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MTU Aero Engines legt Zahlen für das erste Quartal 2020 vor 

• Umsatzplus von 13 % 
• Ergebnis um 3 %, Gewinn um 4 % rückläufig 
• Keine neue Prognose für 2020 

Die MTU Aero Engines AG hat im ersten Quartal 2020 einen Umsatz in Höhe von 1.272,7 
Mio. € erwirtschaftet, 13 % mehr als im Vergleichsquartal (1-3/2019: 1.131,2 Mio. €). 
Aufgrund des Umsatzmix ging das operative Ergebnis  um 3 % von 187,6 Mio. € auf 181,8 
Mio. € zurück. Die bereinigte Ergebnismarge lag bei 14,3 % (1-3/2019: 16,6 %). Der Gewinn 
nach Steuern  erreichte 128,0 Mio. € nach 133,5 Mio. € im gleichen Vorjahreszeitraum. 

„Obwohl sich die nachlassende Nachfrage durch die Coronavirus-Pandemie noch nicht in den 
Quartalszahlen widerspiegelt und unsere weltweiten MRO-Standorte weiter stark ausgelastet 
waren, war das erste Quartal bereits von der Coronavirus-Krise betroffen“ sagte Reiner 
Winkler, Vorstandsvorsitzender der MTU Aero Engines AG. Die Branche hatte erste 
Auswirkungen im Februar zu spüren bekommen, im März hatte sich die Krise signifikant 
verstärkt. In der Folge hatte die MTU die Dividende ausgesetzt und ihre Hauptversammlung 
verschoben, den Betrieb an ihren deutschen Standorten sowie in Polen für jeweils drei 
Wochen unterbrochen und ihre Jahresprognose zurückgenommen. Das Unternehmen geht 
davon aus, dass sich ab dem zweiten Quartal negative Auswirkungen auf Nachfrage und 
Ergebnisse durch die Corona-Krise zeigen dürften. Dabei dürfte das Militärgeschäft 
weitgehend unberührt bleiben, während sich die Nachfrage im zivilen Bereich sowohl im 
Serien- als auch im Aftermarket-Geschäft deutlich reduzieren dürfte. Die zivile 
Instandhaltung dürfte zumindest im zweiten und dritten Quartal von einem 
Nachfragerückgang insbeson-dere aus dem Passagierbereich betroffen sein, während 
Frachtfluggesellschaften für Auslastung sorgen könnten. „Angesichts der anhaltenden 
Dynamik der weltweiten Entwicklungen im Zusammenhang mit COVID-19 kann eine 
Präzisierung unserer Erwartungen für das Geschäftsjahr 2020 erst zu einem späteren 
Zeitpunkt erfolgen“, so Winkler weiter. „Insgesamt sehen wir die MTU mit ihrem 
fundamental erfolgreichen Geschäftsmodell gut aufgestellt, um die Krise zu meistern.“ 

Im ersten Quartal 2020 erzielte die MTU das größte Umsatzplus in der zivilen Instandhaltung. 
Hier legte der Umsatz um 21 % auf 794,9 Mio. € zu (1-3/2019: 655,1 Mio. €). 
Hauptumsatzträger war das V2500 für die klassische A320-Familie. 

Der Umsatz des zivilen Triebwerksgeschäfts stieg um 4 % von 385,6 Mio. € auf 399,3 Mio. €. 
Die größten Umsatzanteile entfielen auf das V2500, das PW1100G-JM für die A320neo 
sowie das GEnx, das die Boeing-Modelle 787 und 747-8 antreibt. 

Aufgrund von Verschiebungen ging der Umsatz des militärischen Triebwerksgeschäfts im 
ersten Quartal um 7 % auf 97,6 Mio. € zurück (1-3/2019: 105,1 Mio. €). Wichtigster 
Umsatzträger war das Eurofighter-Triebwerk EJ200. 

Der Auftragsbestand der MTU lag am Quartalsende bei 19,4 Mrd. € (31.12.2019: 19,8 Mrd. 
€). Die meisten Aufträge entfielen auf das V2500 und die Getriebefan-Triebwerke der 
PW1000G-Familie, insbesondere das PW1100G-JM für die A320neo. 

