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„Wir leben unser Leitmotiv 
 ,enabling green mobility‘
und tragen mit unserer Expertise zu  
einer nachhaltigeren Zukunft bei.“ 
Oliver Schuster  Vorsitzender des Vorstands
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Verehrte Aktionärinnen und Aktionäre,
sehr geehrte Damen und Herren,

das abgelaufene Geschäftsjahr war für Vossloh, vielleicht mehr als jedes andere, ein ambivalentes Jahr. Selten 
zuvor trafen widrige Rahmenbedingungen und schlechte Nachrichten auf der einen und positive Entwicklungen 
auf der anderen Seite derart komprimiert aufeinander. Nach den schmerzhaften Einschnitten in allen Lebens-
bereichen im Zuge der Pandemie im Jahr 2020, sowohl in privater als auch in wirtschaftlicher Hinsicht, lag viel 
Hoffnung auf 2021. Die Realität hat uns bekanntermaßen ein gutes Stück weit eines Besseren belehrt. Die 
Herausforderungen rund um Covid-19 sind geblieben und haben sich durch die Störung von Lieferketten und 
steigende Materialpreise in einigen Bereichen der Wirtschaft sogar verstärkt.

2021 war auch das Jahr, in dem uns Heinz Hermann Thiele, ein hoch geschätzter Mensch und wichtiger För-
derer von Vossloh, viel zu früh verlassen hat. Sein Tod im vergangenen Jahr traf uns unerwartet und hat uns 
tief erschüttert. Sein ganz persönlicher Beitrag zur Stabilisierung und Neuausrichtung unseres Unternehmens 
kann nicht genug gewürdigt werden. Heinz Hermann Thiele hinterlässt neben einer nicht zu schließenden 
Lücke jedoch auch eine Vision. Die Vision eines nachhaltig und profitabel wachsenden Vossloh Konzerns, der 
mit seiner einzigartigen Expertise rund um den Fahrweg Schiene die weltweite Nummer eins in diesem  
Bereich werden will. Diese Vision ist unser Ansporn und dieser Vision fühlen wir uns als Vorstand weiter ver-
pflichtet.

Mit Blick auf die wirtschaftliche Entwicklung sind wir diesem Ziel im Berichtsjahr einen großen Schritt näher-
gekommen. Gemeinsam mit unseren rund 3.600 Mitarbeitenden ist es uns im Geschäftsjahr 2021 gelungen, 
den eingeschlagenen Kurs hin zu nachhaltigem und profitablem Wachstum ungeachtet zahlreicher Wider-
stände konsequent fortzusetzen. Die Umsatzerlöse stiegen auf 942,8 Mio.€, ein Plus von 8,4 % gegenüber 
dem Vorjahr. Das operative EBIT erhöhte sich von 57,5 Mio.€ auf 72,3 Mio.€, die operative EBIT-Marge stieg 
um 1,1 Prozentpunkte auf jetzt 7,7 %. Vor dem Hintergrund erheblicher Ergebnisbelastungen infolge drastisch 
gestiegener Material-, Logistik- und Energiepreise eine äußerst positive Entwicklung.

Auch mit der Auftragslage sind wir überaus zufrieden. Der Auftragseingang übertraf den Vorjahreswert um 
3,5 %, der Auftragsbestand zum Jahresende lag um 2,8 % über dem Wert von 2020. In vielen Ländern sehen 
wir erste Anzeichen einer Nachfragebelebung nach unseren Produkten und Dienstleistungen, die in Summe 
die pandemiebedingten, temporären Nachfragerückgänge in einigen Ländern überkompensieren. Die Book-
to-Bill-Ratio lag 2021 bei 1,01. Dabei gilt es zu berücksichtigen, dass sich in dieser Kennzahl einige wichtige 
Vertriebserfolge nicht widerspiegeln. So sind beispielsweise die von uns im Jahresverlauf 2021 gewonnenen 
und bekannt gegebenen Rahmenverträge mit einem Gesamtvolumen von deutlich über 200 Mio.€ nur zu  
einem geringen Teil im Auftragseingang enthalten, da erst die hieraus erfolgenden Abrufe als Auftragsein-
gang ausgewiesen werden. Dazu zählen etwa Rahmenverträge für die Lieferung von Weichenkomponenten 
und -systemen für die staatlichen Bahnbetreiber in Australien (ARTC), den Niederlanden (ProRail), Norwegen 
(Bane NOR) sowie für die Brüsseler Verkehrsbetriebe (STIB) oder auch für die Lieferung von Betonschwellen 
an Queensland Rail in Australien.

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bin sehr zuversichtlich, dass sich die gute Auftragslage im  
laufenden Geschäftsjahr fortsetzen wird. Das liegt auch daran, dass wir bereits Anfang Februar 2022 einen 
der größten Aufträge unserer Unternehmensgeschichte mit einem Volumen von 90 Mio.€ erhalten haben, 
wenngleich auch hier gilt, dass wir den Auftragseingang erst zeitverzögert bei Abruf einzelner Lose in unseren 
Büchern sehen werden. Über unsere australische Tochtergesellschaft Austrak werden wir in den nächsten 
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Jahren insgesamt rund 1,3 Millionen Betonschwellen an die staatliche Bahngesellschaft ARTC liefern. Eben-
falls im Februar 2022 haben wir einen weiteren Großauftrag in China für Schienenbefestigungssysteme im Wert 
von knapp 40 Mio.€ gewonnen. Damit sind die für 2022 geplanten Umsatzerlöse im Segment Hochgeschwin-
digkeit in China durch gewonnene Aufträge auf Basis der aktuellen Lieferpläne bereits heute abgesichert. 
Zudem haben wir einen zukunftsweisenden Auftrag für drei Instandhaltungsmaschinen für die Metro Shenzhen 
in China erhalten, die erstmals vollständig emissionsfrei betrieben werden können. All diese Themen lassen 
uns zuversichtlich in die Zukunft schauen und sind eine gute Basis für unser organisches Wachstum in der 
Zukunft. 

Unser Geschäftsmodell ist nicht nur nachhaltig, sondern profitiert auch von einem verstärkten politischen 
Willen zur Förderung des Verkehrsträger Schiene. Das zeigt beispielsweise das Programm „Green Deal“ der 
Europäischen Kommission, die 2021 zum europäischen Jahr der Schiene ausgerufen hatte. Wir sind überzeugt, 
und auch hier stehen wir mit unserer Meinung nicht alleine, dass eine Verlagerung des Verkehrs insbesondere 
von der Straße auf die Schiene die grundlegende Voraussetzung dafür ist, die Klimawende erfolgreich zu gestal-
ten. Wir fühlen uns verpflichtet, dazu beizutragen und übernehmen hier in vielerlei Hinsicht Verantwortung.

