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Es gilt das gesprochene Wort. 

 

 

 

 

 

 

 

1 Begrüßung  

 

Sehr verehrte Aktionärinnen und Aktionäre, meine Damen und Herren, liebe Gäste, 

 

im Namen des Vorstands und der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Delticom AG 

heiße ich Sie herzlich zu unserer dreizehnten Hauptversammlung als börsennotiertes 

Unternehmen willkommen. 

Vor kurzem haben wir unser 20-jähriges Firmenjubiläum gefeiert. Bei unserer 

Gründung im Juli 1999 steckte die kommerzielle Nutzung des Internets noch in den 

Kinderschuhen. Aus diesen Kinderschuhen sind inzwischen solche mit Übergröße 

geworden. In diesen 20 Jahren Delticom gab es die verschiedensten Höhen und 

Tiefen. Das zurückliegende Geschäftsjahr 2018 war eines der schwierigsten in 

unserer Unternehmensgeschichte. Und das in unserem Automotive-Kerngeschäft in 

Europa. Ein von Preiskämpfen bestimmter, überaus harter Wettbewerb im Handel, 

aber auch eigenes Verschulden haben dazu geführt, dass der Jahresüberschuss im 

abgelaufenen Geschäftsjahr negativ ausfällt. Wir haben nicht nur unsere 

Umsatzziele, sondern auch unsere Ergebnisziele verfehlt. Betrug unser Umsatz 2017 

noch 667,7 Mio. Euro, so lag er im Berichtsjahr lediglich bei 645,7 Mio. Euro. Mit 

diesem Minus von 3,3 Prozent haben wir unsere Umsatzprognose von 690 Mio. Euro 

deutlich unterschritten. Und auch beim Gewinn vor Steuern, Zinsen und 

Abschreibungen mussten wir Einbußen hinnehmen: Das EBITDA sank von 9,3 Mio. 

Ausführungen des Vorstands der Delticom AG 

Andreas Prüfer 

Anlässlich der Hauptversammlung 

am 12. August 2019 in Hannover 
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Euro im Vorjahr auf 9 Mio. Euro im Berichtsjahr. Mit diesem Gewinnrückgang um 3,3 

Prozent haben wir unsere Prognose einer Steigerung unseres EBITDA auf rund 14 

Mio. Euro eindeutig verfehlt. Und auch unser Konzernergebnis liegt mit –1,7 Mio. 

Euro bzw. –0,13 Euro je Aktie klar unter dem Ergebnis des Vorjahres. 2017 erzielten 

wir noch 1,1 Mio. Euro respektive 0,09 Euro pro Aktie. 

 

Ich kann und will diese schmerzlichen Rückgänge weder beschönigen noch 

bagatellisieren. Aber erklären möchte ich sie Ihnen. 

 

Der Umsatzrückgang in unserem Kerngeschäft, dem Online-Reifenverkauf in Europa 

an private Endverbraucher und Business-Kunden, hat zum einen mit dem milden 

Winter zu tun. Die meisten hier werden sich noch gut an den »Jahrhundertsommer« 

2018 erinnern: Europa schwitzte bei extremen Thermometerständen. Die von 

anhaltender Wärme und Trockenheit geprägte Hitzeperiode zog sich bis weit ins 

Ende des dritten Quartals. Die hochsommerliche Großwetterlage noch im September 

führte dazu, dass wir – anders als in 2017 – nicht von einem frühen Start ins 

Winterreifengeschäft profitieren konnten. Erst in der zweiten Oktoberhälfte setzten 

sich kühlere Temperaturen durch, so dass das Winterreifengeschäft an Dynamik 

gewann. 

Doch es wäre etwas wohlfeil, unsere Einbußen allein aufs Wetter zu schieben. Das 

ist ähnlich überzeugend wie der Fußballtrainer, der dem schlechten Zustand des 

Rasens die Schuld an der Niederlage gibt – obwohl ja der Gegner auch auf diesem 

Platz spielen musste. 

Es gibt weitere, andere Gründe für die Rückgänge. Ausgerechnet die positive 

Beschäftigungslage auf dem europäischen Arbeitsmarkt etwa machte sich als 

Umsatzhemmnis bemerkbar. Und zwar wie folgt: Zur Vorbereitung des Geschäfts mit 

Winter-Pneus hatten wir im Verlauf des Berichtsjahrs in die Infrastruktur unseres 

Reifenlagers in Sehnde investiert. Wir schafften technische Anlagen und Maschinen 

an, um die tägliche Versandkapazität in der Wintersaison weiter zu erhöhen. Das ist 

uns zwar gelungen, allerdings machte es uns die entspannte Situation auf dem 

Arbeitsmarkt mit hohen Erwerbstätigenquoten schwer, diese erweiterten Kapazitäten 

auch vollumfänglich auszuschöpfen. Denn zwischen Reifeneinlagerung und Versand 

liegen noch einige derzeit noch nicht automatisierbare Prozess-Schritte, für die es 
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geschulten Personals bedarf. Das betrifft namentlich die Arbeit an unseren 

Vertikalkommissionierern, also an den Gabelstaplern. Der leergefegte Arbeitsmarkt 

machte es europaweit schwierig, hierfür kurzfristig qualifizierte Fachkräfte zu 

gewinnen. Dabei geht es um einen befristeten Zeitraum zum saisonalen Peak 

zwischen Mitte September und Ende November. Der Personalmangel schlug sich in 

längeren Lieferzeiten und als deren Folge in höheren Stornierungsquoten nieder. 

Hätten wir die Fachkräfte bekommen, die wir benötigten, so wäre unser Umsatz im 

letzten Jahr etwa 10 Mio. Euro höher ausgefallen. Damit sich dieses Szenario im 

Herbst dieses Jahres nicht wiederholt, haben wir zum einen zusätzliche 

Vertikalkommissionierer angeschafft, so dass wir auf der Materialseite optimal 

ausgerüstet sind. Der wichtigste Punkt liegt jedoch darin, dass wir frühzeitig 

Lagerpersonal für den saisonalen Umschlaghöhepunkt im Herbst gewonnen und 

vertraglich an uns gebunden haben. Sodann haben wir einen mit eigener Software 

ausgestatteten Reifenablageroboter angeschafft, der beim Wareneingang 

automatisch Reifen in Gestelle legt. Und derzeit wird in Sehnde eine 

Kartonverpackungsanlage in Betrieb genommen. Diese Automatisierungsschritte 

werden zusammen mit den angesprochenen Maßnahmen zur Personalbindung dazu 

führen, dass wir im laufenden Geschäftsjahr die erweiterten Versandkapazitäten 

auch tatsächlich ausschöpfen können. 

Meine Damen und Herren, ein weiterer Grund für unseren Umsatzrückgang liegt 

darin, dass wir 2018 unsere Preise – anders als im Vorjahr – im Verlauf des 

traditionell absatzstarken Schlussquartals mit seinem Winterreifengeschäft nicht 

gesenkt haben. Denn wir hatten uns für das abgelaufene Geschäftsjahr das Ziel 

gesetzt, die Balance zwischen Umsatzwachstum und Ergebnisentwicklung besser zu 

justieren. Die Ergebnisentwicklung sollte nicht auf dem Altar des Umsatzwachstums 

geopfert werden. Das heißt: Der Gewinn von Marktanteilen in einem hochgradig 

kompetitiven Marktumfeld mit preissensitiven und discountorientierten Verbrauchern 

bleibt zwar ein wichtiges strategisches Ziel. Denn wir wollen unsere 

Marktführerschaft im europäischen Online-Ersatzreifenhandel weiter ausbauen. 

Aber: Nicht um den Preis eines Verfehlens unserer Ergebnisziele. 

Weshalb nun mussten wir dennoch einen Ergebnisrückgang verzeichnen? Auch hier 

sind die Gründe multifaktoriell: Die größte Herausforderung in unserem Kerngeschäft 

liegt darin, dass sich die Schere zwischen Einkaufspreis und Verkaufserlös immer 
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weiter schließt. Die Einstandspreise, die uns von unseren Lieferanten geboten 

werden, sind angesichts des harten Preiswettbewerbs schlechterdings nicht mehr 

ausreichend für ein profitables Geschäft. Ein weiterer Faktor ist neben einem Anstieg 

bei den Forderungsverlusten sowie der Abfindung an das ausgeschiedene 

Vorstandsmitglied Thierry Delesalle insbesondere der Anstieg der Marketingkosten. 

Von den 33 Mio. Euro, die wir für Marketing in die Hand nahmen, erwiesen sich 5 

Mio. Euro als nicht ausreichend wirkungsvoll. Ergebnisbelastend schlagen auch die 

nahezu unveränderten Transportkosten bei gleichzeitigem Umsatzrückgang zu 

Buche. Der anhaltende Boom im E-Commerce sorgt zunehmend für Engpässe bei 

den Transportdienstleistern. Diese schlagen sich in höheren Preisen nieder, die wir 

nicht vollständig auf unsere Kunden abwälzen können. 