Das bereinigte EBIT ist im ersten Quartal in der zivilen Instandhaltung um 16 % von 56,8 
Mio. € auf 65,7 Mio. € gestiegen. Die EBIT-Marge lag bei 8,3 % nach 8,7 % im gleichen 
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Zeitraum 2019. „In der Margenentwicklung zeigen sich höhere MRO-Arbeitsanteile für 
Getriebefan-Triebwerke. Sie sind im Zusammenhang mit dem Retrofit-Programm für den 
GTF angefallen“, erläuterte CFO Peter Kameritsch. 

Im OEM-Geschäft ist das Quartalsergebnis um 11 % auf 116,2 Mio. € zurückgegangen (1-
3/2019: 130,5 Mio. €). Die bereinigte EBIT-Marge erreichte 23,4 % nach 26,6 % im 
Vergleichszeitraum. Kameritsch: „Ein organisch hoch einstelliger Zuwachs im zivilen 
Seriengeschäft und stabile Ersatzteilumsätze bei einem gleichzeitig rückläufigen 
Militärgeschäft haben im Mix zu dieser Abnahme geführt.“ 

Für Forschung und Entwicklung hat die MTU im ersten Quartal 59,5 Mio. € ausgegeben (1-
3/2019: 58,0 Mio. €). Die F&E-Aktivitäten konzentrierten sich auf die Getriebefan-
Programme und ihre Weiterentwicklung sowie auf Technologiestudien für zukünftige 
Antriebsgenerationen und die Digitalisierung im Triebwerksbau. 

Der Free Cashflow lag mit 68,7 Mio. € im ersten Quartal auf einem normalen Niveau (1-
3/2019: 141,4 Mio. €). „Selbstverständlich richten wir in der aktuellen Situation ein 
besonderes Augenmerk auf Maßnahmen zur Liquiditätssicherung“, ergänzte Winkler. „Dazu 
gehören die Reduzierung von Ausgaben an allen MTU-Standorten, die Verschiebung von 
Investitionen und Gespräche mit Partnern und Zulieferern über Zahlungsmodalitäten ebenso 
wie die vorsorgliche Ausweitung unserer bestehenden Kreditlinie und die Vereinbarung neuer 
Kreditfazilitäten.“ 

Die Investitionen in Sachanlagen beliefen sich im ersten Quartal auf 38,4 Mio. € (1-3/2019: 
37,4 Mio. €). 

Bei der MTU waren am Quartalsende 10.771 Mitarbeiter beschäftigt (31. Dezember 2019: 
10.660 Mitarbeiter). „Derzeit sind der Gesundheitsschutz unserer Mitarbeiter, die Sicherung 
der Arbeitsplätze sowie der Wiederanlauf des Betriebs mit einer stabilen Zulieferkette unsere 
obersten Prioritäten“, so Winkler. „Damit möchten wir sicherstellen, dass die MTU mit voller 
Schlagkraft und Innovationsfähigkeit aus der Krise hervorkommt.“ 

Quelle: 
MTU Press Release 30 April 2020 
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Saab delivered the first GlobalEye Swing Role Surveillance System aircraft to the 

United Arab Emirates on 29 April 2020. 

 
The United Arab Emirates has ordered three GlobalEye aircraft, with the initial contract 
signed in late 2015. In November 2019 the country also announced its intention to complete a 
contract amendment for the purchase of an additional two systems. 
 “The delivery of the first GlobalEye is a major milestone for Saab, but also an important step 
in the history of airborne early warning and control. We have set a new standard for the 
market and I am proud to say that we have delivered the most advanced airborne surveillance 
solution in the world to the United Arab Emirates”, says Micael Johansson, President and 
CEO of Saab. 
GlobalEye is Saab’s new airborne early warning and control solution. It provides air, 
maritime and ground surveillance in a single solution. GlobalEye combines Saab’s new 
Erieye Extended Range Radar and a range of additional advanced sensors with the ultra-long 
range Global 6000 aircraft from Bombardier. 
 
Quelle: 
Saab Press Release 29 April 2020 
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Airbus and Koniku Inc. embark on disruptive biotechnology solution for aviation 
security operation 

Airbus and Koniku Inc. have made a significant step forward in the co-development of a 
solution for aircraft and airport security operations, by extending research activities to 
include biological hazard detection capabilities, as well as chemical and explosive 
threats.  

The disruptive biotechnology solution, which was originally focused on the contactless 
and automated detection, tracking and location of chemicals and explosives on-board 
aircraft and in airports, is now being adapted, in light of the COVID-19 crisis, to include 
the identification of biological hazards. 

