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Risikobericht
Risiken und Chancen
Henkel ist im Rahmen seiner Geschäftstätigkeit
einer Vielzahl von Risiken ausgesetzt, die un
trennbar mit dem unternehmerischen Handeln
verbunden sind. Um Risiken frühzeitig zu erken
nen, zu bewerten und konsequent zu handhaben,
setzen wir wirksame Steuerungs- und Kontroll
systeme ein; diese haben wir zu einem einheit
lichen Risikomanagementsystem zusammenge
fasst, das nachfolgend dargestellt ist.
Unternehmerisches Handeln besteht auch darin,
Chancen zu erschließen und zu nutzen und so die
Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens zu sichern
und auszubauen. Unternehmerische Chancen wer
den nicht innerhalb unseres Risikomanagementsys
tems berichtet. In allen Unternehmensbereichen
evaluieren wir kontinuierlich unsere Chancen; dies
ist ein elementarer Bestandteil unserer Strategie.
Wesentliche Chancen stellen wir im Prognosebe
richt auf den Seiten 93 bis 95 dar.

Produktion) und funktionalen (zum Beispiel Infor
mationstechnologie und Personal) Risikofeldern
mithilfe von Checklisten identifizieren. Die Ri
siken bewerten wir in einem zweistufigen Pro
zess hinsichtlich ihrer Eintrittswahrscheinlich
keit und möglichen Schadenshöhe. In die
Berichterstattung fließen Risiken ein, deren
Schadenshöhe 1 Mio Euro oder 10 Prozent des
jeweiligen Nettofremdumsatzes eines Landes
übersteigt und denen eine Eintrittswahrschein
lichkeit größer als null zugeordnet wird.
Wir ermitteln zunächst das Bruttorisiko und im
zweiten Schritt das Nettorisiko nach Gegenmaß
nahmen. Ausgangspunkt ist eine dezentrale Er
fassung der Risiken auf Länderebene. Sie wird von
den Regionalverantwortlichen unterstützt. Die
lokal erhobenen Risiken werden anschließend
von den Experten der Unternehmensbereiche
und Zentralfunktionen analysiert, für die jewei
ligen Führungsgremien aufbereitet und schließ
lich als bereichsspezifisches Risikoinventar ver
abschiedet. Die Koordination des gesamten
Prozesses sowie die Analyse der inventarisierten
Risiken obliegen der Konzernrechnungslegung.

Risikomanagementsystem
Das Risikomanagementsystem (RMS) bei Henkel
ist integraler Bestandteil sämtlicher Planungs-,
Controlling- und Berichterstattungssysteme in
den einzelnen Gesellschaften, den Unterneh
mensbereichen sowie auf Konzernebene. Dies um
fasst die systematische Identifikation, Bewertung,
Steuerung, Dokumentation, Kommunikation und
Überwachung von Risiken. Im Rahmen der Corpo
rate Governance tragen sowohl Risikosteuerung
und -überwachung als auch das Interne Kontroll
system (IKS) zum Risikomanagement bei.
Grundsätze, Prozesse und Verantwortlichkeiten
im Risikomanagement haben wir in einer kon
zernweit gültigen Richtlinie geregelt. Bei der
kontinuierlichen Weiterentwicklung unserer
Richtlinien und Systeme berücksichtigen wir
neue Erkenntnisse. Unser Risikomanagement
folgt somit einem ganzheitlichen, integrativen
Ansatz zum systematischen Umgang mit Ri
siken. Risiko verstehen wir als die Möglichkeit
einer durch ein Ereignis oder einen Umstand
bedingten negativen Abweichung von dem Ziel
wert einer finanziellen Erfolgsgröße.
Unser jährlicher Risikoreporting-Prozess beginnt
damit, dass wir wesentliche Risiken nach defi
nierten operativen (zum Beispiel Beschaffung und

