
Umsätze auf neuem Rekordniveau 
im ersten Quartal 2022

• Sehr starkes internes Wachstum von 16,4 % auf unterstützenden Basismärkten
• Beschleunigung der Preisentwicklung, die im ersten Quartal zu einer positiven

Preis-Kosten-Spanne führte
• Verstärke Bereitstellung unserer Energieeffizienz- und Dekarbonisierungs-

lösungen in allen Regionen
• Ausblick 2022 bestätigt

Umsatz
Q1 

2021 
(in M €

Umsatz
Q1 

2022 
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Veränderung
real

Veränderung
bei vglbaren
Strukturen

Veränderung

Strukt. u.Wech-

3.387 4.014 +18,5% +20,9% +19,2%

3.526 3.725 +5,6% +14,% +15,9%

1.512 1.920 +27,% +26,1% +16,8%

417 479 +14,9% +30,% +24,6%

1.811 2.191

-274 -322

+21,0%

---

+14,8%

---

+10,2%

---

Gruppe gesamt 10.379 12.007 +15,7% +19,0% +16,4%

Auf vergleichbarer Basis stieg der Umsatz gegenüber dem ersten Quartal 2021 deutlich um  
+16,4%. In dieser starken Leistung spiegelt sich die Positionierung der Saint-Gobain-Gruppe
als Weltmarktführer im nachhaltigen Bauen wider, mit einem einzigartigen Angebot an
innovativen, leistungsstarken und nachhaltigen Lösungen zur Maximierung der positiven
Auswirkungen auf ihre Kunden. Ebenso zeigt sich hier die gute Dynamik aller unserer
Segmente, die jeweils ein zweistelliges internes Wachstum verzeichnen, das sich
gegenüber der Leistung im zweiten Halbjahr 2021 beschleunigte und insbesondere von
der Renovierung in Europa und dem Bau in Nord-, Mittel- und Südamerika und Asien
getragen wurde. Die Verkaufsmengen der Gruppe legten somit im Quartal um 1,9 % und
gegenüber dem ersten Quartal 2019 (Vergleichsbasis vor Covid) um 8,3 % zu und
setzten damit ihre gute Entwicklung trotz des schwierigen geopolitischen Umfelds fort.
Die Preiserhöhungen beschleunigten sich weiter ‒ bis zu 14,5 % in einem weitaus
inflationäreren Rohstoff- und Energiekostenumfeld ‒ und ermöglichten es der Gruppe,
im ersten Quartal eine positive Preis-Kosten-Spanne zu erzielen. 1 
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Real erreichte der Umsatz einen neuen Rekordwert von 12.007 Millionen Euro, 
mit einem positiven Währungseffekt von 2,6 %, der hauptsächlich auf die Aufwertung des 
US-Dollars, des britischen Pfunds, des brasilianischen Real und 
anderer Schwellenländerwährungen zurückzuführen ist. Die Veränderungen 
in der Konzernstruktur wirkten sich mit -3,3 % auf den Umsatz aus und 
resultierten aus der weiteren Optimierung des Konzernprofils, sowohl durch 
Veräußerungen ‒ vor allem Lapeyre in Frankreich, Baufachhandel in den Niederlanden 
und Spanien, Fachhandel in Großbritannien, Glassolutions in Deutschland und 
Dänemark sowie Gussrohr in China ‒ als auch durch Übernahmen, insbesondere 
Chryso im Bereich Bauchemie und Panofrance, ein französischer Spezialist für 
Holzbausysteme.
Die Übernahme von GCP Applied Technologies in der Bauchemie wird voraussichtlich wie 
geplant bis Ende 2022 abgeschlossen sein. Die Aktionäre von GCP haben der 
Transaktion im März zugestimmt, und das Verfahren zur Genehmigung durch die 
Wettbewerbsbehörden verläuft wie geplant.
Die Optimierung des Portfolios wird Land für Land fortgesetzt und ist nun Teil des 
profitablen Wachstumsmodells der Gruppe im Rahmen ihres "Grow & Impact"-Plans.

