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Südwes
stdeutsche
e Salzwerk
ke Aktieng
gesellschafft leitet Re
estrukturierrungsmaßn
nahmen
im
B
Bereich
Siedesalz
z
ein
und
errwartet
einen
aaußerplanm
mäßigen
Wertbe
erichtigung
gsbedarf im
m Konzerna
abschluss
Der Vorstand der Südwestde
eutsche Sa
alzwerke Ak
ktiengesells
schaft hat hheute beschlossen,
Restrukkturierungsm
maßnahmen
n im Bereic h Siedesalz
z einzuleiten
n. Betroffenn sind insbe
esondere
die Standorte Bad Frie
edrichshall, Berchtes
sgaden un
nd Bad Reichenha
all der
Tochterrgesellschafft Südsalz GmbH.
G
Wie kürzlich ange
estellte inte
erne Analyssen zeigen
n, war der Bereich S
Siedesalz aufgrund
a
ener Aufwe
endungen, insbesonderre in den Bereichen Energie, Matterial, Frach
hten und
gestiege
Persona
al sowie sta
agnierenderr Umsätze iin einem ge
esättigten Marktumfeld
M
d in die Verlustzone
geraten. Ziel der vorgesehen
nen und m
mit den beiden Aufsichtsratsgrem
mien abges
stimmten
Maßnah
hmen ist ess, die laufen
nden Kosten
n signifikantt zu reduzie
eren und Errlössteigeru
ungen zu
realisierren, um den
d
Bereic
ch Siedesa
alz wieder dauerhaft profitabel zu machen. Die
Südwesstdeutsche Salzwerke Aktiengese
ellschaft un
nd die Süds
salz GmbH gehen dav
von aus,
dass diese Maßna
ahmen zu einer
e
langfrristigen Sic
cherung des
s Bereichess Siedesalz
z führen
werden.
orliegender Zahlen im Zusam
mmenhang mit derr Erstellun
ng des
Gemäß jetzt vo
nabschlusse
es 2012 rechnet d
der Vorsta
and der Südwestdeeutsche Sa
alzwerke
Konzern
Aktiengesellschaft mit einem
m Abwertu
ungsbedarf der betrofffenen Verrmögenswe
erte und
möglich
herweise we
eiteren erge
ebnisbelaste
enden Einm
maleffekten,, welche daas Konzerne
ergebnis
nach IFRS der Süd
dwestdeutsche Salzwe
erke Aktieng
gesellschaftt negativ beeeinflussen werden.
Für dass Geschäftsjahr 2012 geht der Vorstand davon
d
aus,, dass dass EBIT (Op
peratives
Ergebniis) für den
n SWS-Ko
onzern insg
gesamt un
nter dem Vorjahresni
V
iveau liege
en wird.
Ausführrliche Inform
mationen zu
um konkrete
en Wertberrichtigungsb
bedarf werdden noch ge
esondert
bekannttgegeben. Die erwarrteten Effe kte führen jedoch weder
w
zu eeinem Abffluss an
Zahlung
gsmitteln no
och zu einer Beeinflusssung der Dividende der Südwestddeutsche Sa
alzwerke
Aktiengesellschaft,, die auf Basis des hand
delsrechtlich
hen Einzeelabschluss
ses der
A
llschaft festtgelegt wird.
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Disclaim
Diese V
Veröffentlichung enthä
ält bestimm
mte in die Zukunft gerichtete
g
A
Aussagen, die die
Südwesstdeutsche Salzwerke
e Aktiengessellschaft und
u
deren Tochtergeesellschaft Südsalz
GmbH b
betreffen. Diese
D
spiegeln die nacch bestem Wissen
W
vorg
genommen en Einschä
ätzungen
und Annahmen de
es Managements der Gesellscha
aften zum Datum
D
diesser Mitteilun
ng wider
estimmte Risiken, Uns icherheiten und sonstige Faktoreen. Sollten sich die
und beiinhalten be
den Annahmen de
er Gesellschaften zugrrunde liege
enden Verhä
ältnisse änddern, so ka
ann dies
ühren, dasss die tatsächlichen E rgebnisse und Maßna
ahmen vonn den implizit oder
dazu fü
ausdrüccklich erwa
arteten Erge
ebnissen u
und Maßna
ahmen abw
weichen. In Anbetrach
ht dieser
Risiken, Unsiche
erheiten so
owie ande
erer Fakto
oren sollte
en sich E
Empfänger dieser
ntlichung nicht
n
unangemessen a
auf diese zukunftsger
z
ichteten Auussagen ve
erlassen.
Veröffen
Die Süd
dwestdeutssche Salzwerke Aktien
ngesellscha
aft und die Südsalz G
GmbH überrnehmen
keine Verpflichtun
ng, solche
e zukunftssgerichteten
n Aussage
en fortzuscchreiben oder
o
zu
aktualissieren, um zukünftiges
Geschehen
z
n oder Entw
wicklungen widerzuspie
w
egeln.