Alle Prozesse des Risikomanagements werden
durch eine intranetbasierte Datenbank unterstützt.
Sie stellt eine transparente Kommunikation im
Gesamtunternehmen sicher. Im Rahmen der
Abschlussprüfung 2011 hat der Abschlussprüfer
die Struktur und Funktion unseres Risikofrüh
erkennungssystems geprüft und dessen Ord
nungsmäßigkeit bestätigt.
Nachfolgend beschreiben wir gemäß des Paragra
fen 315 Absatz 2 Nummer 5 Handelsgesetzbuch
(HGB) in der Fassung durch das Bilanzrechtsmo
dernisierungsgesetz (BilMoG) die wesentlichen
Merkmale unseres internen Kontroll- und Risiko
managementsystems im Hinblick auf die Rech
nungslegungsprozesse. Entsprechend der Defini
tion unseres Risikomanagementsystems liegt
dessen Ziel hinsichtlich der Rechnungslegungs
prozesse in der Identifizierung, Bewertung und
Steuerung all jener Risiken, die einer regelkonfor
men Erstellung unseres Jahres- und Konzernab
schlusses entgegenstehen. Dementsprechend ist
es Aufgabe des hierauf bezogenen Internen Kon
trollsystems, durch Implementierung entsprechen
der Grundsätze, Verfahren und Kontrollen den
regelkonformen Abschlussprozess sicherzustellen.
In der Organisation des Internen Kontrollsystems
nimmt der Vorstand eine übergreifende Zuständig
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keit auf Konzernebene wahr. Die aufeinander abge
stimmten Teilsysteme des Internen Kontrollsystems
liegen in der Verantwortung der Bereiche des Risiko
managements, der Compliance, des Corporate Ac
counting, von Corporate Finance und der Financial
Operations. Innerhalb dieser Bereiche greift eine
Vielzahl von Kontrollebenen ineinander und sorgt
für eine Multi-Stabilität des internen Kontroll- und
Risikomanagementsystems. Diese wird zudem durch
umfangreiche Wirksamkeitstests der Internen Revi
sion regelmäßig geprüft.
Von den vielfältigen Kontrollprozessen in der Rech
nungslegung sind einige als wesentlich hervorzu
heben. Basis für sämtliche Rechnungslegungspro
zesse ist der Corporate Standard „Accounting“; er
enthält detaillierte Anweisungen für die Bilanzie
rung und das Reporting für alle wesentlichen Sach
verhalte. Dies umfasst zum Beispiel klare Vorgaben
für den Prozess der Vorratsbewertung oder die
Transferpreisbestimmung im Rahmen der kon
zerninternen Liefer- und Leistungsbeziehungen.
Dieser Corporate Standard ist für das Gesamtunter
nehmen verbindlich und wird in regelmäßigem
Abstand überarbeitet und vom Finanzvorstand frei
gegeben. Weitere weltweit verbindliche Verfahrens
anweisungen mit Wirkung auf die Rechnungslegung
enthalten vor allem unsere Corporate Standards
„Treasury“ und „Investments“.
Durch entsprechende organisatorische Maßnahmen
in Verbindung mit der Begrenzung von Zugriffsbe
rechtigungen auf unsere Informationssysteme stel

len wir in den Rechnungslegungssystemen eine
Aufgabentrennung zwischen Eingaben von Vorgän
gen sowie deren Prüfung und Freigabe sicher. Pro
zessdokumentationen der operativen Abschlusspro
zesse gewährleisten, dass wichtige Aufgaben – etwa
die Abstimmung von Forderungen und Verbindlich
keiten durch Saldenbestätigungen – klar zugeordnet
sind. Darüber hinaus sind die strikten Verfügungs
berechtigungen im Rahmen der Autorisierung von
Verträgen, Gutschriften und Ähnlichem ebenso zu
nennen wie das durchgehend implementierte VierAugen-Prinzip. Dies ist ebenfalls in konzernweiten
Corporate Standards fixiert.
Wir erachten die eingerichteten Systeme, die
regelmäßig hinsichtlich ihrer Optimierungs- und
Weiterentwicklungspotenziale überprüft werden,
als angemessen und funktionsfähig. Identifizierte
Verbesserungspotenziale setzen wir um.
Darstellung der wesentlichen Risikofelder
Operative Risiken
Beschaffungsmarktrisiken
Auf unseren Beschaffungsmärkten gehen wir für
2012 davon aus, dass die Preise weiter steigen werden
– wenn auch nicht in dem Ausmaß wie 2011. Da wir
weiterhin von Unsicherheiten in Bezug auf die Roh
stoffpreisentwicklung ausgehen, sehen wir zusätz
liche Preisrisiken bei wichtigen Rohstoffen und
Verpackungsmaterialien. Aufgrund von nachfrageoder produktionstechnisch bedingten Engpässen in

