operativer Verlust für 2015/16 erwartet
Für das Gesamtjahr rechnen wir zum jetzigen Stand im Konzern weiterhin mit einem operativen Verlust,
da sich Preiserholungen im Zucker nicht auf bereits bestehende Verträge auswirken und somit erst später
eine positive Wirkung entfalten. Nach wie vor unternehmen wir alle Anstrengungen, diesen zu vermeiden.
Wir werden unsere Vermarktungsaktivitäten steigern und gleichzeitig im Rahmen von FORCE kurz- und
mittelfristig wirksame Einsparmaßnahmen, die direkt auf das Ergebnis wirken, vorantreiben.
Ruhiger Kampagneverlauf – durchschnittliche Ernte
Die Kampagne hat mittlerweile in allen unseren Standorten begonnen. Aufgrund der Witterung im gesamten Jahresverlauf erwarten wir in den meisten unserer europäischen Standorte eine eher durchschnittliche Ernte. Unsere Werke sind insgesamt nahezu störungsfrei angelaufen und nicht zuletzt auch aufgrund
unserer Investitionen und Instandhaltungsmaßnahmen gut auf die Kampagne vorbereitet. Wir sind überzeugt, dass dem Erhalt und Ausbau unseres Kerngeschäfts größte Bedeutung zukommt und planen daher,
die Investitionssumme für 2016/17 zu erhöhen.

Lieferanspruch ab Anbaujahr 2017 – Vorbereitungen laufen
Ab 1. Oktober 2017 entfällt die bisherige Zuckermarktordnung mit dem System der Quotenregelung und
der daraus abgeleiteten Lieferrechte. Für Aktionäre der Nordzucker Holding AG und Gesellschafter der
Union-Zucker Südhannover GmbH wird ab dem Rübenanbaujahr 2017 der Lieferanspruch gemäß der
jeweiligen Satzung in Kraft treten. Dieser Anspruch ist mit der Aktie beziehungsweise dem Gesellschafteranteil verbunden. Der Lieferanspruch kann entweder durch eigenen Rübenanbau erfüllt werden oder im
Rahmen einer Landverpachtung oder sonstigen Landüberlassung in unserem Einzugsgebiet übertragen
werden.
Damit der Umfang der Nutzung der Lieferansprüche für die Planung des Anbaujahres 2017 besser abgeschätzt werden kann, werden die Nordzucker Holding AG und die Union-Zucker Südhannover GmbH in
den nächsten Wochen eine Befragung zur individuellen Nutzung der Lieferansprüche durchführen. Die
entsprechenden Informationen und Formulare erhalten die Aktionäre beziehungsweise Gesellschafter der
beiden Gesellschaften auf dem Postweg. Bitte unterstützen Sie uns durch die Beantwortung der Fragen,
damit wir rechtzeitig 2016 die Verträge für den Rübenanbau 2017 abschließen können.
Nordzucker AG
Der Vorstand

Den ausführlichen Zwischenbericht der ersten drei Monate finden Sie hier:
http://www.nordzucker.de/aktionaere/service-kontakt/downloads/zwischenberichte.html
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