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 Aktionärsinformation 
 
 
Sehr geehrte Aktionäre, 
 
der für das Geschäftsjahr 2012 geplante „Millionensprung“ wurde erfreulicherweise erreicht 
und mit einer Gesamtleistung von 1.080.000,00 erfüllt die EWIS AG die selbst gesteckten 
Ziele. 
 
Insbesondere die Umsatzrendite des operationalen Geschäfts mit ca. 10% sorgt für eine 
deutliche Steigerung der Leistungsfähigkeit der EWIS AG für weitere erforderliche 
Wachstumsbegleitende Maßnahmen, zu denen insbesondere die Rekrutierung und 
Ausstattung weiteren qualifizierten Personals gehört. 
 
Das 2. Halbjahr 2012 konnte mit einer Leistung von T€ 637 eine beachtliche Dimension 
erlangen, die in den zurückliegenden Jahren einer Gesamtjahresleistung entspricht und sich 
somit um 29,5% gegenüber dem Vergleichszeitraum 2011 entwickelte. 
 
Die Wertschöpfung der Leistungserbringung für Bestandskunden der EWIS AG hat einen 
wesentlichen Beitrag zur Steigerung von Umsatz und Ertrag leisten können. Zugleich sind 
weitere etwa 100 Neukunden gewonnen worden, die mit Einzel-Umsätzen zwischen T€ 0,3 
und T€ 1,5 eine weitere Ausbreitung der Umsatzbasis bewirkte. Den wesentlichen Anteil an 
der Leistung hat indes die Abteilung Zerstörungsfreie Prüfung (ZfP), die insbesondere im 
Segment Offshore-Steel-Construction am Standort Kiel mit einem Anteil von 60% aller ZfP-
Leistungen in erheblichem Maße die aktuellen Umsatzsteigerungen bewirkte. Allein am Kieler 
Standort sind derzeit durchschnittlich vier Prüftechniker stationiert. 
 
Die Personaldecke ist im 2. Hj. weiter ausgebaut worden. So haben wir vier weitere ZfP-
Techniker und zwei Ingenieure, davon einen SFI gewinnen können. Die Büros der EWIS sind 
weiter modernisiert worden, um allen Mitarbeitern ein größtmögliches Maß an Komfort zu 
gewähren. 
 
Die unterdessen seit 10 Jahren bestehende Akkreditierung durch die ZLS zur Zertifizierung 
von Personal und Verfahren nach der Druckgeräterichtlinie haben wir nicht verlängert und sind 
stattdessen eine Kooperation mit der DEKRA eingegangen, die als benannte Stelle unsere 
Zertifizierungsstelle repräsentiert. Diese Kooperation sichert ein Höchstmaß an Qualität in 
diesem Segment. Die Umsätze in diesem Geschäftsbereich betragen etwa T€ 120 p.a. und 
werden auch für die kommenden Geschäftsjahre stabil gehalten und leicht ausgebaut werden 
können. Die sonstigen Akkreditierungen sind allesamt zur Re-Akkreditierung beantragt und 
werden voraussichtlich im 1. Hj. 2013 erlangt werden. 
 
 
So viel an aktuellen Informationen zum Stand 31.12.2012 
 
 
Mit freundlichen Grüßen und den besten Wünschen aus Lübeck 
 
EWIS AG 
Der Vorstand 