Darstellung der wesentlichen Risikofelder
Risikoart

Eintrittswahrscheinlichkeit

Mögliche finanzielle Auswirkung

Beschaffungsmarktrisiken

Möglich

Wesentlich

Produktionsrisiken

Unwahrscheinlich

Wesentlich

Umfeld- und Branchenrisiken

Wahrscheinlich

Wesentlich

Ausfallrisiko

Unwahrscheinlich

Wesentlich

Liquiditätsrisiko

Unwahrscheinlich

Unwesentlich

Währungsrisiko

Möglich

Wesentlich

Zinsrisiko

Möglich

Unwesentlich

Risiken aus Pensionsverpflichtungen

Möglich

Wesentlich

Rechtliche Risiken

Unwahrscheinlich

Wesentlich

IT-Risiken

Unwahrscheinlich

Wesentlich

Personalrisiken

Möglich

Unwesentlich

Umwelt- und Sicherheitsrisiken

Möglich

Wesentlich

Möglich

Moderat

Operative Risiken

Funktionale Risiken
Finanzwirtschaftliche Risiken

Unternehmensstrategische Risiken
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den Beschaffungsmärkten bestehen weitere Preisund Lieferrisiken. Diesen Risiken wirken wir durch
ein umfassendes Risikomanagement entgegen: Es
beinhaltet eine proaktive Steuerung unseres Liefe
rantenportfolios durch unser global operierendes,
bereichsübergreifendes Einkaufsmanagement und
den Einsatz von Strategien zur Preis- und Volumen
absicherung sowohl über Verträge als auch – wo
sinnvoll und möglich – mithilfe von finanziellen
Sicherungsinstrumenten. (Informationen zu den
Risiken aus derivativen Finanzinstrumenten zur
Absicherung finden Sie im Konzernanhang bei der
Berichterstattung zu Finanzinstrumenten unter der
Textziffer 21 auf den
Seiten 128 bis 138.)
Weiterhin arbeiten wir in interdisziplinären
Teams (Forschung und Entwicklung, Supply
Chain Management und Einkauf) an alternativen
Rezepturen und Verpackungen, um auf unvor
hergesehene Schwankungen bei Rohstoffpreisen
flexibel reagieren zu können. Zudem achten wir
darauf, nicht von einzelnen Lieferanten abhängig
zu werden, um die von uns benötigten Güter und
Dienstleistungen jederzeit beschaffen zu kön
nen. Eine außerordentlich wichtige Rolle in un
serem Risikomanagement nimmt schließlich die
enge Zusammenarbeit mit unseren strategischen
Lieferanten ein. Auf die Risikobewertung von
Lieferanten im Hinblick auf ihre finanzielle Sta
bilität gehen wir im Kapitel „Beschaffung“ auf
den
Seiten 67 und 68 näher ein. Die Basis für
ein erfolgreiches Risikomanagement liefert ein
umfassendes Einkaufsinformationssystem. Es
stellt die permanente Transparenz über unser
Einkaufsvolumen sicher.
Produktionsrisiken
Risiken im Produktionsbereich bestehen für
Henkel in der Gefahr von zu niedriger Kapazitäts
auslastung aufgrund von Volumenrückgängen
und in etwaigen Betriebsunterbrechungen, insbe
sondere bei sogenannten Single-Source-Standorten.
Nachteilige Auswirkungen möglicher Produktions
ausfälle lassen sich durch flexible Produktions
steuerung auffangen und durch Versicherungsver
träge wirtschaftlich sinnvoll absichern. Hohe
Mitarbeiterqualifikation, klar definierte Sicher
heitsstandards und die regelmäßige Wartung der
Anlagen minimieren solche Produktionsrisiken.
Entscheidungen über Investitionen in Sachanlagen
richten sich nach festgelegten und differenzierten
Zuständigkeitsregelungen und Genehmigungspro
zessen. Sie beziehen alle relevanten Fachgebiete ein
und sind in einer internen Richtlinie geregelt.
Dabei analysieren wir Investitionen im Vorfeld