Längst werden unsere Produktionsstätten in Deutschland ausschließlich mit grünem Strom versorgt, haben wir 
umfangreiche Maßnahmen zur CO2-Reduktion im Rahmen unserer Leistungserbringung getroffen und bereits 
hervorragende Ratingergebnisse von renommierten ESG-Agenturen erhalten. Im Jahr 2021 haben wir zudem 
eine konzernweite Nachhaltigkeitsrichtlinie eingeführt, die die Grundsätze und den organisatorischen Rahmen 
für alle Nachhaltigkeitsaktivitäten und -initiativen von Vossloh festlegt. Zudem ist für das Geschäftsjahr 2021 
erstmalig die EU-Taxonomieverordnung – ein normiertes Klassifizierungssystem für ökologisch nachhaltige 
Wirtschaftsaktivitäten – anzuwenden. Im Ergebnis kommen wir für das Geschäftsjahr 2021 für die taxonomie-
fähigen Umsatzerlöse auf einen hervorragenden Wert von 100 %. Damit Umsätze von Vossloh auch als taxo-
nomiekonform eingestuft werden, müssen sie gemäß der einschlägigen Anforderungen in Verbindung mit 
elektrifizierten Bahnstrecken stehen, was letztlich nachvollziehbar nicht in unserem Einflussbereich liegt.  
Bezogen auf die Umsatzerlöse 2021 liegt der auf dieser Basis ermittelte Wert bei starken 62 %. Unabhängig 
vom Kriterium der Elektrifizierung steht jedoch außer Zweifel, dass auch der Transport von Menschen und 
Gütern auf nicht elektrifizierten Bahnstrecken deutlich umweltschonender erfolgt als mit jedem anderen  
Verkehrsmittel. 

Im abgelaufenen Geschäftsjahr konnten wir mit der „Fabrik der Zukunft“ am Stammsitz unseres Unterneh-
mens in Werdohl ein mehrjähriges Großprojekt zum Abschluss bringen. Alle Produktionshallen sind fertigge-
stellt und die automatisierte, verkettete Fertigung mit gleichzeitig deutlich gesteigerter Wertschöpfungstiefe 
ist erfolgreich angelaufen. Das Werk ist momentan vollständig ausgelastet und trägt entscheidend zur Stär-
kung unserer Wettbewerbsfähigkeit bei. Unter anderem dadurch ist es uns beispielsweise gelungen, die 
Marktführerschaft für Schienenbefestigungssysteme in Deutschland zurückzuerobern.

Besonders freue ich mich mit meinen Vorstandskollegen auch über die wertvollen Impulse, die unsere Mitar-
beitenden entwickeln und über das im Jahr 2021 konzernweit eingeführte Ideenmanagement „Fit4Future“ 
einbringen. Seither haben uns über 700 Ideen von mehr als 500 Teilnehmenden erreicht. Diese Resonanz war 
überwältigend. Zwischenzeitlich konnten wir knapp 200 Vorschläge bereits umsetzen, zahlreiche werden 
folgen. Lassen Sie mich an dieser Stelle die Gelegenheit ergreifen, um mich bei all unseren Mitarbeitenden für 
ihr großes Engagement, Durchhaltevermögen und ihre Loyalität im vergangenen Jahr zu bedanken. Ohne ih-
ren Einsatz wären wir noch längst nicht dort angekommen, wo Vossloh heute steht. 

Wir wollen und werden weiter wachsen. Den finanziellen Spielraum für organisches und anorganisches 
Wachstum haben wir im Berichtszeitraum dadurch verbessert, dass wir Mitte Februar 2021 als eines der ersten 
Unternehmen in Deutschland eine an Nachhaltigkeitsratings gekoppelte Hybridanleihe mit einem Gesamt-
nennbetrag von 150 Mio.€ platziert haben. Im Januar 2022 konnten wir zudem im Rahmen einer Refinanzie-
rung ein Schuldscheindarlehen über ein Volumen von 25 Mio.€ mit einer Laufzeit von sieben Jahren bei einer 
festen Verzinsung von 0,8 Prozent begeben. Diese sehr attraktiven Konditionen unterstreichen das Vertrauen, 
das der Kapitalmarkt unserem Unternehmen entgegenbringt. 
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Die höhere finanzielle Flexibilität haben wir zum Teil bereits wie avisiert für die Erweiterung unseres Angebots- 
portfolios, zur Stärkung der eigenen Position in bestimmten Wachstumsmärkten sowie für gezielte Innovationen 
genutzt. Mit der Akquisition des niederländischen Unternehmens ETS Spoor BV Ende Juli 2021 haben wir einen 
weiteren Schritt unternommen, um unsere Position im Markt für Bahninfrastruktur zu stärken. Das erworbene 
Unternehmen verfügt über ein breites, komplementäres Angebot an Produkten und Dienstleistungen und 
eine starke Marktposition im besonders innovativen niederländischen Markt, der bereits heute Vorreiter für 
zukunftsweisende Geschäftsmodelle ist.

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre, Vossloh hat alles was es braucht, um nachhaltig erfolgreich zu 
sein. Wir schauen mit großer Zuversicht nach vorne. Mit Blick auf das Jahr 2022 rechnen wir bei Umsatzerlösen 
zwischen 925 Mio.€ und 1 Mrd.€ mit einer EBIT-Marge zwischen 7,5 % und 8,5 %. Damit gehen wir für das 
Jahr 2022 erneut von einem Anstieg des EBIT aus. Aufgrund der insgesamt sehr erfreulichen Geschäftsent-
wicklung und dem positiven Blick in die Zukunft werden Vorstand und Aufsichtsrat der Vossloh AG auf der 
kommenden Hauptversammlung die Zahlung einer Dividende von 1,00 € je Aktie vorschlagen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, Transparenz schafft Vertrauen. Im Namen aller Vorstandsmitglieder 
danke ich Ihnen genau für dieses Vertrauen, das Sie uns im abgelaufenen Geschäftsjahr entgegengebracht 
haben. Gleichzeitig würden wir uns darüber freuen, wenn Sie uns auch künftig auf unserem eingeschlagenen 
Weg eines profitablen und nachhaltigen Wachstums begleiten. Gemeinsam können wir die ökonomisch und 
ökologisch sinnvolle grüne Mobilität auf dieser Welt ein entscheidendes Stück voranbringen.

Ihr

Oliver Schuster
Vorsitzender des Vorstands, Vossloh AG

Dr. Thomas Triska (CFO) Oliver Schuster  (CEO)Jan Furnivall (COO) 
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1. Quartal 
  Vossloh erhält den bis dahin größten Auftrag in der Unter-
nehmensgeschichte in Australien über die Lieferung von 
Weichensystemen mit einem Volumen von rund 50 Mio.€. 
Ausgerüstet wird das Projekt Inland Rail über einen Zeitraum 
von fünf Jahren. Die 1.700 Kilometer lange Frachtstrecke ver-
bindet die ostaustralischen Städte Melbourne und Brisbane; 
davon werden 600 Kilometer neu gebaut, der Rest wird mo-
dernisiert.

  Vossloh schließt einen umfangreichen Rahmenvertrag über die 
Lieferung von Weichen in den Niederlanden. Die Rahmen-
vereinbarung mit ProRail BV, dem staatlichen Betreiber des 
rund 7.000 Kilometer langen Eisenbahnnetzes, umfasst  
inklusive Optionen einen Zeitraum bis 2028. ProRail hatte im 
Rahmen seiner Ausschreibung neben technischen und wirt-
schaftlichen Parametern vor allem auch das Thema Nachhal-
tigkeit in seine Entscheidung einbezogen.