Inflation und geopolitische Situation

Angesichts der sich beschleunigenden Inflation rechnet Saint-Gobain nun damit, dass seine 
Energie- und Rohstoffkosten 2022 um rund 2,5 Milliarden Euro gegenüber 2021 steigen 
werden. Diese Inflation betrifft insbesondere die Energiekosten, vor allem in Europa, wo die 
Gruppe rund 80 % ihrer Erdgas- und Stromeinkäufe für das gesamte Jahr 2022 
abgesichert hat. Die Gesamtenergiekosten von Saint-Gobain beliefen sich 2021 auf 1,5 
Milliarden Euro, was 3 % des Konzernumsatzes entspricht. Angesichts seiner proaktiven 
Energiekostenabsicherungspolitik, der positiven Preis-Kosten-Spanne im ersten Quartal, 
der Beschleunigung des positiven Preiseffekts auf 14,5 % im ersten Quartal und der 
angekündigten neuen Preiserhöhungen ist Saint-Gobain zuversichtlich, die geschätzte 
Inflation der Rohstoff- und Energiekosten für das gesamte Jahr 2022 ausgleichen zu können.

Es sei darauf hingewiesen, dass Saint-Gobain keine Produktionsstandorte in der Ukraine hat 
und dass Russland 2021 etwa 0,5 % des konsolidierten Umsatzes ausmachte. Alle 
unsere Lösungen werden auf den lokalen Märkten des Baus hergestellt 
und verkauft. Seit dem Ausbruch des Konflikts wurden alle Investitionsprojekte 
abgebrochen. Die lokalen Aktivitäten sind nun auf ein Minimum begrenzt und laufen autonom. 

Die Länder, in denen Saint-Gobain derzeit am stärksten von russischen Gaslieferungen 
abhängig ist, sind Deutschland, Polen und die Tschechische Republik. Die Gruppe hat 
verschiedene Pläne für die Fortführung ihrer Tätigkeit in diesen Ländern erarbeitet, die es 
ihr ermöglichen, die Auswirkungen eines Szenarios, in dem alle russischen 
Gaslieferungen eingestellt würden, erheblich abzumildern. Dabei kann die Gruppe auf 
verschiedene Hebel zurückgreifen, z.B. die Einstufung in prioritäre Aktivitäten, die 
Nutzung alternativer Energiequellen, die an bestimmten Standorten bereits in Vorbereitung 
sind, und die Erhöhung der Flexibilität ihrer Produktionskapazitäten.
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Leistung nach Segmenten (Umsatz auf vergleichbarer Basis)

Nordeuropa: starkes, von der Renovierung getragener Umsatzwachstum
Der Umsatz in der Region Nordeuropa stieg im Quartal um 19,2 %, eine Beschleunigung 
gegenüber der zweiten Jahreshälfte 2021 mit einem Absatzplus von 3,1 % auf strukturell 
starken Renovierungsmärkten. 

Die nordischen Länder meldeten ein weiterhin robustes Wachstum dank ihrer erfolgreichen 
Präsenz in der gesamten Wertschöpfungskette der Baufachwelt, eines digitalen 
Omnichannel-Angebots, der kürzlichen Einführung neuer leichter und ressourcenschonender 
Gipsplattenlösungen und eines durch Energieeffizienzprojekte geförderten 
Renovierungsmarktes. Großbritannien ‒ das in letzter Zeit sehr aktiv sein Portfolio optimiert 
hat ‒ verzeichnete ein gutes Wachstum, das von Fassaden- und Innenraumlösungen 
in einem dynamischen Renovierungsmarkt angetrieben wurde. Auch in 
Deutschland beschleunigte sich das Wachstum aufgrund der robusten 
Marktposition im Bereich der energetischen Sanierung und der verstärkten 
Fördermaßnahmen. Osteuropa erzielte eine sehr starke Dynamik mit Markt-
anteilsgewinnen in den wichtigsten Ländern, insbesondere in Polen, der 
Tschechischen Republik und Rumänien.  

Südeuropa ‒ Mittlerer Osten & Afrika: starke Umsatzdynamik durch Renovierung
Die Region Südeuropa ‒ Mittlerer Osten & Afrika verzeichnete eine gute Dynamik mit einem 
Umsatzanstieg von +15,9 %, der sich gegenüber dem zweiten Halbjahr 2021 beschleunigte 
und vor dem Hintergrund einer hohen Vergleichsbasis im März von den Preisen getragen 
wurde. Alle Länder in der Region erzielten ein zweistelliges internes Wachstum dank einer 
Outperformance auf dem Renovierungsmarkt, den wir mit unseren umfassenden Lösungen 
erfolgreich adressieren. Im Vergleich zum ersten Quartal 2019 (vor Covid) stiegen die 
Mengen um 7,3 %.