detailliert auf Risikoaspekte. Projektbegleitende
Prüfungen bilden die Grundlage für eine erfolg
reiche Projektsteuerung und eine wirksame Risiko
reduzierung.
Umfeld- und Branchenrisiken
Vor dem Hintergrund der unsicheren wirtschaft
lichen Entwicklung sind wir weiterhin Umfeld
risiken ausgesetzt. Dabei stellt sowohl im
Konsumg üter- als auch im Industriebereich ein
abgeschwächtes Marktwachstum bei intensi
viertem Wettbewerb ein Risiko dar. Wir beobach
ten hier eine weiter fortschreitende Konsolidierung
im Handel, einen daraus resultierenden Druck auf
Preise sowie Konditionen bei Eigenmarken des
Handels. Unser Fokus liegt daher auf einer konti
nuierlichen Stärkung des Werts unserer Marken
und der konsequenten Entwicklung von Innovati
onen, da wir innovative Produkte als wesentlichen
Erfolgsfaktor unseres Unternehmens erachten, mit
dem wir uns von Wettbewerbern abgrenzen.
Funktionale Risiken
Finanzwirtschaftliche Risiken
Henkel ist finanzwirtschaftlichen Risiken in
Form von Ausfallrisiken, Liquiditätsrisiken,
Währungsrisiken, Zinsrisiken und Risiken aus
Pensionsverpflichtungen ausgesetzt.
Die Informationen zum Ausfallrisiko, Liquidi
tätsrisiko, Zins- und Währungsrisiko einschließ
lich der risikobegrenzenden Maßnahmen und
des Managements dieser Risiken finden Sie im
Konzernanhang bei der Berichterstattung zu
Finanzinstrumenten unter der Textziffer 21 auf
den
Seiten 128 bis 138.
Risiken aus Pensionsverpflichtungen resultieren
aus der Veränderung von Zinsen, Inflationsraten,
Gehaltstrends und der Veränderung der statis
tischen Lebenserwartung der Pensionsberech
tigten. Zur Risikominderung und besseren
Risikosteuerung sind deshalb die Pensionsver
pflichtungen in den wichtigsten Ländern nahezu
ausfinanziert und werden mit einem zweigeteil
ten Portfolioansatz gesteuert: Der Hauptteil des
Portfolios wird in zinstragende Vermögenswerte
investiert („Liability-Driven Investments“), um
das Zins- und Inflationsrisiko zu reduzieren. Um
die Risiken aus Gehaltstrends und Langlebigkeit
abzudecken und die Deckungslücke zwischen
Pensionsvermögen und Pensionsverpflichtungen
langfristig zu schließen, investieren wir als Bei
mischung in ein sogenanntes Return-Enhancing-
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Portfolio. Es enthält Anlageklassen wie Aktien,
Private Equity, Hedgefonds, Immobilien und Roh
stoffinvestments.
Das Pensionsvermögen kann bei negativer Ent
wicklung der Kapitalmärkte belastet werden. Die
sem Risiko tragen wir durch eine breite Diversifi
zierung der Anlageklassen und der Instrumente
innerhalb der Anlageklassen Rechnung. Die in
den Pensionsvermögen bestehenden Risiken wer
den fortlaufend überwacht und unter Risiko- und
Ertragsgesichtspunkten gesteuert. Zur Quantifi
zierung von Risiken werden Sensitivitätsanalysen
durchgeführt. Wesentliche Pensionsvermögen
werden in Deutschland, den USA, Großbritannien,
Irland und den Niederlanden von externen Ver
mögensverwaltern betreut. Alle diese Länder ver
folgen die oben genannte einheitliche Investiti
onsstrategie und werden zentral überwacht. Die
zur Deckung der Pensionsverpflichtungen be
stimmten Mittel legen wir auf Basis einer soge
nannten Asset-Liability-Studie an, die auf den
jeweiligen erwarteten Zahlungsströmen der län
derspezifischen Pensionsverpflichtungen basiert.
Weitere Angaben zur Entwicklung der Pensions
verpflichtungen stehen im Konzernanhang unter
Textziffer 15 auf den
Seiten 120 bis 124.
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ist, dass entsprechende, nicht oder nicht voll
ständig durch Versicherungen abgedeckte Ver
pflichtungen entstehen und eine adäquate Scha
densschätzung möglich ist. Eine Prognose von
Verfahrensergebnissen ist jedoch vor allem in
solchen Fällen mit erheblichen Schwierigkeiten
verbunden, in denen die Anspruchsteller subs
tanzielle oder unbestimmte Schadensersatzan
sprüche geltend machen. Im Hinblick darauf
können wir keine Vorhersage darüber treffen,
welche Verpflichtungen sich aus einem solchen
Verfahren eventuell ergeben könnten. Daher kön
nen aus Rechtsstreitigkeiten und Verfahren auch
eventuell wesentliche Verluste entstehen, die
nicht durch unseren Versicherungsschutz oder
durch Rückstellungen abgedeckt sind.
Zum gegenwärtigen Zeitpunkt erwarten wir aus
Rechtsstreitigkeiten und Verfahren keine we
sentlichen negativen Auswirkungen auf die Ver
mögens-, Finanz- und Ertragslage von Henkel.
Ergänzende Informationen zu ausgewählten Verfahren:
Henkel ist in Verfahren verschiedener Kartellbe
hörden in Europa einbezogen. Der Grund sind
Verstöße, die teilweise mehr als zehn Jahre zu
rückliegen. In allen Verfahren hat Henkel mit
den zuständigen Behörden kooperiert.