Based on the power of odor detection and quantification found in nature, the technical 
solution, developed to meet the rigorous operational regulatory requirements of aircraft 
and airport security operations, uses genetically engineered odorant receptors that produce 
an alarm signal when they come into contact with the molecular compounds of the hazard 
or threat that they have been programmed to detect.   

Airbus and Koniku Inc. entered into a cooperation agreement in 2017, leveraging Airbus’ 
expertise in sensor integration and knowledge of ground and on-board security operations 
within the aviation and defense industries as well as Koniku’s biotechnology know-how 
for automated and scalable volatile organic compound detection (via their Konikore™ 
platform). 

With in-situ testing planned for Q4 2020, Airbus is demonstrating, its ability to accelerate 
traditional research cycles in a real-time environment, in order to develop and bring to 
market a game-changing, end-to-end, security solution at convincing scale and speed, 
thereby contributing to the continuous improvement of security in the air transport 
ecosystem, while increasing operational efficiency and improving passenger experience.  

Quelle: 
Airbus Press Release 04 May 2020 
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Boeing Statement on Bond Offering 

 We’re pleased with the response to our bond offering today, which is one of several steps 
we’re taking to keep liquidity flowing through our business and the 17,000 companies in our 
industry’s supply chain. 
The robust demand for the offering reflects strong support for the long-term strength of 
Boeing and the aviation industry. It is also in part a result of the confidence in the market 
created by the CARES Act and federal support programs that have been put in place - a 
testament to the Administration, Congress and the Federal Reserve. 

As a result of the response, and pending the closure of this transaction expected Monday, May 
4, we do not plan to seek additional funding through the capital markets or the U.S. 
government options at this time. 

The bond offering includes debt instruments with an aggregate principal amount of $25 
billion across seven tranches with maturities ranging from three to 40 years.   

We will continue to assess our liquidity position as the health crisis and our dynamic business 
environment evolve. 

Quelle: 
Boeing Press Release 30 April 2020 

 

Jörg Grotendorst wird Mitglied im Vorstand von Rheinmetall 

Verantwortlich für die Automotive-Sparte des Technologiekonzerns 

Jörg Grotendorst (50) ist zum Mitglied im Vorstand der Rheinmetall AG ernannt worden. 
Grotendorst, der zurzeit die Division E-Mobility bei ZF Friedrichshafen leitet, verantwortet 
künftig im Vorstand von Rheinmetall die Automotive-Sparte des Technologiekonzerns. Er 
tritt bei Rheinmetall zum Ende dieses Jahres die Nachfolge von Horst Binnig an, der Ende 
2019 seine Karriere in dem Unternehmen beendet hat und in den Ruhestand gewechselt ist. 

Ulrich Grillo, Aufsichtsratsvorsitzender der Rheinmetall AG, und der Vorstandsvorsitzende 
Armin Papperger betonen: „Mit Jörg Grotendorst gewinnen wir eine starke Führungskraft mit 
jahrelanger Erfahrung in der Automobilbranche und mit einer herausragenden technischen 
Expertise. Wir sind überzeugt, mit ihm die innovative Weiterentwicklung unseres heutigen 
Produktportfolios konsequent und eng an den Kundenbedürfnissen orientiert voranbringen zu 
können.“ 

Jörg Grotendorst hat als Diplom-Ingenieur Elektrotechnik, Steuer- und Regelungstechnik 
seine berufliche Karriere mit Stationen bei DaimlerChrysler und Ford begonnen, wo er 
jeweils für die Entwicklung elektronischer Anwendungen im Chassis verantwortlich war. 
Nach seinem Wechsel zur Continental AG leitete er für den Autozulieferer unter anderem die 
Geschäftseinheit Hybrid & Electric Vehicle und war dort zuletzt in der Division Powertrain 
für die Strategie- und Technologieentwicklung zuständig. Nach einer weiteren Station bei 
Siemens als CEO der Geschäftseinheit Inside eCar trat er 2015 bei der ZF Friedrichshafen AG 
ein und leitet dort die 2016 neu geschaffene Elektromobilitätssparte mit ihren weltweit rund 
10.000 Mitarbeitern und über 20 Standorten, davon 3 in China. 

Quelle: 
Rheinmetall Press Release 24 April 2020 
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Lufthansa Vorstand, Vereinigung Cockpit und ver.di wenden sich gemeinsam an die 
Bundesregierung 
 
In einem gemeinsamen Schreiben an den Vizekanzler und Bundesfinanzminister der 
Bundesrepublik Deutschland, Olaf Scholz und an den Bundesminister für Wirtschaft und 
Energie, Peter Altmaier, haben sich heute der Lufthansa Vorstand und die Gewerkschaften 
Vereinigung Cockpit und ver.di für die große Bereitschaft, die Deutsche Lufthansa AG zu 
unterstützen, bedankt. 