Meine Damen und Herren, wir wissen, dass wir Maßnahmen ergreifen müssen, die 

diesen ergebnisbelastenden Faktoren entgegenwirken. Und wir sind dabei, ein 

ganzes Paket solcher Maßnahmen umzusetzen. So arbeitet unser Einkauf derzeit 

mit Hochdruck daran, bessere Konditionen bei unseren Lieferanten auszuhandeln. 

Seit Herbst letzten Jahres haben wir darüber hinaus eine neue Marketingleiterin, die 

sich hervorragend auf ihr Geschäft versteht und mit ihrem Team Mehrumsatz mit 

weniger Marketingkosten geschafft hat. Und wir arbeiten daran, die Reifen 

kostengünstiger zu unseren Kunden zu bekommen. In Hannover hatten wir noch 

13.000 Quadratmeter Lagerfläche für Reifen. Davon haben wir ein Drittel bereits 

untervermietet, während ein weiteres Drittel zum Jahresende des laufenden 

Geschäftsjahres untervermietet werden wird. Zum Ausgleich haben wir 150 40-Fuß-

Seecontainer angeschafft. Sie stehen in unserem Hauptlager in Sehnde. Die bislang 

notwendigen Transporte vom Neben- zum Hauptlager werden auf diese Weise durch 

innerbetriebliche Transporte auf einem Grundstück ersetzt. Dadurch entfallen Kosten 

und wir werden schneller. Darüber hinaus haben wir im letzten halben Jahr an der 

Software-Optimierung in unseren Lagern gearbeitet. Erste Erfolge dabei haben zu 

einer Prozessbeschleunigung im Vergleich zum letzten Jahr geführt. 

Als wir im Jahr 2016 das Logistikunternehmen DeltiLog akquiriert haben, umfasste 

der Erwerb auch ein vollautomatisches Kleinteilelager mit Autostore-System. Nun 

passen in dieses Lager allerdings keine Autoreifen. Daher begannen wir, ein eigenes 

vollautomatisches Kleinteilelager zu errichten. Dieses Reifenlager ist nun 

fertiggestellt und befindet sich in unserem Lager in Sehnde im Testbetrieb. Klappt 
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alles so, wie wir uns das vorstellen – woran wir auch aufgrund unserer Erfahrungen 

mit dem Autostore-Lager keine Zweifel haben –, sparen wir mit einer Investition von 

10 Mio. Euro nicht nur jährlich Kosten in Höhe von 3,5 Mio. Euro ein, sondern 

steigern unsere Input- und Outputmenge auch um 50 Prozent. 

All diese Maßnahmen, meine Damen und Herren, werden dazu beitragen, dass wir 

im Wintergeschäft des laufenden Jahres eine deutlich bessere Performance abliefern 

werden als im vergangenen Jahr. 

Wir versuchen aber nicht nur durch diese Verschlankungsschritte in den Bereichen 

Logistik und Vertrieb sowie eine Effizienzsteigerung im Marketing die 

Kostenführerschaft im europäischen Online-Reifenhandel zurückzuerlangen. Wir 

verbessern auch unsere internen Prozesse. Nur ein kleines Beispiel für diese 

Prozessoptimierungen im Sinne einer Lean Administration: Die Eingangsrechnungen 

der großen Hersteller laufen jetzt automatisch durch unsere Softwaresysteme 

hindurch, wenn sie korrekt sind. Das ist nur eines von insgesamt 180 verschiedenen 

Kosteneinsparungsprojekten bei unseren internen Prozessen. 70 davon sind bereits 

abgeschlossen. 

Meine Damen und Herren, all diese ergriffenen Maßnahmen werden dazu führen, 

dass sich ein Ergebnisrückgang, wie wir ihn im abgelaufenen Geschäftsjahr 

verzeichnen mussten, nicht wiederholen wird. 

Wenn wir über Ergebnisbelastungen sprechen und darüber, wie man diese 

vermindern kann, müssen wir auch unsere Start-ups erwähnen. Auch sie bilden – 

ihrer erfreulichen Entwicklung zum Trotz – kurzfristig weiterhin einen 

ergebnisbelastenden Faktor. Doch wir denken nicht kurz-, sondern langfristig. Und 

da sind wir der Überzeugung, dass diese unser Kerngeschäft ergänzenden, neu 

gegründeten Unternehmen fruchtbringende Investitionen in die Zukunft der Delticom 

darstellen. Mit der Akquisition von Gourmondo und DeltiLog im Jahr 2016 haben wir 

Brückenköpfe in die digitale Welt von morgen errichtet. In dieser Welt, so 

prophezeien es sämtliche Experten, wird der Megatrend Konnektivität weiter an 

Dynamik gewinnen. Unsere Verantwortung als Unternehmensnavigatoren liegt darin, 

Delticom für diese Entwicklungen zur Industrie 4.0 fit zu machen. Sie sind nicht 

evolutionär, sondern revolutionär. Sie vollziehen sich nicht linear, sondern 

exponenziell. Wir betrachten Delticom als prozessuale, fluide, sich organisch den 

Außenbedingungen anpassende Einheit. Und wenn Anpassung nicht zu spät 
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kommen will, muss sie immer auch Antizipation des Kommenden sein. Wer sich auf 

einem Geschäftsfeld ausruht und die Wandlungsprozesse im Außen verschläft, wird 

von der Marktdynamik unsanft geweckt werden. Wie Schopenhauer in Anlehnung an 

Homer feststellte, ist der Schlaf der kleine Bruder des Todes. Deshalb gilt es, 

hellwach zu sein und Claims in den Marktfeldern der Zukunft abzustecken. Genau 

das haben wir mit unseren Start-ups getan und werden wir auch weiterhin tun. 

Kurzfristige Ergebnisbelastungen durch den erforderlichen finanziellen Anschub 

nehmen wir aufgrund ihrer strategischen Bedeutung für die Zukunft der Delticom in 

Kauf. 

 

Meine Damen und Herren, keine Frage: Das Verfehlen unserer Umsatz- und 

Ergebnisziele ist bedauerlich. Ich möchte Ihnen aber auch von positiven 

Entwicklungen berichten. Eine dieser Entwicklungen liegt zweifelsohne in unserem 

Reifengeschäft in den USA. Dort konnten wir eine gute Umsatzsteigerung und ein 

positives Ergebnis erzielen. Dieser erfreuliche Trend wird sich unseren Planungen 

zufolge auch in diesem Jahr fortsetzen: Der Umsatz wird sich – wenngleich nicht 

ganz auf dem Vorjahresniveau – erneut steigern und das Ergebnis wird ein noch 

besseres sein. 

Darüber hinaus hat Gourmondo im letzten Jahr erfreulich zugelegt. Der Verlust 

gegenüber dem Vorjahr konnte reduziert werden. Zudem wird Gourmondo im August 

ein neues Shopsystem in Betrieb nehmen, das in der Lage ist, den Kunden durch 

passgenaue Empfehlungen für mehr Produkte als bisher zu interessieren und das 

Einkaufserlebnis noch nutzerfreundlicher zu gestalten. Natürlich erwarten wir von 

diesem Shopsystem, dass es durch die komfortablere Kundenleitung auch zu 

höheren Verkäufen führen wird. 

Unser E-Commerce-Logistikdienstleister DeltiLog in Hannover hat im vergangenen 

Jahr weitere Kunden hinzugewonnen und nähert sich mit großen Schritten dem 

Break-even-Point, wird also bald die EBITDA-Rentabilitätsschwelle überschreiten. 

 

Meine Damen und Herren, ich möchte nun auf ein wesentliches Ereignis des 

abgelaufenen Geschäftsjahres zu sprechen kommen: die Akquisition von Allyouneed 

Fresh. 
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Wesentliche Ereignisse 
 
1.1 Akquisition Allyouneed Fresh 

 

Mit dem Erwerb des in Berlin ansässigen Online-Supermarktes im September letzten 

Jahres haben wir unser Produktportfolio im Bereich eFood um eine starke und 

innovative Marke ergänzt. Allyouneed Fresh bot seinen Kunden eine Auswahl aus 

mehr als 20.000 Lebensmitteln. Damit war die Angebotspalette des Online-

Supermarktes fast dreimal so groß wie die eines konventionellen, stationären 

Supermarktes. Dem zunehmenden Trend zu ökologisch nachhaltigen Produkten 

trägt Allyouneed Fresh dadurch Rechnung, dass ein großer Teil seines Sortiments 

aus bio-zertifizierten Artikeln besteht. 