  Vossloh geht innovative Wege bei der Finanzierung und  
platziert als eines der ersten Unternehmen in Deutschland 
eine nachhaltigkeitsorientierte Hybridanleihe. Der Rück- 
zahlungsbetrag ist an die Nachhaltigkeitsperformance von  
Vossloh gekoppelt, die über unabhängige Nachhaltigkeits-
ratings gemessen wird. Die größere finanzielle Flexibilität 
wird zur Erweiterung des aktuellen Angebotsportfolios, zur 
Stärkung der eigenen Position in bestimmten Wachstums-
märkten sowie für gezielte Innovationen genutzt werden. 

  Trauer um Heinz Hermann Thiele: Der 79-jährige Haupt- 
aktionär und frühere Vorsitzende des Aufsichtsrats der  
Vossloh AG verstirbt in München. Durch sein enormes finan-
zielles, vor allem aber auch persönliches Engagement hatte 
er das Unternehmen wesentlich geprägt und sicher durch 
den aufwendigen mehrjährigen Prozess der Neuausrichtung 
und Restrukturierung begleitet.

  Die Familie Thiele wird auch künftig als Hauptaktionärin 
von Vossloh im Unternehmen engagiert bleiben. Die über 
Holdinggesellschaften gehaltene Beteiligung an Vossloh soll 
gemäß der testamentarischen Verfügung von Heinz Hermann 
Thiele künftig in eine Familienstiftung überführt werden.

  Das Gemeinschaftsunternehmen Rhomberg Sersa Vossloh 
erhält den Zuschlag von InfraLeuna für die Digitalisierung 
der Schieneninfrastruktur am Standort Leuna, um die Be-
wirtschaftung der Gleisanlagen langfristig zu optimieren. 
Einer der größten Chemieparks Deutschlands setzt damit auf 
unsere Asset-Management-Software MR.pro.
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2. Quartal 
  Vossloh unterzeichnet einen langfristigen Rahmenvertrag 
über die Lieferung von Straßenbahnweichen. Der Brüsseler 
Verkehrsbetrieb Société des Transports Intercommunaux de 
Bruxelles (STIB) wird damit in den nächsten zehn Jahren den 
gesamten Bedarf an Straßenbahnweichen und Ersatzteilen 
decken. Der Auftragswert beträgt insgesamt knapp 40 Mio.€.

  Auf der Hauptversammlung wird allen von Vorstand und Auf-
sichtsrat vorgeschlagenen Tagesordnungspunkten mit großer 
Mehrheit zugestimmt. Damit folgt die Hauptversammlung 
auch dem Dividendenvorschlag in Höhe von 1,00 € je Aktie. 
Insgesamt sind rund 74 % des Grundkapitals vertreten. 

  Umsatz und operative Profitabilität im Vossloh Konzern  
steigen in den ersten drei Monaten 2021 im Vergleich zum 
Vorjahr signifikant. Es ist das beste operative Ergebnis in  
einem ersten Quartal seit zehn Jahren.

  Speziell für die vollumfängliche Bearbeitung von Rillenschie-
nen entwickelt Vossloh ein Fräswerkzeug, das im Frühjahr 
bei der Düsseldorfer Rheinbahn AG erfolgreich zur Anwen-
dung kommt. Durch die Kombination mit dem HSG-city, der 
seit gut fünf Jahren in Eigenregie betrieben wird, und Schie-
nenfräsen bei Bedarf als Dienstleistungsauftrag verfügt der 
Düsseldorfer Netzbetreiber über ein adäquates Instrumenta-
rium zur Lärm reduzierenden Schieneninstandhaltung.

3. Quartal 
  Vossloh hebt die Umsatzprognose für das Gesamtjahr 2021 
an; der Ausblick für die EBIT-Marge wird trotz deutlich stei-
gender Materialpreise bestätigt.

  Die Gründung der Vossloh Rail Services Italia S.r.l. ist  
sowohl das Ergebnis der positiven Marktentwicklung als 
auch Teil der konsequenten Ausrichtung von Vossloh als  
Asset-Management-Spezialist. In Mailand kommt kurz  
danach ein smarter HSG-city zum Einsatz. Er gewährleistet 
maßgeschneiderte Instandhaltung durch Diagnostik und 
Schleifleistungen.

  Vossloh erwirbt das niederländische Unternehmen ETS 
Spoor BV (ETS). ETS ist ein etablierter und führender „One-
Stop-Shop“ mit einem breiten Spektrum an Produkten und 
Dienstleistungen. Mit der Akquisition des langjährigen Ge-
schäftspartners stärkt der Vossloh Konzern seine strategisch 
wichtige Position im niederländischen Bahninfrastruktur-
markt, der hervorragende Wachstumsperspektiven bietet. 
ETS erzielte im Jahr 2020 einen Umsatz von rund 20 Mio.€ 
und wird nun im Geschäftsbereich Lifecycle Solutions geführt.

 

 
 

  Bane NOR, der staatliche Infrastrukturbetreiber in Norwegen, 
schließt einen großen Rahmenvertrag mit Vossloh. Die Ver-
einbarung umfasst vor allem die Lieferung von Weichen und 
Kreuzungen für konventionelle Bahnstrecken sowie die 
Entwicklung einer neuen Weichenreihe für Schwerlaststrecken. 
Der Auftragswert für die gesamte Laufzeit inklusive Optio-
nen beläuft sich auf über 80 Mio.€. Eine wesentliche Rolle 
bei der Auftragsvergabe spielten Nachhaltigkeitskriterien.

4. Quartal 
  Vossloh unterzeichnet einen bedeutenden Rahmenvertrag in  
Australien. In den kommenden drei Jahren wird Vossloh aus 
seinem Werk in Rockhampton (Queensland) heraus Beton-
schwellen an die staatliche Bahngesellschaft Queensland 
Rail (QR) liefern.

  Die Kalyon Group, ein führender türkischer Baukonzern für 
Infrastrukturprojekte, vergibt einen Großauftrag über 147 Wei-
chen in verschiedenen Geometrien einschließlich Ersatzteilen 
sowie weiterer Fahrwegkomponenten an Vossloh. Ausgerüstet 
werden soll die Verbindung der Städte Bandirma, Bursa und 
Osmaneli im Nordwesten der Türkei. Geplant ist der Bau  
einer zweigleisigen Hochgeschwindigkeitsstrecke, die die 
Fahrzeiten für Menschen und Güter erheblich verkürzt.  
Vossloh rüstete in den vergangenen Jahren bereits mehrere 
Hochgeschwindigkeitsstrecken in der Türkei aus.

  Vossloh erhält erneut den Zuschlag für die Lieferung von 
Schienenbefestigungssystemen für den Bau einer Hochge-
schwindigkeitsstrecke in Südchina. Die Systeme sollen 
weitgehend im Jahr 2022 ausgeliefert werden. Der Auftrag 
hat ein Volumen von mehr als 30 Mio.€ und ist ein Beleg für 
die unverändert starke Position in einem der weltweit bedeu-
tendsten Bahnmärkte. Das chinesische Hochgeschwindig-
keitsnetz umfasst derzeit knapp 40.000 Kilometer und wächst 
rasant.