Rechtliche Risiken
Als weltweit tätiges Unternehmen unterliegen wir
im Rahmen unserer gewöhnlichen Geschäftstätig
keit einer Reihe von Risiken im Zusammenhang
mit Rechtsstreitigkeiten und anderen, auch be
hördlichen Verfahren, an denen wir zurzeit betei
ligt sind oder in Zukunft beteiligt sein könnten.
Hierzu zählen insbesondere Risiken aus den Be
reichen Produkthaftung, Produktfehler, Wettbe
werbs- und Kartellrecht, Schutzrechtsverletzungen,
Patentrecht, Steuerrecht sowie Umweltschutz be
ziehungsweise Altlasten. Es kann nicht ausge
schlossen werden, dass in einigen dieser Verfahren
für uns negative Entscheidungen ergehen.

Die Europäische Kommission hat am 13. April
2011 gegen mehrere internationale Waschmittel
hersteller Bußgelder verhängt. Ursache waren
Verstöße in verschiedenen Ländern in Westeuro
pa im Zeitraum 2002 bis Anfang 2005, die bei
internen Compliance Audits von Henkel im Jahr
2008 festgestellt wurden. Henkel hatte daraufhin
unmittelbar die zuständigen Behörden infor
miert und maßgeblich zur Aufklärung des Sach
verhalts beigetragen. Gegen Henkel wurde auf
grund der umfassenden Zusammenarbeit mit der
Europäischen Kommission kein Bußgeld ver
hängt.