Das entscheidende Motiv für den Erwerb von Allyouneed Fresh war gleichwohl nicht 

so sehr ein noch tieferer Einstieg ins Geschäft mit Online-Lebensmitteln, sondern 

eine noch bessere Auslastung unserer Lagerkapazitäten in Hannover.  

Ich möchte an dieser Stelle noch einmal grundsätzlich auf die zweifache 

Zielausrichtung dieses für einige von Ihnen vielleicht noch immer etwas 

befremdlichen Einstiegs in den Handel mit Online-Lebensmitteln eingehen. Auf der 

einen Seite steht da das langfristige Ziel, ein ganzheitlicher Anbieter von E-

Commerce-Lösungen zu werden. Diese Vision ist Resultat eines im Laufe unserer 

Entwicklung organisch gewachsenen Wandels in unserem Selbstverständnis. Bei 

uns gedieh die Erkenntnis, dass wir uns seit unserem Bestehen marktführendes 

Know-how auf dem Gebiet des E-Commerce erworben haben. Es reifte auf der einen 

Seite die Einsicht, dass wir da richtig gut sind. Und auf der anderen, dass das, was 

wir da so gut können, nicht zwangsläufig auf den Verkauf von Produkten aus dem 

Automotive-Bereich festgelegt ist. Und so sehen wir uns jetzt nicht mehr in erster 

Linie als Reifenhändler, der seine Artikel online vertreibt, sondern als Full-Service-

Online-Unternehmen, dessen Schwerpunkte derzeit Reifen, Autoteile und 

Gourmetprodukte sind. Das ist Aspekt Nummer eins. Aus dieser Warte betrachtet, 

lässt sich der Einstieg in den Online-Lebensmittelhandel als Diversifikationsschritt 

betrachten. 

Doch es gibt auch noch einen anderen Aspekt, der mindestens ebenso wichtig ist: 

Durch die Akquisition der Lebensmittel-Start-ups haben wir gelernt, wie 
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hocheffiziente und automatisierte Kleinteile-Logistik funktioniert. Und diese Expertise, 

welche wir aus Studium und Perfektionierung der Kleinteile-Logistik gewonnen 

haben, wollen wir nun für unser Kerngeschäft – den Onlinehandel mit Reifen – 

nutzbringend adaptieren. Aus diesem Blickwinkel ist der Einstieg in den 

Gourmetsektor Garant eines Know-how-Transfers und einer Innovations-Infusion. 

Das Schöne daran ist, dass sich beides – Diversifikationsschritt und Wissenstransfer 

– nicht ausschließt, sondern synergetisch ergänzt. 

Darüber hinaus stellen wir unser Know-how auf dem Sektor der effizienten Kleinteile-

Logistik auch Dritten zur Verfügung, die unsere Expertise bei der Abwicklung von 

Fast Moving Consumer Goods zu schätzen wissen. Im abgelaufenen Geschäftsjahr 

konnten wir da zusätzliche Kunden gewinnen und auch im laufenden Jahr 2019 gibt 

es schon eine ganze Reihe interessierter Firmen. Kein Wunder: Wir konnten die 

Leistungsfähigkeit unserer Lager durch Optimierung der Prozesse extrem steigern. 

So wird etwa über unser effizientestes Lager pro Arbeitskraft ein Warenwert von über 

einer Mio. Euro abgewickelt. Das entspricht mehr als dem Dreifachen des 

durchschnittlichen Wertes eines Standardlagers für E-Commerce im Bereich Fast 

Moving Consumer Goods, also Lebensmittel, Drogerieartikel, Haushaltswaren usw. 

Durch diese Lagerhandling-Services, die wir für Dritte erbringen, steigern wir 

kostenwirksam die Auslastung unserer Lagerkapazitäten. Auch und vor allem vor 

diesem Hintergrund einer Kostenoptimierung und Profitabilitätssteigerung ist der 

Erwerb von Allyouneed Fresh von der Deutschen Post DHL Group zu sehen. Wir 

haben den Restrukturierungsprozess des Berliner Unternehmens Ende Februar des 

laufenden Geschäftsjahres abgeschlossen.  

Die Akquisition von Allyouneed Fresh bewirkte zudem einen Zufluss von 11,4 Mio. 

Euro auf unserer Ertragsseite. Zu berücksichtigen ist allerdings, dass etwa 3,5 Mio. 

Euro davon im letzten Jahr für Aufwendungen im Zuge der Transaktion benötigt 

wurden. Doch um es ganz deutlich zu sagen: Ohne den Deal wäre auch der Gewinn 

vor Steuern (EBT) negativ ausgefallen. Mit Hilfe des Deals konnten wir immerhin 

noch ein kleines positives Ergebnis von gut 400.000 Euro erwirtschaften.  

 

Überleitung zu Punkt 2 
 



9 

 

Meine Damen und Herren, nach diesen einleitenden Ausführungen zu den Gründen 

für die rückläufige Entwicklung in puncto Umsatz und Ergebnis der Delticom sowie zu 

den strategischen Hintergründen des Erwerbs des Online-Lebensmittelsupermarkts 

Allyouneed Fresh möchte ich nun näher auf die wirtschaftlichen 

Rahmenbedingungen des zurückliegenden Jahres eingehen.  

 

2 Rahmenbedingungen 2018  

Die Weltwirtschaft ist 2018 zwar weiter auf ihrem Wachstumspfad vorangeschritten, 

allerdings trübte sich die globale Konjunktur seit dem Frühjahr merklich ein. Grund 

dafür waren die zunehmenden handelspolitischen Konflikte. Die Einführung von 

Schutzzöllen aufseiten der USA, Chinas und Europas sowie drohende Handelskrieg-

Szenarien wirkten sich dämpfend auf die globale Wachstumsdynamik aus. In 

Schwellenländern wie Indien und Russland konnte das hohe Wachstumstempo 

ebenso wie in Japan nicht gehalten werden, wo die Wirtschaftsleistung im dritten 

Quartal sogar zurückging. Im Gegensatz dazu prosperierte die chinesische 

Wirtschaft weiterhin. Auch in Brasilien beschleunigte sich das Wachstum wieder. In 

den USA sorgte die Steuerreform für einen Wirtschaftsboom sowie steigende 

Investitionen. 

 

Nimmt man den Euroraum in den Blick, so ist auf Ganzjahressicht auch hier ein 

verringertes Wachstumstempo zu verzeichnen. Als konjunkturbelastend erwiesen 

sich insbesondere die auch heute noch nicht gebannte Gefahr eines ungeordneten 

Brexit, die von einer zunehmenden Eskalationsdynamik geprägten Proteste der 

Gelbwestenbewegung gegen die französische Regierungspolitik sowie die 

Haushaltspolitik Italiens, das vor einer offenen Konfrontation mit der EU nicht 

zurückscheute.  

 

Auch in Deutschland kam es 2018 zu einer Drosselung der Wirtschaftsdynamik. 

Dafür war nicht allein das schwierige außenwirtschaftliche Umfeld verantwortlich. 

Auch die Auslieferprobleme der hiesigen Autoindustrie wegen des Übergangs auf 

einen verschärften Zulassungsstandard sowie die Einschränkung der 

Binnenschifffahrt wegen zu niedriger Flusspegel bildeten konjunkturbelastende 
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Einflussfaktoren. Hinzu kamen Sondereffekte wie die Grippewelle und Streiks. 

Dessen ungeachtet wirkte der private Konsum vor dem Hintergrund einer guten 

Beschäftigungs- und Einkommensentwicklung abermals als wichtige 

Konjunkturstütze. 

 

Der Trend in Richtung E-Commerce schritt im abgelaufenen Geschäftsjahr 

unaufhaltsam weiter voran. Jeder siebte Euro wird hierzulande nach Angaben des 

Bundesverbands E-Commerce und Versandhandel (bevh) inzwischen auf dem 

Onlinesektor ausgegeben. Die Branche erzielte 2018 ein Umsatzwachstum von gut 

11 Prozent. Ihre Verkaufserlöse betrugen 65 Mrd. Euro. Das Kaufverhalten im 

Shoppingkanal Internet gewinnt darüber hinaus an Kontinuität: Jeder dritte 

Verbraucher in Deutschland bestellt mindestens einmal pro Woche Waren in einem 

Onlineshop. 

 

Der sich seit einigen Jahren in unserem Kerngeschäft, dem Verkauf von Reifen an 

private Verbraucher, vollziehende Strukturwandel schritt auch im vergangenen Jahr 

europaweit weiter voran. Der Margendruck belastet dabei nicht nur den 

Reifeneinzelhandel, sondern auch die Großhändler. Die niedrigen Gewinnspannen 

sorgten auch in 2018 für eine Fortsetzung des Konsolidierungsprozesses. Entlang 

der gesamten Reifenhandelskette bestimmten vor dem Hintergrund eines hochgradig 

kompetitiven Marktumfeldes Übernahmen, Beteiligungen und auch Insolvenzen das 

Branchenbild. So gab ein Onlineshop eines größeren Händlers in Deutschland 

bekannt, dass er nur noch bei eBay verkaufen und nicht mehr für seinen Shop selbst 

Werbung betreiben wird. Ein weiterer größerer Onlineshop in Europa steht gerade 

zum Verkauf. 