  Die Deutsche Bahn schließt erfolgreich die umfassende Erneu-
erung mehrerer Streckenabschnitte mit einer Gesamtlänge 
von 193 Kilometern auf der Schnellfahrstrecke Berlin – 
Hamburg ab. Vossloh lieferte aus seinen Schweißwerken 
just-in-time die vorkonfektionierten Langschienen mit einer 
Gesamtlänge von rund 400 Kilometern und trug die Gesamt-
verantwortung für die Schienenlogistik.



Die Vossloh Aktie
Die Aktienmärkte haben sich im Geschäftsjahr 2021 trotz einer 
anhaltend hohen Volatilität letztlich sehr positiv entwickelt. Der 
DAX schloss am letzten Handelstag des Jahres bei 15.885 Punk-
ten. Das entspricht einer Steigerung von 16 % gegenüber dem 
Jahresschlusskurs 2020. Auch der MDAX und der SDAX legten 
auf Jahressicht deutlich um 14 % beziehungsweise 11 % zu. Die 
Entwicklung der Indizes wurde im Jahresverlauf im Wesentlichen 
durch den Fortgang der Covid-19-Pandemie und ihre Auswirkun-
gen auf die gesamtwirtschaftliche Lage beeinflusst. So stieg der 
DAX in der ersten Jahreshälfte 2021 infolge der sinkenden Infek-
tionszahlen und der Erholung der Wirtschaft deutlich. Dabei war 
er Ende März erstmals auf über 15.000 Punkte gestiegen. Dieser 
Anstieg wurde auch durch die anhaltende Niedrigzinspolitik  
der Europäischen Zentralbank und die Verabschiedung eines 
1.900 Mrd.$ schweren Konjunkturpakets in den USA begünstigt.

In der zweiten Jahreshälfte bewegte sich der DAX überwiegend 
zwischen 15.000 und 16.000 Punkten. Dabei kam es mehrfach zu 
deutlichen Kursrückgängen – insbesondere aufgrund der steigen-
den Inflation, die zum Teil auf hohe Rohstoff- und Energiepreise 

zurückzuführen war. Zudem wurden die Aktienmärkte durch  
Lieferengpässe sowie steigende Infektionszahlen und die Aus-
breitung der Omikron-Variante des Coronavirus ab November 
belastet. In den letzten beiden Handelswochen des Jahres legte 
der DAX wieder deutlich zu. Die Indizes MDAX und SDAX  
schlossen bei 35.123 Punkten beziehungsweise 16.414 Punkten 
und hatten damit zum Jahresende neue Höchststände erreicht.

Auch die Aktie der Vossloh AG entwickelte sich im Geschäftsjahr 
2021 ausgesprochen positiv und verzeichnete auf Jahressicht 
ein Kursplus von 9 %. Unter Berücksichtigung der im Jahr 2021 
geleisteten Dividendenzahlungen als wieder in die Aktie rein-
vestierte Beträge – und damit auf vergleichbarer Basis zu der 
Entwicklung der Indizes – läge der Kursanstieg bei 12 %. Die 
Vossloh Aktie startete am 4. Januar 2021 mit 41,50 € in den  
Handel. In einem volatilen Umfeld entwickelte sich der Aktien-
kurs bis Ende Februar ausgesprochen positiv. Es folgten in den 
Monaten März und April teilweise deutliche Kursrückgänge der 
Vossloh Aktie. Am 21. April erreichte die Aktie ihren Jahrestiefst-
wert von 39,35 €. 

 Vossloh Aktie
 SDAX (umbasiert)
 MDAX (umbasiert)
 DAX (umbasiert) 

Stammdaten  
der Vossloh Aktie:
WKN 766710 
ISIN DE0007667107 
Reuters VOSG.DE 
Bloomberg VOS:GR

50

45

40

35
1.1.2021 31.3.2021 31.12.202130.6.2021 30.9.2021

Kennzahlen der Vossloh Aktie 2021 2020
Ergebnis je Aktie € 1,31 0,98

Dividende je Aktie1 € 1,00 1,00

Anzahl der im Umlauf befindlichen Aktien im Jahresdurchschnitt Tsd. Stück 17.564 17.564

Anzahl der im Umlauf befindlichen Aktien zum Jahresende Tsd. Stück 17.564 17.564

Börsenkurs zum Jahresende € 45,15 41,35

Kurshoch/-tief € 49,45/39,35 42,50/23,60

Marktkapitalisierung zum Jahresende Mio.€ 793,0 726,3

Handelsvolumen Tsd. Stück 3.041 3.854

Durchschnittliches Handelsvolumen pro Tag Tsd. Stück 11,9 15,2

1 Dividendenvorschlag für das Geschäftsjahr 2021 vorbehaltlich der Zustimmung der Hauptversammlung

Kursentwicklung 1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021
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Die Vossloh Aktie

In den Folgemonaten konnte die Vossloh Aktie wieder an den 
starken Jahresauftakt anknüpfen und insbesondere im August 
mit einem Monatsplus von 13 % deutliche Wertzuwächse ver-
zeichnen. Ihren Jahreshöchstwert erreichte sie am 3. September 
mit 49,45 €. Zum Jahresende schloss die Aktie bei einem Kurs 
von 45,15 €. Dies entspricht einer Marktkapitalisierung zum  
31. Dezember 2021 in Höhe von 793,0 Mio.€.

Am 3. September 2021 gab die Deutsche Börse im Rahmen um-
fassender Änderungen des Indexregelwerks bekannt, dass unter 
anderen auch die Aktie der Vossloh AG am 20. September 2021 
aus dem SDAX ausscheiden werde.

Dividende

Für das Geschäftsjahr 2021 werden Vorstand und Aufsichtsrat 
der für den 18. Mai vorgesehenen Hauptversammlung vorschla-
gen, eine Dividende von 1,00 € (Vorjahr: 1,00 €) je Aktie zu zahlen. 
Dies entspricht einer Gesamtausschüttung von rund 17,6 Mio.€.

Aktionärsstruktur

Nadia Thiele und Robin Brühmüller als Testamentsvollstrecker 
des verstorbenen Heinz Hermann Thiele sind gemäß ihren letzten 
Stimmrechtsmitteilungen mit einem Anteil in Höhe von 50,09 % 
größter Aktionär der Vossloh AG. Ein weiterer Aktionär der  
Vossloh AG mit einem Stimmrechtsanteil oberhalb der gesetz-
lichen Meldeschwelle von 3 % ist Franklin Mutual Advisers, LLC, 
Wilmington, Delaware/USA, mit 4,99 % des Stammkapitals.  
Entsprechend der Definition der Deutschen Börse AG werden 
Aktienanteile unter 5 % dem Streubesitz beziehungsweise der 
freien Marktkapitalisierung zugerechnet. Damit lag der frei ver-
fügbare Anteil am Grundkapital der Vossloh AG am 31. Dezember 
2021 bei 49,91 %. Gemäß dieser Definition ergibt sich eine frei 
verfügbare Marktkapitalisierung auf Basis eines volumenge-
wichteten Durchschnittspreises der letzten 20 Handelstage zum 
Stichtag 30. Dezember 2021 von rund 386 Mio.€.

