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 Aktionärsinformation 
 
 
Sehr geehrte Aktionäre, 
 
gem. unserer Ankündigung und Planung kann die positive Entwicklung der EWIS AG 
fortgesetzt werden. Begünstigend hierbei wirkt sich ein umfangreicher ZfP-Auftrag unseres 
Kunden Lübecker Maschinenbau Gesellschaft unter dem neuen Eigentümer Wilms Gruppe 
aus. Das vorläufige Ergebnis weist mit T€ 58 zum 31.10.11 eine deutlich gesündere 
Größenordnung aus als im Vergleichszeitraum 2010 (-T€ 22) 
 
Unsere Personalentwicklung und insbesondere die installierten Orga-Strukturen und 
ausweisbaren Qualifikationen ermöglichen den Einsatz von Leihmitarbeitern nach Bedarf und 
führen zur Steigerung unserer Produktivität und zugleich Rentabilität mit spürbaren 
Verbesserungen des cash flows. An dieser Stelle sei nochmals darauf hingewiesen, dass 
operativ keinerlei Kreditlinien bei Banken in Anspruch genommen werden. 
 
Dies erlaubt uns weitere notwendige Investitionen in unser Labor für mechanisch-
technologische Untersuchungen. Eine umfangreiche Renovierung der Infrastruktur und 
Modernisierung von Anlagen und Maschinen wurde eingeleitet, wobei die Verteilung bei etwa 
50% Eigen- und 50% Fremdleistung liegt. 
 
Das Geschäftsjahr wird mit einem Umsatzerlös von etwa netto T€ 720 abschließen und die 
EWIS AG wieder auf den für 2010 geplanten Kurs zurückbringen. Es darf davon ausgegangen 
werden, dass die Voraussetzungen für den Sprung über die Marke T€ 1.000 im kommenden 
Geschäftsjahr realisiert werden wird. 
 
Dazu beitragen werden Investitionen unserer Großkunden in Anlagen zur Produktion von 
Offshore-Windanlagen und intensiver Geschäftsbeziehungen der betreffenden Abteilungen zu 
unseren als Inspekteure anerkannten Ingenieuren und Prüftechnikern. Insbesondere die von 
der LMG geplante Serienproduktion von Windtürmen soll ab dem zweiten Halbjahr 2012 einen 
deutlichen Vortrieb an Umsatz und Ertrag zur Erlangung unserer Ziele mit sich bringen. 
 
Die EWIS AG bereitet sich mit unterschiedlichen Maßnahmen betr. Infrastruktur (Fuhrpark, 
Gerätepark) sowie Personalstruktur angemessen darauf vor. Erfreulicherweise konnte ein 
weiterer Schweißfach-Ingenieur (SFI) gewonnen werden, der das Team der EWIS ab dem 
01.05.2012 verstärken wird. Drei weitere Prüftechniker befinden sich derzeit in qualifizierten 
Ausbildungsmaßnahmen der DGZfP und werden uns ab dem Halbjahr 2012 zur Verfügung 
stehen. 
 
So viel an aktuellen Informationen zum Stand 17.11.11 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen und den besten Wünschen aus Lübeck 
 
EWIS AG 
Der Vorstand 

 