 

Das deutsche Ersatzreifengeschäft wies bis einschließlich November letzten Jahres 

eine rückläufige bis stagnierende Absatzentwicklung auf, welche auch durch das 

Dezembergeschäft nicht mehr entscheidend korrigiert werden konnte. Der 

steigenden Nachfrage nach Ganzjahres- und 4x4-/Offroadreifen zum Trotz lag der 

Absatz im deutschen Ersatzreifenhandel laut dem Wirtschaftsverband der deutschen 

Kautschukindustrie (WdK) und dem Herstellerverband ETRMA auf Ganzjahressicht 

2,8 Prozent unter dem Vorjahr. 
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Das Sommerreifengeschäft lief im abgelaufenen Geschäftsjahr aufgrund anhaltend 

niedriger Temperaturen in den ersten drei Monaten später an als im Vorjahr. 

Angesichts der winterlichen Wetterverhältnisse im ersten Quartal verschoben viele 

Autofahrer die Umrüstung ihres Fahrzeugs auf Sommerreifen. Erst nach den 

Osterfeiertagen Anfang April gewann das Sommerreifengeschäft an Fahrt. Den 

Nachholeffekten im zweiten Quartal zum Trotz gehen Schätzungen von Fachleuten 

für das erste Halbjahr 2018 von einem gegenüber dem Vorjahr um 5,4 Prozent 

niedrigeren Absatz von Sommerreifen aus. Dieser Negativtrend setzte sich in den 

folgenden Monaten noch fort. Die Branchenverbände beziffern den Rückgang der 

hierzulande vom Handel an die Verbraucher abgesetzten Sommerreifen gegenüber 

2017 auf 6,8 Prozent. Die Delticom-Gruppe erzielte im ersten Halbjahr 2018 einen 

Umsatz in Höhe von 290,5 Mio. Euro. Gegenüber dem Vergleichszeitraum in 2017 ist 

dies ein Rückgang um 2,2 Prozent. Es mag ein nur schwacher Trost sein, doch es 

bleibt festzuhalten, dass Delticom damit weniger starke Umsatzeinbußen hinnehmen 

musste als der Gesamtmarkt. 

 

Das heimische Winterreifengeschäft lief im abgelaufenen Geschäftsjahr erst spät 

an. Sorgten 2017 noch niedrige Temperaturen Anfang Oktober für einen 

absatzsteigernden Umrüstungsdruck, so wirkte sich die spätsommerlich-milde 

Wetterlage zum Ende des dritten Quartals zunächst hemmend auf den Verkauf von 

Winter-Pneus aus. Erst als sich in der letzten Oktoberhälfte kühlere Temperaturen 

durchsetzten, gewann das Winterreifengeschäft an Dynamik. Einem absatzstarken 

Oktober – Marktexperten sprechen von 9,4 Prozent mehr verkauften Winterreifen als 

im Jahr 2017 – steht auf Gesamtjahressicht ein im Verhältnis zum 

Vergleichszeitraum um 4,8 Prozent niedrigerer Absatz von Winterreifen an die 

Verbraucher gegenüber. Diesem rückläufigen Trend konnte sich auch die Delticom-

Gruppe nicht entziehen. Im zweiten Halbjahr erlösten wir 355,2 Mio. Euro und lagen 

damit um 4,2 Prozent unter dem Vorjahresumsatz. 
 
3 Meilensteine 2018 / Wesentliche Kennzahlen  
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Der Delticom-Konzern erlöste im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatz in Höhe 

von 645,7 Mio. Euro. Das ist ein Rückgang um 3,3 Prozent gegenüber dem 

Vorjahreswert von 667,7 Mio. Euro. Wie eingangs erwähnt, haben wir damit unsere 

Umsatzprognose von 690 Mio. Euro verfehlt. 

 

Eine wichtige Einflussgröße für den Umsatz stellt die Entwicklung der Kundenzahlen 

dar. Im zurückliegenden Geschäftsjahr konnten wir 1.372.000 neue Kunden von den 

Vorteilen des Onlinekaufs bei der Delticom überzeugen. Damit haben wir den sehr 

guten Vorjahreswert von 1.350.000 Neukunden ein weiteres Mal übertreffen können. 

Unser zu Jahresbeginn formuliertes Ziel, mehr als 1 Mio. neuer Kunden von unserer 

Produktpalette und unseren Preis-Leistungs-Angeboten überzeugen zu können, 

haben wir damit deutlich übertroffen. Auch die Zahl der Wiederkäufer bildet einen 

entscheidenden Faktor für die Entwicklung von Umsatz und Ergebnis. Im 

abgelaufenen Geschäftsjahr haben uns 699.000 Bestandskunden durch einen 

erneuten Kauf ihr Vertrauen bewiesen. Im Jahr 2017 betrug die Zahl der 

Wiederkäufer 729.000.  

 

Es gelang uns im zurückliegenden Geschäftsjahr, den Rohertrag gegenüber dem 

Vorjahr um 9,5 Prozent zu steigern, nämlich von 163,2 Mio. Euro auf 178,7 Mio. 

Euro. Die Bruttomarge erhöhte sich von 20,6 Prozent im Vorjahr auf 21,8 Prozent 

im Berichtsjahr. Dieser Anstieg der Bruttomarge geht darauf zurück, dass die 

Gesellschaft, anders als noch 2017, im Schlussquartal ihre Preise nicht gesenkt hat. 

 

Meine Damen und Herren, es ist ein Truismus, dass der Wettbewerb im E-

Commerce auch und vor allem ein Wettbewerb um Aufmerksamkeit ist. Es genügt 

nicht, ein weitreichendes Produkt- und Serviceangebot mit optimierter Preis-

Leistungs-Balance feilzuhalten, der interessierte Verbraucher muss es auch 

mitbekommen. Die Hürde der selektiven Wahrnehmung muss übersprungen werden. 

Wir reden also von Sichtbarkeit. Betriebswirtschaftlich findet der notwendige 

Wettbewerb um Aufmerksamkeit in der Aufwandsposition der Aufwendungen für 
Marketing seinen Ausdruck. Diese Aufwendungen erhöhten sich von 28,2 Mio. Euro 

im Jahr 2017 auf 33 Mio. Euro im Berichtszeitraum. Das entspricht einem Anteil von 

5,1 Prozent am Umsatz. 2017 betrug diese Marketingaufwandsquote noch 4,2 
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Prozent. Der Anstieg resultiert daraus, dass wir unsere Produkte zunehmend nicht 

nur über unsere Shops verkaufen, sondern auch über weitere Onlinevertriebskanäle 

wie Online-Market-Places, Preissuchmaschinen und Onlineportale. Dafür fallen 

Verkaufsprovisionen und Listing-Gebühren an. Das ist gut investiertes Geld, denn es 

geht darum, die Sichtbarkeit und den Bekanntheitsgrad der Marke Delticom und ihrer 

Onlineshops in einem stark wettbewerbsorientierten Marktumfeld weiter zu erhöhen. 

Und dafür müssen wir überall dort Präsenz zeigen, wo sich der surfende potenzielle 

Kunde bewegt. Dass wir bei unseren Marketingausgaben in Zukunft effizienter 

werden müssen, hatte ich bereits erwähnt. 

 

Die Ausgaben für Mieten und Betriebskosten stiegen im Berichtszeitraum um 12,1 

Prozent auf 7,4 Mio. Euro. Im Vorjahr betrugen sie noch 6,6 Mio. Euro. Ab Mitte 2017 

haben wir ein Lager für die Zwischenlagerung vor der Saison eingekaufter Reifen bis 

zum Abverkauf angemietet. Diese Mietkosten sind in 2018 auf Gesamtjahressicht 

enthalten. Des Weiteren haben wir Mitte des abgelaufenen Geschäftsjahrs ein 

zusätzliches, kleineres Lager in Frankreich in Betrieb genommen. Darüber hinaus 

resultiert die Erhöhung dieser Kostenposition auch aus den hinzutretenden 

Mietaufwendungen für das im Zuge der Akquisition von Allyouneed Fresh 

übernommene Lager in Tschechien und die Büroflächen des Unternehmens in 

Berlin. 

 

Aus dem Erwerb von Allyouneed Fresh und den im Zuge der Akquisition 

angefallenen Rechts- und Beratungskosten ergibt sich im Wesentlichen auch der 

Anstieg des Aufwands für Finanzen und Recht. Dieser stieg um 5,2 Prozent von 4,7 

Mio. Euro im Vorjahr auf 4,9 Mio. Euro im Berichtsjahr.   

