
Sehr geehrte Aktionäre, 
 
 
inzwischen ist auch das Geschäftsjahr 2011 zur Hälfte vollzogen und die EWIS AG hat noch 
zwei Hauptversammlungen (2009/2010) durchzuführen. Die operativen Belange des 
Tagegeschäfts haben bisher kaum Spielraum für die Organisation der HV´s gelassen. 
Gleichwohl werden wir die erforderlichen Termine kurzfristig ansetzen müssen. Über einige 
aktuelle Entwicklungen wollen wir Sie auf diesem Wege informiert halten: 
 
 
Nach der überraschenden Insolvenz des Großkunden LMG hier in Lübeck im Mai 2010 
wurde im Oktober desselben Jahres ein potenter Investor gefunden, der mit über 50 Stahl- und 
Maschinenbauunternehmen in seiner Gruppe für eine Perspektive des Standortes Lübeck 
sorgte. Einen negativen Effekt auf die Geschäfte der EWIS hatte die Insolvenz insofern, als 
etwa T€25 an direktem Liquiditätsschaden und weitere T€ 100 an Umsatzeinbuße 
hinzunehmen und zu kompensieren waren. 
 
 
Die Neuausrichtung der LMG seit Oktober hatte für das Geschäftsjahr 2010 für die EWIS 
keinerlei Effekt, da Aufträge vorerst nicht zu vergeben waren. Dies änderte sich jedoch im 
Mai 2011 durch einen verhältnismäßig großen Auftrag über eine Koksbestückungsmaschine 
für die USA. Erfreulicherweise sind die Prüfvorgaben sehr umfangreich und ein mit der LMG 
geschlossener Rahmenvertrag sichert der EWIS ein voraussichtliches Umsatzvolumen von 
zusätzlichen T€ 120 für das aktuelle Geschäftsjahr. 
 
 
In 2010 wurde gem. der Planung die Qualifikation der Stamm-Mitarbeiter fortgesetzt, sodass 
in 2011 für die zerstörungsfreie Prüfung nun Prüfaufsichten nach EN 473 im eigenen Hause 
ernannt werden konnten und die EWIS Bedarfsmitarbeiter nach DIN 54161 selbst 
qualifizieren kann, was die Flexibilität, die Produktivität sowie die Rentabilität deutlich 
steigert. 
 
 
In den ersten beiden Halbjahren 2011 stellt sich das vorläufige GuV-Ergebnis der EWIS mit 
T€ 30 bei einem Umsatzerlös von T€ 320 spürbar gesünder und rentabler dar, als im Vorjahr. 
Die über längere Zeit, auch gegen den Markt und Auftragstrend, getätigten Investitionen in 
Qualifikationen tragen in 2011 sichtbare Früchte. Es steht zu erwarten, dass dieser Trend 
nachhaltig sein und bis zum Jahresabschluss stetig gesteigert werden wird. 
 
 
So viel an aktuellen Informationen zum Stand 15.07.11 
 
 
Mit freundlichen Grüßen und den besten Wünschen aus Lübeck 
 
 
EWIS AG 
 
Der Vorstand 
 