Frankreich verzeichnete weiterhin eine gute Dynamik, die von strukturell starken 
Renovierungsmärkten getragen wurde. MaPrimeRenov" ‒ Frankreichs Konjunkturprogramm 
für Haushalte zur Förderung von Renovierungen ‒ ist weiterhin ein Erfolg und die 
Auftragsbücher der Handwerker sind nach wie vor gut gefüllt Die konkurrenzlose Präsenz 
der Gruppe in der gesamten Wertschöpfungskette ‒ von der Herstellung über den Handel bis 
hin zur Beratung in den Geschäften ‒ trieb die Outperformance voran, dank eines 
optimierten Service, der sich eng an den Bedürfnissen der Kunden orientiert, und einer 
umfassenden Palette an nachhaltigen und innovativen Lösungen. So verzeichnete die 
patentierte CO2-arme Lösung für zementfreie Mörtel Weber Flex Col Eco ein starkes 
Umsatzwachstum mit Marktanteilsgewinnen. Saint-Gobain hat in Frankreich außerdem ein 
Investitionsprogramm für Dämmstoffe in Höhe von 120 Millionen Euro aufgelegt, um seine 
Produktionskapazitäten zu erweitern. Davon sind 20 Millionen Euro speziell für die 
Dekarbonisierung der Aktivitäten und die Entwicklung der Kreislaufwirtschaft vorgesehen. 
Spanien und die Benelux-Länder legten zu, insbesondere bei Lösungen im nachhaltigen 
Leichtbau, ebenso wie Italien, wo die Gruppe ihre kommerziellen Synergien voll nutzen 
konnte, um die starke Nachfrage nach energetischer Sanierung zu befriedigen, die durch 
Steuergutschriften gefördert wird. Darüber hinaus investierte die Gruppe weiterhin in die 
Verbesserung ihres Energiemixes, zum Beispiel in Italien durch die Installation von 
Solarzellen auf ihrem Dämmstoffwerk in Vidalengo. Der Mittlere Osten und Afrika 
verzeichneten ein weiterhin robustes Wachstum, das von der Inbetriebnahme neuer Werke 
und der positiven Entwicklung der Märkte, insbesondere in der Türkei und Ägypten, 
profitierte. 
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Nord-, Mittel- und Südamerika: starkes Umsatzwachstum durch umfassende 
Leichtbaulösungen
Die Region Nord-, Mittel- und Südamerika erzielte im Quartal ein internes Wachstum von 
16,8 %, eine Beschleunigung gegenüber dem zweiten Halbjahr 2021 dank einer weiteren 
Erhöhung der Verkaufspreise und trotz der hohen Vergleichsbasis für die Mengen. Im 
Vergleich zum ersten Quartal 2019 (vor Covid) stiegen die Verkaufsmengen um 15,7 %, 
gestützt durch eine starke Nachfrage und Marktanteilsgewinne. 

- Nordamerika legte um 16,3 % zu, angetrieben von der Entwicklung eines umfassenden
Lösungsangebots und einer guten Dynamik im Leichtbau ‒ von Bedachungen und
Fassadenverkleidungen für die Gebäudehülle bis hin zu Innenraumlösungen für
Nutzerkomfort und Energieeffizienz. Unsere kundennahe lokale Organisation hat erneut
dazu beigetragen, Spannungen in der Lieferkette und den Arbeitskräftemangel zu
Beginn des Jahres im Zusammenhang mit der Coronavirus-Pandemie abzufedern.
Darüber hinaus startete Saint-Gobain seinen Investitionsplan in Höhe von über 400
Millionen US-Dollar für die nächsten zwei Jahre, um seine Produktionskapazitäten für
Gipsplatten, Dächer und Dämmstoffe zu erweitern.

- Lateinamerika erzielte ein robustes Wachstum von 17,9 % und lag damit auf dem
Niveau des zweiten Halbjahres 2021, trotz einer höheren Vergleichsbasis und eines
weniger dynamischen makroökonomischen Umfelds in Brasilien. Das Wachstum in allen
Ländern der Region wird weiterhin getragen von höheren Verkaufspreisen, einem
verbesserten Produktmix, neu in Betrieb genommenen Produktionsstätten und einer
erweiterten geografischen Präsenz und Produktpalette dank gezielter Akquisitionen in
den einzelnen Ländern.

Asien-Pazifik: starkes Umsatzwachstum
Die Region Asien-Pazifik verzeichnete im Quartal ein internes Wachstum von +24,6 %, 
das sich gegenüber dem zweiten Halbjahr 2021 beschleunigte, bei einem Mengenanstieg 
von +7,3 %.