 

Unser Personalaufwand stieg im abgelaufenen Geschäftsjahr von 10,9 Mio. Euro 

auf 15,9 Mio. Euro. Diese Zunahme um 45,9 Prozent erklärt sich zum einen aus der 

Erweiterung unseres Mitarbeiterstamms durch die Akquisition von Allyouneed Fresh. 

Als wir das Unternehmen Anfang November 2018 übernahmen, arbeiteten dort 110 

Mitarbeiter. Im Zuge der Restrukturierung konnten wir die Zahl der Beschäftigten dort 

schrittweise reduzieren, so dass sich die Zahl der Mitarbeiter Ende Juli dieses Jahres 

nur noch auf 31 belief. Zum anderen hat der Anstieg bei dieser Aufwandsposition mit 
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der Abfindungszahlung an das frühere Vorstandsmitglied Thierry Delesalle zu tun. 

Darüber hinaus hat Delticom im Jahresverlauf weiteres Lagerpersonal eingestellt, 

das zuvor über Leih- und Zeitarbeitsfirmen bezogen wurde. Im Jahresdurchschnitt 

beschäftigte die Delticom im zurückliegenden Geschäftsjahr 235 Mitarbeiter. Im 

Vergleichszeitraum 2017 waren dies noch 185. Unsere Personalaufwandsquote 

betrug 2018 2,5 Prozent nach 1,6 Prozent im Vorjahr. Dem Anstieg zum Trotz zeigt 

dieser geringe prozentuale Anteil der Personalkosten an den erwirtschafteten 

Umsatzerlösen, wie schlank und wenig personalintensiv das Geschäftsmodell Ihrer 

Delticom ist.    

 

Die Abschreibungen erhöhten sich im Berichtszeitraum um 8,8 Prozent, und zwar 

von 7,2 Mio. Euro auf 7,9 Mio. Euro. Dabei beliefen sich die Abschreibungen auf 

immaterielle Vermögenswerte auf 5,3 Mio. Euro nach 5 Mio. Euro im 

Vorjahreszeitraum. Höhere Abschreibungen aufgrund der von uns getätigten 

Investitionen konnten durch den planmäßigen Wegfall der Abschreibungen auf 

immaterielle Vermögenswerte von Tirendo teilkompensiert werden. Die 

Abschreibungen auf Sachanlagen beliefen sich auf 2,6 Mio. Euro nach 2,2 Mio. Euro 

in 2017. 

 

Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) verringerte 

sich im Berichtszeitraum wie erwähnt von 9,3 Mio. Euro auf 9 Mio. Euro. Das 

entspricht einem Rückgang um 3,3 Prozent. In der ersten Hälfte des Berichtsjahres 

wurde zunehmend deutlich, dass die Marktbedingungen im europäischen 

Ersatzreifengeschäft schwierig bleiben würden und der Konsolidierungsprozess 

weiter anhält. Daher war zur Jahresmitte hin unsicher, inwieweit sich unsere 

profitabilitätsorientierte Preispolitik der ersten sechs Monate im weiteren 

Jahresverlauf marktseitig auch durchsetzen lässt. Gleichzeitig wuchs die Erkenntnis, 

dass nach damaligem Projektstand durch die Übernahme von Allyouneed Fresh in 

der zweiten Hälfte des Berichtsjahrs ein ergebniskonsolidierender Ertrag erzielt 

werden könnte. Auf der Basis des Kenntnisstandes zur Jahresmitte und unter 

genauer Abwägung von Chancen und Risiken haben wir dann operative 

Entscheidungen für das zweite Halbjahr getroffen. Diese bezogen sich auf 

Marketing-Tests, die Ausweitung unserer Lager- und Versandkapazitäten sowie die 
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mit dieser einhergehende notwendige Anpassung unserer internen Prozessabläufe. 

Die Abfindungszahlung an ein ehemaliges Vorstandsmitglied, Forderungsverluste 

nach der Bereinigung offener Posten sowie ein signifikanter Anstieg unserer 

Marketingaufwendungen taten ein Übriges, um unsere Kostenbasis in der zweiten 

Hälfte des Berichtszeitraums zu erhöhen. Diese gestiegenen Kosten konnten wir 

durch die infolge der Übernahme von Allyouneed Fresh erzielten sonstigen 

betrieblichen Erträge erfolgreich vollständig kompensieren. Nichtsdestotrotz wirkten 

sich die rückläufigen Umsätze negativ auf unser Ergebnis aus.  

 

Das EBIT betrug in der Berichtsperiode 1,1 Mio. Euro und verringerte sich damit 

gegenüber dem Vorjahreswert von 2 Mio. Euro um 46,3 Prozent.  

 

Das Konzernergebnis betrug für das abgelaufene Geschäftsjahr –1,7 Mio. Euro 

bzw. –0,13 Euro pro Aktie. Diese deutliche Ergebnisabnahme gegenüber dem 

Vergleichsjahr 2017 geht auf den hohen Steueraufwand im Konzernabschluss 2018 

zurück. 2017 belief sich das Konzernergebnis noch auf 1,1 Mio. Euro respektive 0,09 

Euro je Aktie. Das ausschüttungsrelevante Ergebnis der Delticom AG für das 

zurückliegende Geschäftsjahr beträgt –3,4 Mio. Euro bzw. –0,27 Euro pro Aktie und 

ist damit negativ. 2017 belief sich dieser Wert noch auf 5,2 Mio. Euro oder 0,42 Euro 

je Aktie.      

 
Delticom verfügt mit seinem wenig kapitalintensiven E-Commerce-Geschäftsmodell 

nach wie vor über eine solide Bilanz sowie eine gesunde Finanz- und 

Vermögenslage. Unsere Liquidität betrug zum Bilanzstichtag 3,4 Mio. Euro 

gegenüber 3,9 Mio. Euro am Abschlussstichtag des Vergleichsjahres 2017. Somit ist 

bei den flüssigen Mitteln ein Nettoabgang in Höhe von 0,5 Mio. Euro zu verzeichnen. 

Unterjährige Liquiditätsschwankungen sind aufgrund der Saisonalität und der 

Zahlungstermine im Reifengeschäft üblich. 

 

Die Summe aus Sachanlagen, immateriellen Vermögenswerten, Finanzanlagen und 

Vorratsvermögen belief sich auf 181 Mio. Euro und war zum Bilanzstichtag 

31.12.2018 zu 31,2 Prozent durch langfristige Finanzierungsmittel gedeckt. 
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Das Eigenkapital der Delticom hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 3,7 Mio. Euro 

auf 49,3 Mio. Euro verringert. Dieser Rückgang um 7 Prozent resultiert vornehmlich 

aus dem geringeren Konzernbilanzgewinn. Die Eigenkapitalquote verringerte sich 

von 26,2 Prozent auf 21,2 Prozent. Das langfristige Fremdkapital belief sich nach 9 

Mio. Euro im Vorjahr auf 7,2 Mio. Euro. Es setzt sich aus langfristigen verzinslichen 

Schulden in Höhe von 3,7 Mio. Euro, langfristigen Rückstellungen in Höhe von 0,3 

Mio. Euro, sonstigen langfristigen Verbindlichkeiten in Höhe von 0,4 Mio. Euro sowie 

latenten Steuerverbindlichkeiten in Höhe von 2,8 Mio. Euro zusammen. 

 

Die Bilanzsumme der Delticom betrug zum 31.12.2018 246,2 Mio. Euro und liegt 

damit um 3,3 Prozent über dem Vorjahreswert von 238,2 Mio. Euro. 

 

Dank unserer soliden Bilanz, des skalierbaren Geschäftsmodells und des 

permanenten Know-how-Transfers in Sachen Kleinteile-Logistik durch unsere 

Neuerwerbungen ist die Delticom für künftiges profitables Wachstum gut aufgestellt. 

Unser breiter finanzieller Spielraum erlaubt es uns dabei, flexibel, schnell und 

adäquat auf Entwicklungen im Markt zu reagieren und sich bietende Chancen zu 

ergreifen.  

 

Meine Damen und Herren, nachdem wir uns mit den Ereignissen und Entwicklungen 

des vergangenen Geschäftsjahres beschäftigt haben, möchte ich mit Ihnen im 

Folgenden einen Blick auf das laufende Geschäftsjahr sowie die Perspektiven der 

Zukunft richten. 

 

4 Laufendes Geschäftsjahr (Q 1) 
 

Nach einem vergleichsweise milden Winter im letzten Quartal des Berichtsjahres 

verlief der Start ins Jahr 2019 unbeständig. Einem warmen Januarauftakt folgten zur 

Monatsmitte deutlich kühlere Temperaturen, die bei insgesamt nasskaltem 

Wettergepräge bis in die erste Februardekade hinein anhielten. Der März wiederum 

zeigte sich dann janusköpfig: Bestimmten in der ersten Monatshälfte teils heftige 

Stürme, kräftige Niederschläge und milde Luft das Bild, so beruhigte sich das 

Wettergeschehen zur Monatsmitte hin deutlich. Delticom erzielte in den ersten drei 
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Monaten des laufenden Geschäftsjahres einen Umsatz in Höhe von 120 Mio. Euro. 