Rechtlichen Risiken begegnen wir durch entspre
chende verbindliche Leitlinien, Verhaltensanwei
sungen und Schulungsmaßnahmen. Durch den
ständigen Kontakt der zentralen Rechtsabteilung
mit lokalen Anwälten sowie durch unser geson
dertes Berichterstattungssystem erfassen wir
laufende Verfahren und daraus resultierende
Risiken. Für bestimmte rechtliche Risiken haben
wir branchenübliche Versicherungen abgeschlos
sen, die wir als angemessen ansehen. Für Rechts
streitigkeiten bilden wir Rückstellungen, sofern
es nach unserer Einschätzung wahrscheinlich

Am 8. Dezember 2011 hat die französische Kartell
behörde gegen mehrere internationale Waschmit
telhersteller aufgrund von Verstößen in Frank
reich in einem Zeitraum von 1997 bis 2004
Bußgelder in der Gesamthöhe von rund 360 Mio
Euro verhängt. Henkel wurde mit einem Bußgeld
in Höhe von rund 92 Mio Euro belegt. Wir haben
das Bußgeld hinterlegt und gegen die Entschei
dung der französischen Behörde Klage einge
reicht. Die Klage hat für die Hinterlegung des Buß
gelds keine aufschiebende Wirkung. Nach unserer
Ansicht und der Ansicht der uns beratenden
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 nwälte ist die Entscheidung der französischen
A
Behörde rechtlich nicht zutreffend. So haben wir
während des gesamten Prozesses umfangreich
mit den zuständigen Behörden kooperiert und
aufgrund unserer eigenen unternehmensinternen
Untersuchungen wesentliche Informationen ge
liefert, die dazu beigetragen hatten, den rele
vanten Sachverhalt in Frankreich nachzuweisen.
Zudem haben wir als erstes Unternehmen die eu
ropäische Dimension des Falls offengelegt. Nach
unserer Auffassung steht der Fall in Frankreich in
direktem Zusammenhang mit den von der Euro
päischen Kommission am 13. April 2011 geahnde
ten Verstößen bei Vollwaschmitteln in verschie
denen westeuropäischen Ländern − einschließlich
Frankreichs −, für die uns volle Bußgeldfreiheit
gewährt wurde. Dem würde es widersprechen,
wenn diese Verstöße seitens der französischen
Behörde uns gegenüber separat geahndet werden
könnten.
Informationstechnische Risiken
Risiken im IT-Bereich sehen wir vor allem durch
potenzielle unautorisierte Zugriffe und Datenver
luste. Um diese abzuwenden, werden adäquate
Genehmigungsprozesse, Zugriffsprofile und
Technologien eingesetzt. Für alle kritischen Da
tenbestände werden täglich Datensicherungen
erstellt, die an einen anderen Standort ausgela
gert sind; außerdem führen wir regelmäßig soge
nannte Restore-Tests durch. Die im Jahr 2011 auf
getretenen externen Angriffe – zum Beispiel
durch Viren, Hacker oder Spam-Mails – haben zu
keinen Störungen in den Geschäftsprozessen
geführt, da sie durch die implementierten Sicher
heitsmaßnahmen erfolgreich abgewehrt wurden.
Henkel verfügt darüber hinaus über eine welt
weit verbindliche interne IT-Richtlinie, zu deren
Einhaltung auch externe Dienstleister verpflich
tet sind. Wesentliche Bestandteile sind Maßnah
men zur Risikovermeidung, Darstellung von
Eskalationsprozessen und Beschreibung von
Best-Practice-Technologien. Die korrekte Umset
zung überprüft unsere weltweit tätige Interne
Revision fortlaufend. Zusätzlich lassen wir unse
re Schutzmaßnahmen durch externe Spezialisten
bezüglich Effektivität und Effizienz begutachten.
Personalrisiken
Die zukünftige wirtschaftliche Entwicklung von
Henkel wird wesentlich vom Engagement und
von der Leistungsfähigkeit unserer Mitarbeiter
getragen. Dem stärker werdenden Wettbewerb
um hoch qualifizierte Fach- und Führungskräfte