Indien zeigte weiterhin eine hervorragende Leistung, die auf Marktanteilsgewinne und 
ein integriertes, innovatives Angebot insbesondere für energie- und ressourceneffiziente 
Gebäude zurückzuführen ist.  Die Integration von Rockwool India im Bereich Steinwolle-
Dämmung wurde wie geplant Anfang Februar abgeschlossen und ergänzt die führende 
Position der Gruppe bei Fassaden- und Innenraumlösungen. Trotz einer sich ab März 
verschlechternden Gesundheitssituation erzielte auch China weiteres Wachstum, 
angetrieben von Marktanteilsgewinnen im zukunftsträchtigen Leichtbausektor, dessen 
Wachstum durch die jüngsten Richtlinien für CO2-armes Bauen beschleunigt wird. 
Südostasien meldete ein sehr gutes Quartal und setzte die Diversifizierung seines 
Angebots ‒ insbesondere im Bereich der Bauchemie ‒ fort, nachdem die Leistung in 
der zweiten Jahreshälfte 2021 durch die aufgrund der Coronavirus-Pandemie auferlegten 
Beschränkungen stark beeinträchtigt worden war. 
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High Performance Solutions (HPS): deutliches Umsatzwachstum trotz einer 
langsamen Erholung des Mobilitätsmarktes
Der Umsatz von HPS stieg im Quartal um 10,2 %, einschließlich eines positiven 
Volumeneffekts von 4,7 %, und profitierte von der allgemeinen Erholung der Märkte, 
mit Ausnahme der europäischen Automobilindustrie. 

– Die Businesses, die weltweit Kunden aus der Baubranche bedienen, verzeichneten
Rekordumsätze und übertrafen den Markt mit einem Wachstum von 22,2 %. Sie
profitierten weiterhin von der positiven Entwicklung bei textilen Lösungen für
Wärmedämmverbundsysteme (WDVS) dank der guten Dynamik im Bereich des
nachhaltigen Bauens. Die sehr gute Umsatzentwicklung bei Chryso setzte sich ‒
angetrieben durch die Dekarbonisierung des Bausektors ‒ im Rahmen einer zunehmend
stärkeren Integration fort.

– Der Bereich Mobilität legte leicht um +1,9 % zu, angetrieben durch höhere Umsätze in
Nord-, Mittel- und Südamerika und China, insbesondere im Segment der
Elektrofahrzeuge, deren Anteil weiter zunimmt. Der Rückgang in Europa hielt an und
verstärkte sich gegen Ende des Berichtszeitraums, da der geopolitische Kontext und die
Gesundheitssituation in China die Wertschöpfungsketten und die Lieferkapazitäten
belasteten. Dank seiner sehr guten Positionierung bei Elektrofahrzeugen und Produkten
mit hoher Wertschöpfung konnte der Bereich Mobilität die Entwicklung des
Automobilmarktes jedoch weiterhin deutlich übertreffen.

– Der Bereich für die Industrie legte um +14,3 % zu und wurde von Aktivitäten getragen,
die an Investitionszyklen gebunden sind, wie feuerfeste Keramik, die nun über dem
Niveau von 2019 liegt und von Innovationen bei Spezialmaterialien und Technologien
zur Dekarbonisierung für unsere Kunden profitiert. Vor diesem Hintergrund plant Valoref,
ein Pionier des Keramikrecyclings in Europa, jetzt die Ausweitung seiner Aktivitäten auf
Nordamerika, China und Indien.

Ausblick und strategische Prioritäten
Ausblick 2022
Trotz des schwierigen geopolitischen Umfelds und der anhaltenden Unterbrechungen 
der globalen Lieferketten dürfte die Gruppe 2022 die gute Dynamik auf ihren 
Hauptmärkten ‒ insbesondere im Bereich Renovierung in Europa sowie im Bauwesen in 
Nord-, Mittel- und Südamerika und Asien ‒ weiterhin voll nutzen und dank einer 
robusten und gut ausgerichteten Organisation ihre ausgezeichnete operative Leistung 
bestätigen. Vor diesem Hintergrund und unter der Voraussetzung, dass es keine neuen 
schwerwiegenden Auswirkungen im Zusammenhang mit der Coronavirus-Pandemie und der 
geopolitischen Lage gibt, erwartet Saint-Gobain die folgenden Trends für seine Segmente:

– Europa: unterstützender Renovierungsmarkt, der umfassende Lösungen zur
Effizienzsteigerung und Zeitersparnis für die Kunden in jedem Land braucht, jedoch
mit einer hohen Vergleichsbasis im ersten Halbjahr;