Das ist eine Steigerung gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum von 8 

Prozent. Die niedrigen Temperaturen zu Jahresbeginn sorgten für einen 

Nachholeffekt beim Winterreifenkauf, den viele Fahrzeughalter aufgrund des milden 

Schlussquartals im Berichtsjahr hinausschoben. Darüber hinaus wurde die positive 

Umsatzentwicklung im ersten Quartal des laufenden Jahres durch den Umstand 

gestützt, dass einige Autofahrer infolge der milden Tage ab Mitte März bereits 

frühzeitig auf Sommerbereifung umrüsteten. Nichtsdestotrotz folgen zahlreiche 

Fahrzeugbesitzer beim Umrüstungsrhythmus der Faustformel »von O bis O«, also 

von Oktober bis Ostern. Fielen die Osterfeiertage im letzten Jahr auf das erste 

Aprilwochenende, so lagen sie in diesem Jahr kalendarisch drei Wochen später und 

damit am Aprilende. Zu diesem Zeitpunkt erlebte das Sommerreifengeschäft in 

diesem Jahr seinen zweiten saisonalen Höhepunkt. Wie es genau verlaufen ist, 

werden wir Ihnen im Halbjahresbericht genauer erläutern, der am 14.08.2019 

veröffentlicht wird. 

 

Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr 
 

Experten gehen davon aus, dass sich das globale Wirtschaftswachstum in 2019 zwar 

fortsetzen, aber an Dynamik verlieren wird. Aufgrund des schwelenden 

Handelskonflikts zwischen den USA und China haben führende 

Konjunkturforschungsinstitute ihre Wachstumsprognosen fürs laufende Jahr erst 

kürzlich nach unten korrigiert. 

 

Die Prognose einer nachlassenden Wachstumsdynamik gilt ebenfalls für den 

Euroraum. Dort belasten insbesondere Sorgen um die Schuldentragfähigkeit Italiens, 

der Reformstau in Frankreich sowie die nach wie vor ungeklärte Brexit-Situation das 

Konjunkturklima.  

 

Blickt man auf Deutschland, so verdichten sich die Hinweise auf eine Eintrübung der 

konjunkturellen Entwicklung in diesem Jahr deutlich. Erst vor 14 Tagen 

veröffentlichte das Nürnberger Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) 

seine Einschätzung, dass die schwache Konjunktur im bevorstehenden Herbst auch 
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den Arbeitsmarkt erreichen und zu einer höheren Erwerbslosenquote führen werde. 

Die Unternehmen in Deutschland blicken zunehmend pessimistisch in die Zukunft. 

So fiel vor kurzem der ifo-Geschäftsklimaindex als Frühindikator der konjunkturellen 

Entwicklung auf den tiefsten Stand seit April 2013. Wenngleich die Binnennachfrage 

Experten zufolge auch in diesem Jahr eine wichtige Konjunkturstütze bleiben wird, 

sind auch die Verbraucher hierzulande weniger optimistisch gestimmt. So 

konstatierte das größte deutsche Marktforschungsinstitut, die Nürnberger 

Gesellschaft für Konsumforschung (GfK), zum dritten Mal in Folge aufseiten der 

Verbraucher eine Abnahme der Kauflaune. Die Rezessionsangst führt zu 

Konsumzurückhaltung und einer höheren Preissensitivität. Werden die Zeiten härter, 

stellen die Verbraucher verständlicherweise ihre Ausgaben auf den Prüfstand. Für 

den Bereich Reifen – ein Produkt also, das sich im Gegensatz zu Luxusgütern nicht 

einfach umstandslos von der Einkaufsliste streichen lässt – bedeutet dies, dass der 

günstige Preis zum entscheidenden Nachfragefaktor wird. Die Delticom hatte ihre 

wirtschaftlich stärksten Zeiten zwischen den Jahren 2008 und 2011, also während 

der Finanz- und Wirtschaftskrise und in deren Folge. In konjunkturell schwierigen 

Zeiten rechnen wir mit einem höheren Umsatz und einem besseren Ergebnis. Sollten 

sich die negativen Prognosen der Wirtschaftsforscher also bewahrheiten, wäre das 

für unser Geschäft zunächst alles andere als ein bedrohliches Szenario. 

 

Der E-Commerce-Sektor wird sein Wachstum auch in diesem Jahr nicht nur 

ungebremst, sondern beschleunigt fortsetzen. Nach Angaben aus dem »Global 

Digital Report 2019« nutzen derzeit bereits 4,4 Milliarden Menschen und damit knapp 

60 Prozent der Weltbevölkerung das Internet – ein Anstieg von 9,1 Prozent im 

Vergleich zum Vorjahr. Im Zuge dessen erkennen auch immer mehr Verbraucher die 

Vorteile des Onlinekaufs von Waren und Dienstleistungen. 75 Prozent der 

Internetuser weltweit gaben im Rahmen der Studie an, im letzten Monat mindestens 

einen Onlinekauf getätigt zu haben. Das Umsatzvolumen des globalen Online-

Einzelhandels betrug laut dem »Global E-Commerce Report 2018« im abgelaufenen 

Jahr knapp 2 Bio. Euro. Gegenüber 2017 ist das ein beachtlicher Anstieg um 14,3 

Prozent. Die über den Shoppingkanal Internet realisierten Einzelhandelsumsätze 

machen damit derzeit knapp 4 Prozent des weltweiten Bruttosozialprodukts aus.   
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Im Bereich Automotive verzeichnete der deutsche Ersatzreifenmarkt 2018 einen 

leichten Absatzrückgang. Der Wirtschaftsverband der deutschen Kautschukindustrie 

e. V. (WdK) geht für das laufende Jahr von einer zumindest stabilen Entwicklung des 

Ersatzreifengeschäfts aus. Derzeit liegt die Onlinepenetration im 

Ersatzreifengeschäft bei etwa 13 Prozent. Einer Studie des Bundesverbandes 

Reifenhandel und Vulkaniseur-Handwerk (BRV) zufolge könnte dieser Anteil bis zum 

Jahr 2020 auf 15 bis 20 Prozent ansteigen. Es ist unser erklärtes Ziel, an diesem 

prognostizierten Wachstumstrend zu partizipieren. 

 

Immer mehr Produkt- und Warengruppen werden von der Dynamik des Trends in 

Richtung Internetshopping erfasst. Diese Entwicklungstendenz zur Digitalisierung 

des Kaufverhaltens macht auch vor dem Kauf von Autoersatzteilen und -zubehör 

nicht halt. Einer aktuellen Studie der puls Marktforschung GmbH zufolge haben 

bereits 84 Prozent der Befragten Onlineportale für den Autoteile-Kauf genutzt. 2016 

betrug dieser Anteil noch 72 Prozent. Mit unserer breiten Produktpalette von mehr 

als 500.000 Autoteilen und Zubehörartikeln, die wir in unseren Onlineshops anbieten, 

und unserem dichten Netzwerk von weltweit 40.000 Montagepartnern sind wir gut 

gerüstet, um von der Wachstumsdynamik in diesem Bereich zu profitieren. 

 

Auch eFood boomt. Wie der Bundesverband E-Commerce und Versandhandel 

(bevh) berichtet, hat der Umsatz von Online-Lebensmitteln hierzulande im 

vergangenen Jahr um stolze 20 Prozent auf knapp 1,4 Mrd. Euro zugelegt. Freilich 

ist der Onlineanteil am gesamten Lebensmittelhandel mit knapp 2 Prozent noch 

vergleichsweise gering. Der bevh geht davon aus, dass mit jährlichen 

Wachstumsraten von etwa 20 Prozent im Jahr 2020 die Zwei-Milliarden-Euro-

Umsatzhürde genommen wird. Auch auf der Folie einer weit stärkeren 

Internetpenetration in anderen europäischen Ländern wie Frankreich – 6 Prozent – 

und Großbritannien – 8 Prozent – liegt in diesem Sektor also noch erhebliches 

Wachstumspotenzial, an dem wir mit Gourmondo und Allyouneed Fresh teilhaben 

möchten. 

Eine echte Herausforderung stellt für viele Anbieter von Online-Lebensmitteln derzeit 

noch die Lieferlogistik dar. Die ist nämlich ein enormer Kostentreiber. Beim eFood 

fallen die Kosten in jenem Moment an, in dem sie im stationären Handel mit der 
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Einsortierung ins Regal enden. Denn offline wählt der Kunde aus dem angebotenen 

Sortiment aus, legt die Ware selbst aufs Band und trägt oder fährt sie nach Hause. 