begegnen wir durch enge Kontakte zu ausgewähl
ten Universitäten und durch spezielle Rekrutie
rungsprogramme. Unsere neue „Employer
Branding“-Kampagne positioniert uns noch stär
ker als Wunsch-Arbeitgeber. Mit gezielter Mitar
beiterförderung wirken wir dem Risiko entgegen,
wertvolle Mitarbeiter nicht langfristig an uns
binden zu können. Die Grundlage dieser Förde
rung bilden eine regelmäßige Potenzial- und
Leistungsanalyse und darauf aufbauend attrak
tive Qualifizierungsmöglichkeiten und leis
tungsbezogene Vergütungssysteme. Weiterge
hende Informationen zu unseren Mitarbeitern
finden Sie auf den
Seiten 64 bis 66.
Umwelt- und Sicherheitsrisiken
Henkel ist ein globales, produzierendes Unter
nehmen und damit Risiken im Bereich Umwelt,
Sicherheit, Gesundheit und Sozialstandards aus
gesetzt, die zu möglichen Schäden an Menschen,
Gütern und Reputation führen könnten. Durch
entsprechende Managementsysteme und Pro
zesse sowie die Auditierung, Beratung und Schu
lung minimieren wir diese Risiken. Diese vorbeu
genden Maßnahmen aktualisieren wir stetig und
sichern dadurch den Fortbestand von Anlagen,
Sachwerten und Reputation. Durch die Einhal
tung hoher technischer Standards und unserer
Verhaltensregeln sowie durch die Umsetzung der
relevanten rechtlichen Vorgaben sorgen wir für
den Erhalt unserer Güter und Werte.
Unternehmensstrategische Risiken
Diese können daraus resultieren, dass möglicher
weise die Erwartungen, die wir in interne Projekte
sowie in Akquisitionen und strategische Koopera
tionen gesetzt haben, nicht erfüllt werden. Die
damit getätigten Investitionen können sich mögli
cherweise nicht amortisieren. Des Weiteren kön
nen sich einzelne Projekte durch nicht vorherseh
bare Ereignisse verzögern. Wir versuchen, diese
unternehmensstrategischen Risiken durch eine
regelmäßige und intensive Markt- und Wettbe
werbsbeobachtung zu minimieren.
Mit unserer Strategie, weltweit Prozesse zu ver
einheitlichen und Produktionsstätten zu konzen
trieren, können zum Beispiel Belastungen für die
Beziehungen zu Mitarbeitern und Zulieferern
entstehen. Mit frühzeitigen Risikoanalysen
durch erfahrene Fachabteilungen, gegebenenfalls
unterstützt durch externe Berater, begrenzen wir
solche Risiken.

Henkel Geschäftsbericht 2011

Gesamtrisiko – Beurteilung aus Sicht des Vorstands
Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts sind
keine Risiken im Zusammenhang mit der zukünf
tigen Entwicklung erkennbar, die den Fortbestand
der Henkel AG & Co. KGaA oder des Konzerns ge
fährden könnten. Da wir keine Zweckgesell
schaften haben, geht von dieser Seite auch kein
Risiko aus. Eine Aggregation der wichtigsten Ein
zelrisiken ist nicht angemessen, da ein gleichzei
tiges Eintreten der Einzelrisiken unwahrschein
lich ist. Unsere Risikoanalyse zeigt, dass die
Risiken nicht dauerhaft die Vermögens-, Finanzund Ertragslage der Henkel AG & Co. KGaA und
des Konzerns beeinträchtigen. Im Gesamtbild
ergibt sich im Vergleich zum Vorjahr keine grund
legende Änderung der Risikolage. In Bezug auf die
bei Henkel vorgenommene Kategorisierung in
Risikofelder zeigt sich weiterhin der Schwerpunkt
der Risiken auf den Umfeld- und Branchenrisiken
sowie den finanzwirtschaftlichen Risiken, auf die
wir mit den beschriebenen Gegenmaßnahmen
reagieren.