– Nord-, Mittel- und Südamerika: positive Markttrends, insbesondere im Wohnungsbau
in Nordamerika und in Lateinamerika insgesamt, trotz eines weniger dynamischen
Umfelds in Brasilien;

– Asien-Pazifik: Marktwachstum mit anhaltend guter Dynamik in Indien und einer
allmählichen Erholung in Südostasien; kurzfristige Unsicherheiten in China aufgrund
von Einschränkungen im Zusammenhang mit Covid;

– High Performance Solutions: Marktwachstum mit langfristig tragenden Trends,
sowohl im nachhaltigen Bauen als auch bei der Nachfrage nach Innovationen und
neuen Materialien für die Dekarbonisierung der Industrie und umweltfreundliche
Mobilität, trotz der Unsicherheiten bezüglich des Automobilmarktes in Europa.
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Handlungsprioritäten
Die strategischen Prioritäten 2022 stehen voll und ganz im Einklang mit dem mittel- bis 
langfristigen strukturellen Wachstumsszenario des Plans "Grow & Impact":

1) Beschleunigung des Wachstums und der positiven Auswirklungen der Gruppe
- Stärkeres Wachstum als das unserer Märkte, insbesondere dank unseres

umfassenden Angebots an integrierten, differenzierten und innovativen Lösungen, die
unseren Kunden Nachhaltigkeit und Leistung bieten und im Rahmen einer Organisation
entwickelt werden, die in jedem Land oder Markt so nah wie möglich an der Basis ist;

- Stärkung unserer Schlüsselrolle beim Aufbau einer kohlenstoffneutralen
Wirtschaft dank unserer Lösungen mit positiven Auswirkungen;

- Kontinuierliche Optimierung des Konzernprofils, insbesondere durch die volle
Wirkung der Integration von Chryso und die Vorbereitung der Integration von GCP, im
Rahmen einer starken Dynamik gezielter und wertsteigernder Akquisitionen und
Veräußerungen.

2) Fortsetzung unserer auf Rentabilität und Leistung ausgerichteten Initiativen:
Aufrechterhaltung einer robusten Marge und einer starken Generierung von Free
Cashflow
- Konstanter Fokus auf die Preis-Kosten-Spanne, mit starkem proaktiven Handeln bei

den Preisen wie in 2021;
- Strikte Fortführung unseres Programms für operative Exzellenz;
- Weitere strukturelle Verbesserung des Bedarfs an betrieblichem Umlaufvermögen

bei gleichzeitigem Wiederaufbau eines guten Lagerbestands, um die Kunden optimal
bedienen zu können;

- Sachinvestitionen in Höhe von rund 1,8 Milliarden Euro, entsprechend dem Ziel der
Gruppe, zwischen 3,5 und 4,5 % des Umsatzes zu investieren, mit strikter Ausrichtung
auf wachstumsstarke Märkte und die digitale Transformation.

Vor diesem Hintergrund bestätigt die Saint-Gobain-Gruppe, dass sie für 2022 eine 
weitere Steigerung des Betriebsergebnisses gegenüber 2021 bei vergleichbaren 
Wechselkursen anstrebt. 
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- Ergebnisse HJ1 2022: Mittwoch, 27. Juli 2022, nach Börsenschluss an der Pariser
Börse.

- Umsatz Q3 2022: Donnerstag, 27. Oktober 2022, nach Börsenschluss an der Pariser
Börse.

 
 

Glossar:
Die Indikatoren Internes Wachstum und Veränderung beim Umsatz oder Betriebsergebnis auf vergleichbarer Basis bilden das 
organische Wachstum ab, ohne den Einfluss:

• von Veränderungen im Konsolidierungskreis: Die Indikatoren für das betreffende Geschäftsjahr werden auf Basis des Konsolidierungskreises im 
vorherigen Geschäftsjahr berechnet. 