Online dagegen muss eine komplexe Kette aus Marketing, IT, Kommissionierung 

und Transport in Gang gesetzt werden. Sind die Glieder dieser Kette nicht gut geölt 

und greifen sie nicht so friktionslos wie möglich ineinander, entstehen erhebliche 

rentabilitätsgefährdende Kostenblöcke. Für diese Herausforderung ist die Delticom 

mit ihrem Know-how und ihren beständig optimierten Prozessen in der immer weiter 

automatisierten Kleinteile-Logistik bestens gerüstet. Seit nahezu zwei Jahrzehnten 

verfügen wir über ein E-Commerce-Know-how, das state of the art ist. Und in der 

Kleinteile-Logistik werden wir – nicht zuletzt dank der Zukäufe von Start-ups wie 

Gourmondo, ES Food und Allyouneed Fresh – immer besser. Da Distributions- und 

Datenexpertise die Schlüsselfaktoren für den nachhaltigen Erfolg auf dem Sektor des 

Online-Lebensmittelhandels bilden, sind wir optimal aufgestellt, um dieses Geschäft 

kosteneffizient und profitabel zu betreiben. Und wie bereits erwähnt: Studium, 

Optimierung und Perfektionierung der Logistik im Bereich der Fast Moving Consumer 

Goods wie der Online-Lebensmittel kommen unserem Kerngeschäft des Handels mit 

Ersatzreifen zugute. Hier wirken Synergien und werden Wissenstransfer-Erträge 

generiert. 

 

Meine Damen und Herren, von der immer stärker zunehmenden Bedeutung des 

Informations- und Vertriebskanals Internet werden wir auch im laufenden 

Geschäftsjahr profitieren: als Europas Onlinehändler Nummer eins für Reifen und 

Autozubehör, als eFood-Spezialist und als Experte auf dem Gebiet der effizienten 

Lagerlogistik. Über das vorhandene Markt- und Wachstumspotenzial habe ich Ihnen 

berichtet. Um es in den vor uns liegenden Jahren noch weiter ausschöpfen zu 

können, werden wir weiter in die Automatisierung unserer Prozesse sowie in den 

Ausbau unserer Reifen-Lagerlogistik investieren. Dabei geht es darum, 

Versandkosten und -zeiten zu optimieren sowie Lieferwege zu verkürzen. Im 

zurückliegenden Geschäftsjahr haben wir in Rumänien, Tschechien und Frankreich 

weitere Lager eröffnet. Das kleinere Lager in Frankreich fungiert dabei gleichsam als 

Vorhut, Blaupause und prozessbezogener Testballon eines größeren 

Lagervorhabens: Im kommenden Jahr werden wir im französischen Ensisheim im 

Dreiländereck Deutschland, Österreich, Schweiz ein neues Reifenlager in Betrieb 
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nehmen, das sich derzeit noch im Bau befindet. Das Lager wird ähnliche 

Dimensionen besitzen wie unser Hauptlager in Sehnde und Ende 2020 in vollem 

Kapazitätsumfang zur Verfügung stehen. Von diesem Knotenpunkt aus werden wir 

Frankreich, Süddeutschland, die Schweiz, Österreich, aber auch Italien und Spanien 

wesentlich schneller beliefern können als derzeit. Die Verkürzung von 

Transportwegen und Lieferzeiten wird nicht nur für höhere Umsätze sorgen, sondern 

uns auch kostenseitig erheblich entlasten. 

 

Dank unseres Multi-Shop-Ansatzes sprechen wir verschiedene Kundensegmente an, 

um das Marktpotenzial optimal abzuschöpfen. Und wir sprechen diese heterogenen 

Kundengruppen auf den verschiedensten Onlinevertriebskanälen an, um sie dort 

abzuholen, wo sie im World Wide Web gerade unterwegs sind. Aufgrund unseres 

stets wachsenden Produkt- und Serviceangebots sowie der voranschreitenden 

internationalen Ausrichtung unseres Geschäfts gehen wir davon aus, auch im 

laufenden Geschäftsjahr wieder mehr als 1 Mio. Neukunden von den Vorteilen eines 

Kaufs bei der Delticom überzeugen zu können. 

 

Seit Unternehmensgründung haben mehr als 13,6 Mio. Kunden in einem unserer 

Shops eingekauft. Auch für dieses Jahr gehen wir davon aus, dass uns ein Teil 

dieser Bestandskunden durch einen weiteren Kauf erneut sein Vertrauen schenkt 

und sich die Zahl der Wiederkäufer positiv entwickeln wird. 

 

Auch unter Berücksichtigung des beschriebenen Konsolidierungseffekts im 

europäischen Reifenhandel rechnen wir für das laufende Jahr mit einem 

Umsatzkorridor zwischen 660 Mio. Euro und 690 Mio. Euro. Das Gros dieses 

Wachstums wird aus dem B2C-Geschäft generiert werden. Nach wie vor werden sich 

Aufbau und Marktetablierung unserer zukunftsträchtigen Start-ups noch 

ergebnisbelastend auswirken. Umso wichtiger ist es daher, in unserem Automotive-

Kerngeschäft den Fokus auf Profitabilität zu legen und an weiteren kostensenkenden 

Prozessverschlankungsmaßnahmen zu arbeiten. Wir rechnen für 2019 mit einem 

Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) in einer Spanne 

zwischen 8 Mio. Euro und 12,5 Mio. Euro. 
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Neben Investitionen in die Erweiterung unserer Lagerkapazitäten und die 

Verbesserung unserer Lagerinfrastruktur durch eine Optimierung der technischen 

Ausstattung planen wir auch Softwareausgaben. Auf Gesamtjahressicht kalkulieren 

wir mit Investitionen in einer Größenordnung zwischen 5 Mio. Euro und 10 Mio. Euro.     

 

Entsprechend unserer Umsatzplanung werden wir in den kommenden Quartalen den 

Lagerauf- bzw. -abbau gestalten. Zum Jahresende hin werden sich Cashflow und 

Liquidität unseren Planungen zufolge ähnlich wie im abgeschlossenen Geschäftsjahr 

entwickeln.      

 

Ende 
 

Die intelligente Vernetzung von Menschen, Maschinen, Produkten und 

Fertigungsprozessen durch moderne Informations- und Kommunikationstechnologie, 

welche unter dem Rubrum Industrie 4.0 verhandelt wird, schreitet einhelliger 

Expertenmeinung zufolge in den kommenden Jahren weiter voran. Und zwar 

unaufhaltsam und irreversibel. Für diese Entwicklung hin zu einem ganzheitlichen 

Omni-Channel-Retailing, bei dem es zu einer nahtlosen Begleitung sämtlicher 

Kundenschritte innerhalb des Kaufentscheidungsprozesses kommt, sind wir mit 

unseren Start-ups optimal gerüstet. Mit ihnen richten wir uns auf die durch die 

fortschreitende Digitalisierung zunehmende Bedeutung miteinander verknüpfter 

Shopping- und Logistikkanäle aus. Unsere Zielvision ist es, den Kunden nicht allein 

an sämtlichen Touchpoints seiner Customer Journey optimal zu betreuen, sondern 

ihm auch nach dem Kauf zur Seite zu stehen. Wer mit dem Klick auf den 

»Warenkorb abschicken«-Button zufrieden ist, übersieht die Kundenperspektive: Die 

schnelle Lieferung und – im Falle von Reifen und Autoersatzteilen – auf Wunsch 

Montage des erworbenen Produkts sowie Lieferort-Optionen sind aus der Warte des 

Verbrauchers entscheidende Aspekte. Dem tragen wir mit unserem dichten Netz aus 

in Europa mehr als 40.000 Montagepartnern sowie mit unserem MobileMech-

Konzept zur mobilen Reifenmontage Rechnung. Die immer reibungslosere 

Verzahnung von Online- und Offline-Welt ist der Stoff, aus dem zufriedene Kunden 

gemacht werden. Und nur aus dem zufriedenen Kunden wird ein wiederkehrender 

Kunde. Denn nach dem Kauf ist vor dem Kauf. 
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Die Digitalisierung wird das Gesicht des Automotive-Aftermarkets in den vor uns 

liegenden Jahren weiter verändern. Weltweit verlagern sich Informationsbeschaffung 

und Kauf immer stärker ins Internet. Infolge des laut Experten auch in der nächsten 

Dekade anhaltenden Konsolidierungsprozesses streben Anbieter im Automotive-

Aftermarket in puncto Kundenzugang und Einkaufsvolumen das Erreichen einer 

kritischen Masse an. Dabei geht es darum, in einem von Margendruck geprägten, 

kompetitiven und von Verdrängungsprozessen gekennzeichneten Marktumfeld von 

positiven Skaleneffekten zu profitieren und letztlich wettbewerbsfähig zu bleiben. Wir 

haben uns schon frühzeitig auf diese Entwicklungen eingestellt. Um auch in Zukunft 

maximal von Größenvorteilen und Skaleneffekten profitieren zu können, werden wir 

in den vor uns liegenden Jahren unsere führende Marktposition im europäischen 

Online-Automotive-Aftermarket weiter ausbauen. Ein seismografischer und durch 

Big-Data-Analysen unterfütterter Blick auf Veränderungen im Einkaufsverhalten der 

Onlinekonsumenten sowie auf aktuelle Markttrends sorgt dafür, dass wir jederzeit auf 

Augenhöhe mit den Entwicklungen im Markt bleiben. So schützen wir uns vor 

unliebsamen Überraschungen ebenso wie wir das frühzeitige Ergreifen sich 

abzeichnender Chancen ermöglichen. 