Prognosebericht
Gesamtwirtschaftliche Entwicklung

Konzernlagebericht
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Rohstoffpreise: Moderater Anstieg des
Preisniveaus
Nachdem die Rohstoffpreise in der zweiten Jah
reshälfte 2011 auf hohem Niveau konsolidiert
sind, rechnen wir im Jahr 2012 mit moderat stei
genden Preisen. Im Vorjahr waren wir mit hoher
Volatilität auf den Beschaffungsmärkten kon
frontiert. Für 2012 erwarten wir Unsicherheiten
bezogen auf die Rohstoffpreisentwicklung. Auch
für Logistikleistungen gehen wir von einem
Preisanstieg aus.
Währungen: Keine wesentlichen Veränderungen
Wir erwarten keine materielle Veränderung des
Euro gegenüber dem US-Dollar und gehen im
Jahresdurchschnitt 2012 von einem Wert von
rund 1,41 US-Dollar aus. Dabei unterstellen wir,
dass sich die Schuldenkrise in Europa nicht ver
schärfen wird und auf politischem Weg gelöst
wird. Darüber hinaus gehen wir unter diesen
Annahmen davon aus, dass für Henkel wichtige
Währungen aus den Wachstumsregionen wie der
russische Rubel, der mexikanische Peso oder der
polnische Zloty in diesem Umfeld moderat auf
werten werden.
In unserer Planung haben wir mit folgenden
Kursen gerechnet:

Überblick: Wachstum des Bruttoinlandsprodukts
unter 3 Prozent mit unterschiedlichen regionalen
Ausprägungen erwartet
Für das Jahr 2012 erwarten wir insgesamt eine
Abschwächung des Wirtschaftswachstums, je
doch keinen weltweiten Einbruch wie im Krisen
jahr 2008/2009. Wir erwarten auf Basis der Daten
der Feri EuroRating Services 1 einen Anstieg des
Bruttoinlandsprodukts von unter 3 Prozent.

Durchschnittskurse gegenüber dem Euro

Die Wachstumsregionen werden auch 2012 ein
robustes Wirtschaftswachstum erzielen, getra
gen vor allem von Russland und China. Für Asien
(ohne Japan) gehen wir von einer Erhöhung der
Wirtschaftsleistung um rund 6 Prozent und in
Lateinamerika von einem Plus von rund 4 Pro
zent aus. Osteuropa wird um rund 3 Prozent wach
sen. Für die Region Afrika/Nahost erwarten wir
ein Wirtschaftswachstum von rund 4 Prozent.

Inflation: Leichter Anstieg des weltweiten Preisklimas erwartet
Die Inflation dürfte 2012 nach Angaben der Feri
EuroRating Services weltweit bei rund 4 Prozent
liegen. Während wir für die Industrieländer mit
2 Prozent weiterhin ein hohes Maß an Preisstabilität
erwarten, dürfte die Inflation in den Wachstumsre
gionen bei durchschnittlich rund 6 Prozent liegen.

2011
Chinesischer Yuan
Mexikanischer Peso

2012 1

8,99

8,69

17,31

16,40

Polnischer Zloty

4,13

3,91

Russischer Rubel

40,91

40,30

1,39

1,41

US-Dollar
1 Erwartet.

Branchenentwicklung
Für die Industrieländer rechnen wir mit einem
Wachstum von 1,5 Prozent. Die nordamerikanische
Wirtschaft dürfte um 2 Prozent wachsen, Westeu
ropa um unter 1 Prozent und Japan um 2 Prozent.

1 Stand: Januar 2012.

Konsum und Einzelhandel: Zuwachs auf dem Niveau
von 2011
Wir erwarten auf Basis der Daten der Feri EuroRa
ting Services, dass der private Konsum – und daran
gekoppelt der Einzelhandel – im Jahr 2012 weltweit
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