Analystenbewertungen

Die Aktie der Vossloh AG wurde Ende Februar 2022 von sieben 
Finanzanalysten in regelmäßigen Kommentaren und Wertein-
schätzungen verfolgt. Sechs von ihnen empfahlen, die Vossloh 
Aktie zu kaufen; ein Analyst hat eine Halten-Empfehlung abge-
geben. Das durchschnittliche Kursziel der Vossloh Aktie lag auf 
Basis der bis Ende Februar 2022 vorliegenden Analystenbewer-
tungen bei 55 €. Der niedrigste Zielkurs betrug 53 €, der höchste 
Zielkurs lag bei 58 €.

Nachhaltigkeit

Die Nachhaltigkeitsaktivitäten der Vossloh AG werden seit vielen 
Jahren regelmäßig durch verschiedene internationale Rating-
Agenturen beurteilt. Solche Ratings spielen für Vossloh eine be-
sondere Rolle: Als eines der ersten Unternehmen in Deutschland 
platzierte der Konzern Anfang 2021 eine nachhaltigkeitsorien-
tierte Hybridanleihe. Der Rückzahlungsbetrag der Anleihe ist an 
die Nachhaltigkeitsperformance von Vossloh gekoppelt, gemessen 
anhand der Bewertungen von ISS ESG und MSCI ESG Research. 
ISS ESG zeichnet Vossloh mit einem Prime-Status aus, womit die 
Vossloh AG zu den besten zehn Prozent ihrer Industrie zählt. 
MSCI ESG Research bewertet die Nachhaltigkeitsleistungen des 
Unternehmens mit einem A (auf einer Skala von AAA bis CCC). 
Auch EcoVadis überprüft die Aktivitäten im Bereich Nachhaltig-
keit regelmäßig. Aktuell wird die Nachhaltigkeitsperformance 
von Vossloh mit einem Silber-Status bewertet und gehört auf 
Basis des erhaltenen Scores zu den besten zehn Prozent aller 
von EcoVadis bewerteten Unternehmen. Weitere Informationen 
zum Thema Nachhaltigkeit bei Vossloh können der nichtfinan-
ziellen Konzernerklärung ab Seite 79 entnommen werden.

Dialog mit dem Kapitalmarkt

Der Vorstand und das Investor-Relations-Team der Vossloh AG 
standen im Geschäftsjahr 2021 im regelmäßigen Dialog mit ins-
titutionellen und privaten Anlegern. Der Austausch mit dem  
Kapitalmarkt wurde 2021 deutlich intensiviert. Vossloh nahm im 
Berichtsjahr an mehreren Kapitalmarktkonferenzen teil und  
organisierte zudem eigene Treffen mit Investoren und Analysten. 
Darüber hinaus stehen Vossloh Vertreter dem Kapitalmarkt  
bereits seit vielen Jahren in regelmäßigen Telefonkonferenzen 
als Ansprechpartner zur Verfügung.

Der Vorstand und das Investor-Relations-Team der Vossloh AG 
steht Ihnen gern jederzeit sowohl schriftlich als auch persönlich 
für Anfragen und Rückfragen zur Verfügung. Sie erhalten weite-
re Informationen über das Unternehmen sowie die Aktie der 
Vossloh AG auf www.vossloh.com. Dort finden Sie neben aktuel-
len Finanzberichten, Präsentationen und Pressemeldungen auch 
Informationen zum Thema Creditor Relations. Gern können Sie 
uns jederzeit per E-Mail an investor.relations@vossloh.com oder 
telefonisch unter (02392) 52-609 kontaktieren.
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Globale Megatrends wie Bevölkerungswachstum, 
Urbanisierung und Globalisierung bringen klassische 
Mobilitätskonzepte an ihre Grenzen. Gerade in Ballungs-
zentren führt am schienengebundenen Personenverkehr 
als Alternative insbesondere zum Pkw kein Weg mehr 
vorbei. Gleichzeitig bedingt Arbeitsteilung im globalen 
Maßstab die räumliche Trennung von Produktions- 
und Konsumregionen mit der Folge stetig wachsender 
Warenströme. Diesen zunehmenden Bedarf an Trans-
portkapazität für Menschen und Güter effizient und 
nachhaltig zu gestalten, ist zweifellos eine der großen 
Herausforderungen des 21. Jahrhunderts.

   VERANTWORTUNG FÜR VERANTWORTUNG FÜR  
GRÜNE MOBILITÄTGRÜNE MOBILITÄT
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Nachhaltigkeit als einer der entschei-
denden Eckpfeiler verantwortlichen Han-
delns ist längst nicht mehr nur ein Trend. 
Wirtschaft und Gesellschaft müssen und 
werden sich entsprechend anpassen. Im 
Pariser Klimaschutzabkommen haben sich 
195 Unterzeichnerstaaten dazu verpflichtet, 
einen Beitrag zum internationalen Klima-
schutz zu leisten und die Erderwärmung 
im Vergleich zum vorindustriellen Niveau 
zu begrenzen. Nachhaltiges Handeln und 
Wirtschaften sind weltweit eine Verpflich-
tung gegenüber künftigen Generationen. 

Die Zukunft gehört  
grüner Mobilität

Der Verkehrssektor ist weltweit für 
rund ein Viertel aller CO2-Emissionen ver-
antwortlich. Nachhaltiger Klimaschutz 
erfordert folglich eine Dekarbonisierung 
des Mobilitätssystems. Angesichts eines 
steigenden Mobilitätsbedarfs führt der 
Weg zu weniger Emissionen im motori-
sierten Verkehr nur über die verstärkte 
Nutzung des grünsten Verkehrsträgers im 
Modal Split: der Bahn. In der Europäischen 

Union emittiert der Schienenverkehr  
lediglich 0,5 % der im Verkehrssektor 
ausgestoßenen Treibhausgase, erbringt 
dabei im Verkehrsträgervergleich aber 
11,3 % der Transportleistung für Güter 
und 6,8 % im Personenverkehr. Wer auf 
die Schiene setzt, profitiert zusätzlich von 
einem willkommenen Nebeneffekt: Die 
externen Kosten – etwa für Unfallschäden 
und Lärm – ebenso wie der Flächenbedarf  
liegen für die Bahn deutlich unter den 
Werten anderer Verkehrsträger.

42 Mal höher sind die Treibhausgasemissionen pro Passagier  

und Kilometer bei einem Inlandsflug (254 Gramm) im  

Vergleich zu einem Hochgeschwindigkeitszug (6 Gramm).  

Das Auto liegt, von einer Person genutzt, durchschnittlich  

bei 171 Gramm.
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2030 will Vossloh  
klimaneutral sein.