 

Im Bereich eFood und Logistik werden wir unsere Marktposition in den kommenden 

Jahren stabilisieren und ausbauen. Das auf diesen Sektoren gewonnene Know-how 

auf dem Gebiet der hochautomatisierten und effizienten Lagerlogistik im Bereich Fast 

Moving Consumer Goods nutzen wir im Sinne einer Innovations-Injektion für die 

weitere Prozessoptimierung unseres Automotive-Kerngeschäfts. 

 

Unser robustes Geschäftsmodell und unsere solide Bilanz werden es uns auch in 

Zukunft ermöglichen, sich bietende Marktchancen zügig und flexibel zu ergreifen. 

Das gilt namentlich für E-Commerce-Produktbereiche, die bislang von der Dynamik 

des Shoppingkanals Internet noch nicht oder nur wenig erfasst wurden und in denen 

die Onlinepenetration noch vergleichsweise gering ist – Produktbereiche also mit 

hohem Wachstumspotenzial. 

 

Meine Damen und Herren, im Lichte der Ergebnisentwicklung im letzten Jahr und vor 

dem Hintergrund der in diesem Jahr anstehenden Investitionen, welche die 
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Strukturen für eine Rückkehr auf einen nachhaltig profitablen Wachstumskurs 

schaffen sollen, schlagen Vorstand und Aufsichtsrat gemeinsam vor, für das 

abgeschlossene Geschäftsjahr auf die Ausschüttung einer Dividende zu verzichten. 

Dieser Schritt geht mit der klaren Zielsetzung einher, die Ertragskraft Ihrer Delticom 

zu stärken, um Sie, liebe Aktionäre, künftig wieder am Geschäftserfolg Ihrer Delticom 

teilhaben lassen zu können. Der Ausschüttungsverzicht ist schmerzlich, doch wer nur 

denkt »Dividende gut, alles gut«, denkt zu kurzfristig. Wir haben noch viel vor, sind 

für weiteres profitables Wachstum gut aufgestellt und werden dank unserer 

Kostenoptimierungsmaßnahmen und Logistikverbesserungen demnächst wieder 

back on track sein. Der Dividendenverzicht ist in unseren Augen eine 

Zukunftsinvestition.  

 

Meine Damen und Herren, erlauben Sie mir bitte nun noch die ergänzende 

Erläuterung zu Tagesordnungspunkt 7 unserer heutigen Hauptversammlung. Hier 

geht es um die Zustimmung der Hauptversammlung zu dem Beherrschungs- und 

Ergebnisabführungsvertrag zwischen der Delticom AG und ihrer 100-prozentigen 

Tochtergesellschaft All you need GmbH. 

 

Der Vertrag hat im Wesentlichen folgenden Inhalt: 

 

Die All you need GmbH unterstellt ihre Leitung Delticom. Delticom ist damit 

berechtigt, der Geschäftsführung der All you need GmbH Weisungen hinsichtlich der 

Geschäftsführung zu erteilen, unter bestimmten Voraussetzungen auch für die All 

you need GmbH nachteilige Weisungen. 

 

Die All you need GmbH verpflichtet sich, ihren ganzen Gewinn an Delticom 

abzuführen. Nach den derzeit geltenden Rechtsvorschriften ist – vorbehaltlich einer 

Bildung oder Auflösung von Rücklagen – der ohne die Gewinnabführung 

entstehende Jahresüberschuss abzuführen, vermindert um einen etwaigen 

Verlustvortrag aus dem Vorjahr sowie um den gesetzlich ausschüttungsgesperrten 

Betrag. Dafür ist Delticom verpflichtet, den gesamten Verlust der Tochtergesellschaft 

zu übernehmen und auszugleichen. 
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Der Vertrag bedarf der Zustimmung der Hauptversammlung von Delticom und der 

Gesellschafterversammlung der All you need GmbH. Die 

Gesellschafterversammlung der All you need GmbH wird dem Vertrag kurzfristig 

zustimmen, nachdem die Zustimmung der Hauptversammlung von Delticom vorliegt. 

 

Der Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag mit der All you need GmbH wird 

für eine feste Laufzeit von fünf Jahren ab dem 1. Januar 2019 abgeschlossen. 

Während dieses Zeitraums ist er nicht ordentlich kündbar. Von dieser Regelung 

bleibt das Recht zur Kündigung des Vertrages aus wichtigem Grund ohne Einhaltung 

einer Kündigungsfrist unberührt. 

 

Delticom ist direkt zu 100 Prozent an der All you need GmbH beteiligt. Deshalb muss 

der Vertrag weder Ausgleichszahlungen noch Abfindungen für außenstehende 

Gesellschafter der All you need GmbH vorsehen und tut dies auch nicht. 

Eine Prüfung des Vertrages durch einen externen Prüfer ist aus diesem Grund 

ebenfalls entbehrlich. Für den Vertrag sprechen sowohl operative als auch 

steuerliche Gründe. 

 

Durch das Weisungsrecht ist es Delticom möglich, der Geschäftsführung der All you 

need GmbH im übergeordneten Konzerninteresse Weisungen zu erteilen und somit 

ein einheitliches Handeln von Delticom und der All you need GmbH sicherzustellen. 

 

In steuerrechtlicher Sicht stellt das beherrschungsvertragliche Element die für eine 

umsatzsteuerliche Organschaft notwendige organisatorische Eingliederung der 

Tochtergesellschaft in Delticom unabhängig von der personellen Besetzung des 

Geschäftsleitungsgremiums sicher. Die Erfüllung aller Voraussetzungen der 

umsatzsteuerlichen Organschaft führt automatisch zu einer Behandlung der im 

Inland gelegenen Unternehmensteile von Delticom und der All you need GmbH als 

ein umsatzsteuerliches Unternehmen, und zwar ab dem Tag der Eintragung des 

Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrags im Handelsregister. 

 

Der ergebnisabführungsvertragliche Teil hat ertragsteuerliche Vorteile. Der 

Abschluss eines Ergebnisabführungsvertrags ist wesentliche Voraussetzung für die 
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Begründung einer körperschaft- und gewerbesteuerlichen Organschaft zwischen der 

Delticom AG als Organträgerin und der All you need GmbH als Organgesellschaft. 

Die ertragsteuerliche Organschaft hat zur Folge, dass das Ergebnis der 

Tochtergesellschaft Delticom steuerlich zugerechnet wird und somit steuerlich eine 

Verrechnung zwischen Gewinnen und Verlusten der All you need GmbH und von 

Delticom eintritt. Dadurch verringert sich die Gesamtsteuerlast im Delticom-Konzern. 

 

Hinsichtlich weiterer Einzelheiten verweise ich auf den Beherrschungs- und 

Ergebnisabführungsvertrag und den Bericht dazu, der auf der Internetseite von 

Delticom heruntergeladen werden kann und in den Geschäftsräumen von Delticom 

und auch hier in der Hauptversammlung am Wortmeldetisch zur Einsichtnahme 

ausgelegt wurde. 

 

Zusammenfassend sind der Vorstand der Delticom AG und die Geschäftsführung der 

All you need GmbH der Auffassung, dass der Beherrschungs- und 

Ergebnisabführungsvertrag für die Vertragsparteien vorteilhaft ist. 

 

Meine Damen und Herren, nachdem nun auch diesen formalen Anforderungen 

Genüge getan ist, möchte ich mich bei Ihnen im Namen des gesamten Vorstands für 

das uns bislang auf unserem Weg entgegengebrachte Vertrauen bedanken. Und 

zugleich möchte ich – wohl wissend, dass das mit Blick auf den derzeitigen 

Aktienkurs der Delticom nicht einfach ist – um weiteres Vertrauen für die Zukunft 

werben. Ein Dankeschön möchte ich auch an all unsere hochmotivierten und an 

einem Strang ziehenden Mitarbeiter richten, die mit nicht nachlassendem Eifer 

hervorragende Arbeit verrichten. Vielen Dank! 