In dem Schreiben heben Vorstand und Gewerkschaften die Bedeutung der 
Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens hervor. „Über die akute Sicherung der Solvenz der 
Deutschen Lufthansa und ihrer Tochtergesellschaften hinaus, hat für uns die 
Zukunftsfähigkeit der Lufthansa Group für die Zeit nach der Krise allerhöchste Priorität“, 
heißt es in dem Brief. 

Sowohl die Wettbewerbs- als auch die Investitionsfähigkeit der Lufthansa müssten erhalten 
bleiben. So könne das gemeinsame Ziel von Arbeitgeber und Gewerkschaften erreicht 
werden: „Nachhaltiger Erhalt von möglichst vielen Arbeitsplätzen in den Unternehmen der 
Lufthansa Group.“ 

Quelle: 
Lufthansa Press Release 30 April 2020 

 

Rede von Carsten Spohr zur Hauptversammlung veröffentlicht 
 
Virtuelle Hauptversammlung am 5. Mai um 10:00 Uhr 

Die Deutsche Lufthansa AG hat heute um vorab die Rede ihres Vorstandsvorsitzenden, 
Carsten Spohr, zur Hauptversammlung 2020 auf der Website des Unternehmens 
veröffentlicht. Damit erhalten die Aktionäre eine zusätzliche Gelegenheit, sich auf die 67. 
Ordentliche Hauptversammlung von Lufthansa vorzubereiten, die in diesem Jahr aufgrund der 
Corona-Pandemie erstmalig virtuell durchgeführt wird. Aktionäre können noch bis zum 2. 
Mai 2020 (24.00 Uhr) über die Online Funktion Fragen zur Tagesordnung einreichen. 

Nähere Informationen zur Hauptversammlung und den Redetext von Carsten Spohr erhalten 
Sie unter www.lufthansagroup.com/de/themen/hauptversammlung-2020.html. 

Quelle: 
Lufthansa Press Release 30 April 2020 
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DEKRA mit Empfehlungen für sicheres Arbeiten während der Pandemie 
 
Corona-Schutz ist Chefsache 

Fast alle deutschen Arbeitgeber müssen die Gefährdungsbeurteilungen in ihren Betrieben 
aktualisieren, wenn sie ihre Mitarbeiter schützen und rechtssicher weiterarbeiten wollen. 
Daran erinnert die Expertenorganisation DEKRA vor dem Hintergrund der Corona-
Pandemie. Denn die neuen Risiken durch den Erreger SARS-CoV-2 betreffen alle Betriebe, in 
denen Menschen zusammenkommen und Infektionsgefahren bestehen. 

• Firmen müssen Gefährdungsbeurteilungen anpassen 

• SARS-CoV-2 am Arbeitsplatz dauerhaft berücksichtigen 

• Arbeitsmediziner und Arbeitssicherheitsfachkräfte sind gefragt 

„Die Corona-Pandemie hat die meisten Betriebe völlig unvorbereitet getroffen, das macht 
gesundes und sicheres Arbeiten in diesen Tagen zu einer Aufgabe, die schwieriger geworden, 
aber nicht unlösbar ist“, beobachtet Dr. Karin Müller, Leiterin des Bereiches Mensch & 
Gesundheit bei DEKRA. „Die Unternehmer müssen vor dem SARS-CoV-2-Hintergrund alle 
Prozesse systematisch durchleuchten und auf den Prüfstand stellen, um weiterhin ihrer 
wichtigsten Arbeitgeberpflicht nachkommen zu können, nämlich die Gesundheit ihrer 
Mitarbeiter zu schützen.“ 

Die Gefährdungsbeurteilung ist für den Gesetzgeber das zentrale Element des betrieblichen 
Arbeitsschutzes. Für jeden Arbeitsplatz-Typ im Unternehmen muss beurteilt werden, welche 
Gefahren für den Arbeitnehmer davon ausgehen können. Die Ergebnisse dieser Analyse sind 
die Grundlagen für alle weiteren Maßnahmen, technischen Prüfungen und Empfehlungen. 