Mehr Verkehr auf der  
Schiene steht weltweit auf 
der politischen Agenda

Die Ziele des europäischen Green 
Deals für die Bahn sehen unter anderem 
eine Verdopplung des Hochgeschwindig-
keitsverkehrs bis 2030 und eine Verdopp-
lung des Frachtverkehrs bis 2050 vor. In 
Deutschland hat die bereits 2020 in Kraft 
getretene Leistungs- und Finanzierungs-
vereinbarung III zwischen Bund und Bahn 
Investitionen von 86 Mrd.€ für zehn Jahre 
festgeschrieben. Italien plant Investitionen 
von 23 Mrd.€, hauptsächlich für den  
Ausbau des Hochgeschwindigkeitsnetzes. 
In Osteuropa sind Ausgaben von mehr als 
10 Mrd.€ vorgesehen. Darin ist Rail Baltica 
enthalten, eine in der Planung befindliche 
Eisenbahnverbindung von Warschau über 
Kaunas und Riga nach Tallinn mit Anschluss 
nach Helsinki. In den USA sind 66 Mrd.$ 
für den Personenfernverkehr eingeplant, 
weitere 90 Mrd.$ für die schienengebun-
dene Personenbeförderung rund um die 
großen Städte. Australien hat Ausgaben 
von umgerechnet mehr als 15 Mrd.€ für 
Bahninfrastrukturprojekte angekündigt.

Verfügbarkeit bleibt  
der Schlüssel

Mehr Verkehr auf der Schiene kann 
kurz- und mittelfristig insbesondere in 
Europa aus nachvollziehbaren Gründen 
nur zu einem geringeren Teil über Strecken-
neubau realisiert werden. Um die Ziele zu 
erreichen, werden bestehende Strecken 
mehr Verkehr aufnehmen müssen, die 
Verkehrsdichte wird also spürbar steigen.

Für Vossloh hat das mehrere sehr  
positive Implikationen. Bei einer verstärk-
ten Nutzung des Bestandsnetzes nimmt 
unausweichlich dessen Verschleiß zu. 
Entsprechend wird die Nachfrage nach 
unseren technologisch führenden, zuver-
lässigen und sicheren Produkten und  
Lösungen steigen. Hierin besteht unsere 
Kernkompetenz seit über 135 Jahren.

Ein weiterer wichtiger Aspekt: Wenn 
die Verkehrsdichte wächst, verkleinern 
sich Zeitfenster für notwendige Service-
arbeiten. Die Instandhaltung muss also 
deutlich effizienter, sprich: zustands- 
basiert und im nächsten Schritt prädiktiv 
werden. Dadurch, dass Vossloh über ein 
einzigartig umfassendes Produktportfolio 

verfügt, verstehen wir nicht nur die Physik 
der einzelnen Komponenten des Fahrwegs 
Schiene, sondern auch deren systemi-
sches Zusammenspiel. Dies wiederum ist 
notwendige Voraussetzung, um dem  
Kunden auch maßgeschneiderte Instand-
haltungslösungen anbieten zu können.
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Als ein weltweit führendes Bahntechnikunternehmen 
mit dem Fokus auf Bahninfrastruktur hat Vossloh die 
Vision, die Welt zu einem besseren Ort zu machen, in-
dem wir den Weg bereiten für zuverlässige, sichere und 
bedarfsgerechte Mobilität bei null Emissionen. Wir  
setzen diese Vision um, indem wir innovative Produkte 
und Dienstleistungen sowie maßgeschneiderte Lösungen 
für eine langlebige und widerstandsfähige Schienen- 
infrastruktur bereitstellen. Unser Markenversprechen 
„enabling green mobility“ beinhaltet auch das  
Bekenntnis zum Klimaschutz und zu einer nachhaltigen 
Unternehmensführung. Nachhaltigkeit ist bei Vossloh 
kein Werbeversprechen, sondern Bestandteil unserer 
Identität.

   VERANTWORTUNG FÜR VERANTWORTUNG FÜR
DEN PLANETENDEN PLANETEN



17

   VERANTWORTUNG FÜR VERANTWORTUNG FÜR
DEN PLANETENDEN PLANETEN
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Wir leisten innerhalb der Bahnbranche 
unseren Beitrag zur Erreichung der Klima- 
und Umweltschutzziele im Verkehrssektor. 
Dabei reicht es für uns nicht aus, dass die 
Bahn ohnehin ein grüner Verkehrsträger 
ist. Das Wie ist entscheidend: Vossloh hat 
nachhaltiges Handeln zu einem Pfeiler 
seiner Strategie gemacht und es überdies 
in den Unternehmenswerten verankert. 
Wir sind davon überzeugt, dass erfolg- 
reiche Unternehmen in ihren Entscheidun-
gen und ihrem Verhalten wirtschaftliche, 
soziale und ökologische Aspekte aus- 
balancieren müssen. Ressourcenschonung 
und das Ziel möglichst niedriger Emissio-
nen geben die Richtung vor für unsere 
Produkte, unsere Dienstleistungen, unsere 
Fertigung und alle übrigen Geschäfts-
prozesse.

Das Nachhaltigkeits- 
versprechen

Langfristiger Unternehmenserfolg erfor-
dert einen Beitrag zum Wohlergehen der 
Gesellschaft und zum Erhalt der Lebens-
grundlagen sowie der Entwicklungsmög-
lichkeiten für kommende Generationen. 
Im September 2021 hat der Vorstand von 
Vossloh den Anspruch nachhaltigen  
Handelns deshalb mit einem neuen Nach-
haltigkeitsversprechen („Sustainability 
Commitment“) bekräftigt. Eine Nachhaltig-
keitsrichtlinie stellt darüber hinaus sicher, 
dass sowohl die Aufbau- als auch die Ab-
lauforganisation im Konzern geeignet ist, 
dieses Versprechen auch zu erfüllen. Sie 
schafft einen organisatorischen Rahmen 
mit Verantwortlichkeiten und Verfahren, 
regelt Rollen und Zuständigkeiten und 
definiert einen Prozess zur Bestimmung 
der relevanten Fokusthemen bei Vossloh. 
Im Ergebnis sind Nachhaltigkeitsaspekte 
ebenso fest wie unumkehrbar in allen Be-
reichen unseres Unternehmens verankert.

Grüne Fabrik der Zukunft

Geradlinige Produktionsprozesse, hoher 
Automatisierungsgrad und mehr Wert-
schöpfungstiefe charakterisieren die 2021 
hochgelaufene Fabrik der Zukunft am 
Stammsitz in Werdohl. Hier sorgt beispiels-
weise die Eigenproduktion zusätzlicher 
Komponenten unserer Schienenbefesti-
gungssysteme für deutlich verkürzte bezie-
hungsweise wegfallende Transportwege. 
Mit Blick auf den vergleichbaren Teil der 
Produktion haben wir die CO2-Emissionen 
seit 2017 um 30 % reduziert; das entspricht 
der internen Zielsetzung. Eine Solaranlage 
zur teilweisen Deckung des Energiebedarfs 
ist in Planung.

Spannklemmen der  
nächsten Generation

Die neue Spannklemmengeneration 
von Vossloh bringt nicht nur handfeste 
Vorteile für unsere Kunden, sondern ist in 
mehrfacher Hinsicht gut für die Umwelt. 
Eine sichtbar andere Geometrie bietet op-
timierte Eigenschaften für die steigenden 
Anforderungen im Gleisbetrieb. Dabei 
weist die Spannklemme einen kleineren 
CO2-Fußabdruck auf. Gewichtsoptimierung 
und geringerer Platzbedarf verbessern 
die Ökobilanz beim Transport zusätzlich. 
Die Premiumbeschichtung Vossloh protect 
gewährleistet selbst unter extremen  
Umweltbedingungen lang anhaltenden 
Korrosionsschutz für Spannklemmen und 
Schrauben. Im Rahmen der Herstellung 
und Aufbringung kommen keine umwelt-
schädlichen Chemikalien zum Einsatz.