• von Veränderungen der Wechselkurse: Die Indikatoren für das betreffende Geschäftsjahr und für das Vorjahr werden auf Basis der Wechselkurse 
des vorherigen Geschäftsjahres berechnet (Währungseffekt)

• von Änderungen der geltenden Rechnungslegungsgrundsätze
•
Betriebsergebnis: siehe Anmerkung 5 in den Geschäftszahlen zum 31. Dezember 2021, abrufbar unter folgendem Link: https://www.saint-
gobain.com/en/news/full-year-2021-results
EBITDA = Betriebsergebnis zuzüglich betriebliche Abschreibungen abzüglich außerbetriebliche Gewinne und Verluste.
Free Cashflow = EBITDA abzüglich Abschreibung von Nutzungsrechten zuzüglich Finanzergebnis zuzüglich Ertragsteuern abzüglich 
Sachinvestitionen ohne zusätzliche Kapazitätsinvestitionen zuzüglich Veränderung des Bedarfs an Umlaufvermögen 12 Monate rollierend

Vivien Dardel:   +33 1 88 54 29 77 Patricia Marie:   +33 1 88 54 26 83

Floriana Michalowska:  +33 1 88 54 19 09 Susanne Trabitzsch: +33 1 88 54 27 96

Christelle Gannage:  +33 1 88 54 15 49 

Alix Sicaud:   +33 1 88 54 38 70 

Disclaimer für zukunftsgerichtete Aussagen:

Die Mitteilung enthält Zukunftsaussagen zur Finanzlage, zu den Ergebnissen, den Aktivitäten, zur Strategie und zu den 
Perspektiven von Saint-Gobain. Diese zukunftsbezogenen Aussagen sind erkennbar an Formulierungen wie „erwarten“, 
„antizipieren“, „beabsichtigen“, „davon ausgehen“, „planen“ oder ähnliche Begriffe. Obwohl diese Zukunftsaussagen nach 
Meinung von Saint-Gobain zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der vorliegenden Mitteilung auf vernünftigen Hypothesen 
beruhen, werden die Investoren darauf hingewiesen, dass diese Aussagen keine Garantien für die künftige Performance des 
Unternehmens geben. Aufgrund einer Reihe von bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, 
von denen die meisten schwer vorhersehbar sind und im Allgemeinen außerhalb dn Saint-Gobain liegen, insbesondere die 
Risiken, die im Abschnitt „Risikofaktoren“ im Referenzdokument von Saint-Gobain auf der Internetseite www.saint-gobain.com 
beschrieben sind, können die tatsächlichen Ergebnisse von den geäußerten Erwartungen und Annahmen stark abweichen. Die 
zukunftsgerichteten Aussagen sind daher mit der entsprechenden Vorsicht zu betrachten. Diese Mitteilung enthält auf die 
Zukunft bezogene Aussagen, die nur am Tag ihrer Veröffentlichung gegeben sind. Saint-Gobain übernimmt keine 
Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen infolge neuer Erkenntnisse, künftiger Ereignisse oder sonstigem zu 
ergänzen, zu aktualisieren oder zu korrigieren.

Diese Mitteilung ist weder ein Kauf- oder Tauschangebot, noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum 
Verkauf oder Tausch von Saint-Gobain Aktien oder Wertpapieren

Weitere Informationen finden Sie unter www.saint-gobain.com.

Finanz-Agenda

https://www.saint-gobain.com/
https://www.saint-gobain.com/
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Anhang 1: Preis- und Mengeneffekt auf das interne Umsatzwachstum nach Segmenten

Q1 2022 

Veränd. vglbare
Strukt. u. Wechsel-

kurse
Preise Mengen

+19,2% +16,1% +3,1%

+15,9% +15,8% +0,1%

+16,8% +17,7% -0,9%

+24,6% +17,3% +7,3%

Nordeuropa
Südeuropa - ME & Afrika

Nord-, Mittel u. Südamerika
Asien-Pazifik
High Performance Solutions +10,2% +5,5% +4,7%

Gruppe gesamt +16,4% +14,5% +1,9%

Anhang 2: Internes Umsatzwachstum und Verteilung externer Umsatz 

Q1 2022 % Gruppe

Nordeuropa +19,2% 32,4%

+17,5% 13,1%Nordische Länder
Großbritannien - Irland +18,4% 9,8%

+16,9% 3,3%Deutschland - Österreich
Südeuropa - ME & Afrika +15,9% 30,1%

+13,4% 23,7%Frankreich
Spanien - Italien +20,4% 3,4%

Nord-, Mittel- u. Südamerika +16,8% 15,7%

+16,3% 11,2%Nordamerika
Lateinamerika +17,9% 4,5%

+24,6% 3,8%Asien-Pazifik
High Performance Solutions +10,2% 18,0%

+15,6% 11,8%Bau und Industrie
Mobilität +1,9% 6,2%

Gruppe gesamt +16,4% 100,0%

Veränd. vglbare
Strukt. u. Wechsel-

kurse