Durch das dauerhafte Auftreten des neuen Erregers SARS-CoV-2 müssen bestehende 
Gefährdungsbeurteilungen nun bezüglich der Infektionsgefahren ergänzt werden, betont jetzt 
DEKRA Expertin Dr. Müller hin. Gefragt sind Arbeitssicherheitsfachkräfte und 
Arbeitsmediziner gleichermaßen: Denn die Schutzmaßnahmen betreffen organisatorische, 
technische und medizinische Maßnahmen. 

Auch die psychischen Gefährdungen von Mitarbeitern, die bei der Arbeit einer besonderen 
Infektionsgefahr ausgesetzt sind, müssen gesondert erfasst und bewertet werden. Das erwähnt 
ausdrücklich der neue „SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandard“ des Bundesministeriums für 
Arbeit und Soziales (BMAS). Die psychische Gefährdungsbeurteilung ist im 
Arbeitsschutzgesetz ebenfalls vorgeschrieben. 

Die Gefährdungsbeurteilung wird in Deutschland allgemein zu wenig beachtet. Nur rund 
sechs von zehn Unternehmen kommen dieser Pflicht im vollen Umfang nach, zeigt der 
jüngste DEKRA Arbeitssicherheitsreport 2019, für den das Institut forsa im Auftrag von 
DEKRA 300 Mittelständler befragt hat. Vor allem kleinere Unternehmen haben 
Nachholbedarf. 

DEKRA Experten unterstützen Unternehmen flächendeckend beim Arbeits- und 
Gesundheitsschutz, bei der arbeitsmedizinischen Betreuung und im Betrieblichen 
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Gesundheitsmanagement. DEKRA verfügt darüber hinaus mit dem „DearEmployee-
Verfahren“ über ein bundesweit einzigartiges digital gestütztes System zur Erfassung 
psychischer Gefährdungsbeurteilungen. 

https://www.dekra.de/de/gefaehrdungsbeurteilungen 

Quelle: 
DEKRA Press Release 29 April 2020 

 

 

RUAG Ltd expands its service for the Air Force in Payerne 

In collaboration with the Swiss Air Force, RUAG Ltd has begun working on the construction 

of a new location on Payerne’s military airfield. In doing so, RUAG Ltd creates 12 new jobs 

in the region. 

 
With the construction of a new location at Payerne’s military airfield, RUAG Ltd also ensures 
new on-site maintenance in Romandy for the benefit of the Swiss Air Force. In addition to the 
six employees who are already stationed in Payerne, 12 new jobs will be created. The 
commencement of operations is planned for around the end of Q1 2021. From then on, RUAG 
Ltd employees at the Payerne location will provide up to five large heavy maintenance checks 
annually on the F/A-18 as well support through small heavy maintenance checks. The final 
expansion of the two-shift operation will proceed through the end of Q3 2021. 
 
With this step, RUAG Ltd’s aircraft maintenance employees in Emmen can focus even more 
on the restructuring program when working on the F/A-18. Due to the expansion stage in 
Payerne, the more than 30-year successful collaboration between RUAG and VBS will 
become closer and more intensive. Through the geographical convergence of aircraft 
maintenance and operations, the efficiency and effectiveness of the provision of services can 
be improved to the benefit of the Air Force, and both partners can in equal measure extract 
advantages from the synergies. 
 
Although the need for large heavy maintenance checks at the Emmen headquarters will be 
somewhat reduced once operations commence in Payerne, comprehensive services will also 
be rendered for the benefit of the Air Force going forward. 



9 
 

 

With approximately 7,000 F/A-18 movements per year, Payerne's airfield is the headquarters 
for the Air Force’s fighter aircraft and is mainly responsible for the air police. The Federal 
Council's goal of being able to provide air police with the ability to intervene around the clock 
and every day of the year will be implemented at the beginning of next year. 
 
Quelle: 
RUAG Press Release 04 May 2020 

 

 

Expo 2020 Dubai postponement confirmed, two-thirds threshold surpassed 

Paris: The postponement of Expo 2020 Dubai to 1 October 2021 – 31 March 2022 is set to be 

approved by the Bureau International des Expositions (BIE), with the change of dates having 

already surpassed the required two-thirds threshold, it was announced on Monday. 

On the proposal of the Executive Committee, the General Assembly of the BIE began voting 

remotely on 24 April and will continue until 29 May. BIE regulations stipulate that a two-

thirds majority of Member States holding the right to vote is required for the dates of an Expo 

to be changed. 

Quelle: 

Gulf News 04 May 2020 
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