100 % Grünstrom 
in allen deutschen  

Produktionsstätten.
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Verbesserte Umweltbilanz  
bei Schwellen

Vossloh Tie Technologies in den USA 
steht vor der Einführung eines Pilotpro-
jekts zur Beimischung von CO2 im Rahmen 
der Herstellung von Betonschwellen.  
Dadurch wird bereits emittiertes CO2 ein-
gekapselt und damit der eigene Fußab-
druck verringert. Durch die Injektion von 
CO2 in den Beton können außerdem gering-
fügige Reduzierungen des Zementgehalts 
zu einer weiteren Verringerung der im  
Herstellungsprozess erzeugten Treibhaus-
gase führen.

Die Verbundstoffschwelle von Vossloh 
aus dem innovativen Werkstoff amalentic 
wird weitgehend aus Rezyklat in Industrie-
qualität hergestellt und ist nach ihrer  
Lebensdauer von bis zu 50 Jahren selbst 
voll recycelbar. Vor allem ist die Verbund-

stoffschwelle wegen ihres Gewichts, ihrer 
Anpassbarkeit und ihrer Lebensdauer ein 
adäquater Ersatz für Holzschwellen,  
deren Imprägnierung zudem ökologisch 
äußerst bedenklich ist.

Weichenbau auf dem Weg  
zur CO2-Neutralität

Um das Ziel, bis 2030 CO2-neutral  
zu sein, zu erreichen, stellt auch der  
Geschäftsbereich Customized Modules 
jeden Geschäftsprozess, jeden Produkti-
onsschritt sowie die Werkstoffe und Kom-
ponenten der Weiche auf den Prüfstand. 
Elektrifizierung von Dienstfahrzeugen 
und Produktionsmitteln, Bezug grünen 
Stroms, Fotovoltaik auf den Gebäuden, 
LED-Beleuchtung oder Recycling von zu-
gelieferten Verpackungen sind nur einige 
Beispiele für aktuelle Projekte. Um die 

Auswirkungen von Entwicklung und Pro-
jektierung, Einkauf und Transport, Herstel-
lung, Lieferung, Betrieb und Entsorgung 
von Produkten zu erfassen und zu opti-
mieren, werden alle Phasen des Produkt-
lebenszyklus durch den Geschäftsbereich 
dokumentiert.

Elektrifizierung bei  
Gleisbearbeitungsmaschinen

Anfang 2022 haben wir die ersten voll-
ständig emissionsfreien Hochgeschwin-
digkeitsschleifmaschinen an einen Kunden 
in China geliefert. Ein Fremdstromanschluss 
im Bereich der Kupplung erlaubt es, den 
erforderlichen elektrischen Strom für Ab-
saugung, Hydraulik, Kompressor und 
Kleinverbraucher direkt aus dem Traktions-
fahrzeug zu beziehen.
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Die globale Erwärmung hat bereits eingesetzt 

und bedeutet zusätzliche Beanspruchung für die ohnehin 

zunehmend durch mehr Verkehr belastete Schienen- 

infrastruktur. Denn: Die Schienentemperatur liegt unter 

Sonneneinstrahlung um etwa 20 Grad Celsius 
höher als die Lufttemperatur. Doch die Schienen- 

befestigungssysteme von Vossloh gewährleisten eine 

elastische und dennoch stabile Gleislage. Das sorgt 

für eine gleichmäßige Lastverteilung und damit für eine 

unbeeinträchtigte Lebensdauer des Fahrwegs auch 

bei kritischeren Temperaturen. Auch die Vossloh  

Verbundstoffschwelle ist für  Temperaturextreme 

geeignet.
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    VERANTWORTUNG      VERANTWORTUNG  
FÜR UNSERE  FÜR UNSERE  
                      STAKEHOLDERSTAKEHOLDER
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Nachhaltigkeit ist so viel mehr als Ökologie. Das Wohl-
ergehen der Menschen, die mit und für uns arbeiten, die 
berechtigten finanziellen Interessen unserer Investoren, 
der Bedarf unserer Kunden an effizienter Infrastruktur: 
Allen diesen Ansprüchen gerecht zu werden, ist unsere 
elementare Verantwortung im gesellschaftlichen Gefüge.
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Kultur der Zusammenarbeit
 
Bei Vossloh hat sich in den vergange-

nen Jahren ein bestimmtes Wertesystem 
herausgebildet, das charakteristisch ist 
sowohl für den Umgang miteinander, also 
innerhalb der Belegschaft, als auch für 
unser Verhalten gegenüber externen 
Partnern und Interessengruppen. Dieses 
Wertesystem haben wir zuletzt im An-
schluss an die Fokussierung des Konzerns 
auf die Bahninfrastruktur und die Erarbei-
tung unserer Konzernstrategie formuliert. 
Aufbauend auf den Grundwerten Leiden-
schaft, Spitzenleistung, unternehmeri-
sches Handeln sowie Vertrauen und  
Respekt haben wir Nachhaltigkeit als 
fünften Wert hinzugefügt. Dieses Thema 

hat in der Belegschaft inzwischen einen 
hohen Stellenwert und deckt sich mit den 
Erwartungen von Kunden, Investoren, 
Mitarbeitenden und Talenten sowie  
Lieferanten. 

Mit Leben gefüllt werden Werte erst im 
Umgang miteinander, in der Interaktion 
zwischen Menschen. Vossloh hat daher 
klare Leitlinien für das Verhalten von Mit-
arbeitenden formuliert: Wir schaffen 
Werte für Vossloh, forcieren stetige Ver-
besserung und agieren als Team. Diese 
Grundsätze leiten unser Zusammenwirken 
innerhalb des Wertesystems, das im  
Umkehrschluss das Fundament unseres 
Handelns bildet.

Erfolg im globalen Wettbewerb ist 
langfristig nur durch verantwortungsvolles 
unternehmerisches Handeln möglich. 
Dazu gehört, dass sich sowohl das Unter-
nehmen als auch seine Mitarbeitenden 
jederzeit und überall an geltende Gesetze 
halten, ethische Grundwerte respektieren 
und vorbildlich handeln. Vossloh bekennt 
sich zum Leitbild der nachhaltigen Ent-
wicklung und erkennt dessen wachsende 
globale Bedeutung für Umwelt, Wirtschaft 
und Gesellschaft an.

Es sind gemeinsame Ideen und 
Wertvorstellungen, die uns leiten und 

uns zu einem Team machen. Unser Slogan 

„enabling green mobility“ bringt auf 

den Punkt, dass wir für nachhaltige, sichere 

und bedarfsgerechte Mobilität sorgen.
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Nachhaltige Finanzierung

Studien global tätiger Investoren ver-
anschaulichen, dass Unternehmen, die 
Nachhaltigkeit erfolgreich in ihr Tages- 
geschäft integriert haben, langfristig eine 
stabilere Geschäftsentwicklung verzeich-
nen und damit aus Anlegersicht unter  
Risikogesichtspunkten bei Investitions-
entscheidungen zu bevorzugen sind. Im 
Sinne unseres Nachhaltigkeitsverspre-
chens sind wir überzeugt: Nachhaltiges 
Wirtschaften ist gelebte Risikovorsorge. 
Mit der Platzierung unserer Hybridanleihe 
gehen wir einen innovativen und als eines 
der ersten deutschen Unternehmen auch 
einen nachhaltigkeitsorientierten Weg 
bei der Finanzierung des Konzerns. Der 
Rückzahlungsbetrag der Hybridanleihe ist 
an unsere Nachhaltigkeitsperformance 
gebunden, die über unabhängige Ratings 
gemessen wird. Hierfür werden die  
Bewertungen von ISS ESG und MSCI ESG 
Research herangezogen. Damit ist Vossloh 
transparent und hinsichtlich seiner Ent-
wicklung konkret überprüfbar. Mit der 
Hybridanleihe ist Vossloh Vorreiter, denn 
in naher Zukunft wird der Zugang zu fri-
schem Kapital entscheidend von der Nach-
haltigkeitsleistung abhängen. Sie wird, 
ähnlich wie die Digitalisierung, künftig 
ein entscheidender Wachstumstreiber sein. 

Die erstmalige Anwendung der EU- 
Taxonomie für das Geschäftsjahr 2021  
unterstreicht unseren Nachhaltigkeitsbei-
trag deutlich. Da das Geschäft von Vossloh 
dem ökologisch nachhaltigen schienen-
gebundenen Verkehr zu Gute kommt, 
sind 100 % des Konzernumsatzes 2021 
taxonomiefähig. Mit 62 % der Umsätze 
ist darüber hinaus ein Großteil des Kon-
zernumsatzes auch taxonomiekonform.  
Ausgenommen sind hier nach den gegen-
wärtigen EU-Regeln Produkte und Dienst-
leistungen für nicht elektrifizierte Strecken. 
Ergänzende Informationen zur Herleitung 
und Berechnung des Wertes lassen sich 
der nichtfinanziellen Konzernerklärung 
entnehmen.

Vossloh hat die Werkzeuge 
zur Effizienzsteigerung

Netzbetreiber – eine unserer wichtigs-
ten Kundengruppen – tragen im Wesent-
lichen dadurch zu grüner Mobilität bei, 
dass sie störungsfrei möglichst viel  
Verkehr auf der Schiene abwickeln. Eine 
verfügbare Strecke führt nicht nur zu  
geringerem Energieverbrauch und damit 
niedrigeren Emissionen, weil der Verkehr 
ohne Stop-and-go flüssig läuft. Eine freie 
Strecke mit pünktlichen Zügen motiviert 
Menschen überhaupt erst zu komforta-

blen Bahnreisen und Spediteure zur Nut-
zung zuverlässig planbarer Transportver-
bindungen.

Einige Werkzeuge für höchste Effizienz 
des Netzes erhält der Kunde bei Vossloh. 
Durch die Erhebung und Interpretation 
von Zustandsdaten zum Fahrweg Schiene 
können wir unseren Kunden maßgeschnei-
derte und hocheffiziente Instandhaltungs-
leistungen anbieten und so echten Mehr-
wert schaffen. Beispiel Schweden: Weil 
Weichen für etwa 40 % aller Störungen 
im Bereich des Fahrwegs verantwortlich 
sind, ist die mehrjährige sensorische 
Überwachung von 1.000 strategisch wich-
tigen Weichen im schwedischen Netz für 
Vossloh ein Leuchtturmprojekt. Nach 
Vossloh Vorgaben entwickelte Sensor- 
boxen im Gleis erfassen kontinuierlich  
Beschleunigungskräfte sowie Umgebungs- 
und weitere Systemparameter. Abwei-
chungen von vorgegebenen Grenzwerten 
werden mit einem Ampelsystem visuali-
siert und mithilfe weiterer Kriterien wie 
Alter der Weiche, Bauform, Wetter oder 
Intensität der Befahrung interpretiert. 
Aus der realen Belastung der Weiche  
leiten wir präzise die Instandhaltungs-
empfehlungen ab. Das eigene Service-
portfolio von Vossloh bietet dann alle 
Möglichkeiten – von Ersatzteilen über 
Schleifen und Fräsen bis zum Weichen-
wechsel in Rekordzeit.

Die V.I.P.-Grundsätze gelten für  

alle Mitarbeitenden und in alle Richtungen: 

Wir schaffen Werte für Vossloh (Value), wir 

forcieren stetige Verbesserung (Improvement), 

wir sind Teil des Teams (People).

Leidenschaft
Spitzenleistung

Unternehmerisches  
Handeln

Vertrauen & Respekt
Nachhaltigkeit
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     GRÜNE MOBILITÄT.      GRÜNE MOBILITÄT. 
BESSERE WELT.BESSERE WELT.
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Wenn Mobilität als Grundbedürfnis unverzichtbar bleibt, muss 
der Verkehrssektor signifikant dekarbonisiert werden. Aus diesem 
Grund führt an der Bahn als umweltfreundlichstem Massentrans-
portmittel in den kommenden Jahrzehnten kein Weg vorbei. Der 
entsprechende politische Wille hat sich bereits weltweit in einer 
Vielzahl von Investitionsprogrammen für den Verkehrsträger 
Schiene materialisiert. So hat sich zum Beispiel die Europäische 
Kommission das Ziel gesetzt, die Treibhausgasemissionen im 
Verkehrssektor bis 2050 um 90 % zu reduzieren.

Um die Welt zu einem besseren Ort zu machen, leisten wir  
unseren Beitrag zu grüner Mobilität, die für die Nutzer attraktiv 
und planbar ist – sozial verträglich, ressourcenschonend, auf 
höchste Verfügbarkeit ausgerichtet.

Wir kümmern uns um den Planeten, indem wir Verantwortung 
für ökologisch nachteilige Auswirkungen übernehmen und sie 
minimieren – bei Produkten, Dienstleistungen und in den eigenen 
Geschäftsprozessen. Wir sind überzeugt, dass dies der richtige 
Weg ist, um erfolgreich zu sein und unsere finanziellen Ziele zu 
erreichen. Und weil es einfach Bestandteil unserer DNA ist.

Wir kümmern uns um die uns anvertrauten Menschen, indem 
wir Verantwortung für diejenigen übernehmen, die für und mit 
uns arbeiten. Denn die Menschen machen den Unterschied in  
einer sich immer schneller verändernden Welt.

Wir unterstützen unsere Kunden und tragen dazu bei, dass 
Züge pünktlich fahren können: Vossloh bietet bewährte wie  
immer wieder optimierte nachhaltige Produkte und die Werkzeuge 
für höchste Effizienz des Netzes. Das ist im Zusammenspiel mit 
ganzheitlich nachhaltiger Unternehmensführung unser Weg in 
eine bessere Welt.


