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SAINT-GOBAIN KAPITALMARKTTAG  
UND NEUER STRATEGISCHER PLAN „GROW & IMPACT“ 

 
 
 
 
 Saint-Gobain stellt seinen neuen Strategieplan „Grow & Impact“ vor, der das profitable 

Wachstum der Unternehmensgruppe beschleunigen soll  
 

 Die Saint-Gobain-Gruppe ist auf den strukturell wachsenden Märkten des nachhaltigen 
Leichtbaus sehr gut positioniert 
 

 Mit ihrem umfassenden Lösungsangebot und ihrem leistungsorientierten lokalen 
Geschäftsmodell dürfte die Saint-Gobain-Gruppe die Entwicklung der sich 
beschleunigenden Basismärkte übertreffen 

 
 Saint-Gobain ist ein wichtiger Akteur im Kampf gegen den Klimawandel. Die Gruppe 

verfolgt das Ziel, die positiven Auswirkungen für ihre Kunden zu maximieren und 
gleichzeitig ihren eigenen ökologischen Fußabdruck zu minimieren: 
- Nachhaltige Lösungen machen 72 % des Konzernumsatzes aus 
- Die innerhalb eines Jahres von Saint-Gobain verkauften Produktlösungen können im Laufe 

ihrer Lebenszeit dazu beitragen, dass rund 1.300 Millionen Tonnen CO2-Emissionen 
vermieden werden 
 

 Die Gruppe hat sich neue durchschnittliche Jahresfinanzziele für den Zeitraum 2021-
20251 gesetzt, die eine Beschleunigung der Gewinn- und Cashflow-Generierung sowie 
eine attraktive Wertschöpfung für ihre Aktionäre vorsehen 
- Internes Umsatzwachstum von 3 - 5 %2 
- Betriebsmarge von 9 - 11 % 
- Free Cashflow Conversion Ratio von mehr als 50 % 
- ROCE von 12 - 15 % 
- Jährliche Dividendenausschüttung in Höhe von 30 - 50 % des bereinigten Nettoergebnisses 
- Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 2 Milliarden Euro im Zeitraum 2021-2025 

 
 
 

 

 
                                                
1 Unter der Annahme, dass es zu keiner größeren Konjunkturabschwächung kommt 
2 Einschließlich eines internen Wachstums 2021, normalisiert gegenüber 2019 



 

 
Benoit Bazin, CEO von Saint-Gobain, kommentierte: 
„Gemeinsam mit dem Executive Committee freue ich mich, ein neues Kapitel für Saint-Gobain 
aufzuschlagen. Unsere Vision ist es, das weltweit führende Unternehmen im nachhaltigen 
Leichtbau zu werden. In einer Welt, die sich in Richtung Netto-Null-Kohlenstoffausstoß bewegt, will 
Saint-Gobain eine umfassende Palette von Lösungen anbieten, die sich mit drei wichtigen 
Herausforderungen unserer Zeit befassen: die drastische Reduzierung der 40 % CO2-Emissionen, 
die durch den Bausektor verursacht werden, der Schutz der natürlichen Ressourcen und die 
Bewältigung der raschen Urbanisierung in den Schwellenländern.  
Heute stellen wir den neuen Strategieplan „Grow & Impact“ vor, mit dem wir unser rentables 
Wachstum und die Wertschöpfung für unsere Aktionäre deutlich beschleunigen wollen. Die Saint-
Gobain-Gruppe wird sich auf den Erfolg ihrer neuen lokalen Organisation und ihrer „multi-
nationalen“ Kultur stützen, die von Leistung und Kundennähe geprägt sind, um in vollem Umfang 
vom starken Wachstum auf ihren Basismärkten zu profitieren.  
Aufbauend auf Innovation und Datennutzung zur Optimierung unseres Lösungsangebots wird 
„Grow & Impact“ uns in die Lage versetzen, unsere Basismärkte zu übertreffen und unseren 
positiven Einfluss in zahlreichen Bereichen zu maximieren: die Umwelt mit unseren 
Dekarbonisierungslösungen für den Bausektor und die Industrie, Wohlbefinden und Zufriedenheit 
für unsere Kunden, Wertschöpfung für unsere Aktionäre, das Engagement unserer 
Mitarbeiter/innen und die Berücksichtigung der Belange aller unserer Stakeholder.“ 
 
 
Aktuelles zur Kosteninflation bei Rohstoffen und Energie 
 
Vor dem aktuellen Hintergrund einer sich beschleunigenden Energiekosteninflation rechnet Saint-
Gobain für 2021 mit einem Anstieg der Energie- und Rohstoffkosten um rund 1,5 Milliarden Euro 
gegenüber 2020 (nach der Schätzung von 1,1 Milliarden Euro für das Gesamtjahr Ende Juli), davon 
1,1 Milliarden Euro allein im zweiten Halbjahr 2021. Dieser Inflationsanstieg betrifft vor allem die 
Energiekosten in Europa, wo die Saint-Gobain-Gruppe derzeit für Erdgas und Strom zu 50 % für 
das vierte Quartal 2021, zu 65 % für 2022 und zu 25 % für 2023 abgesichert ist, zu Kursen, die 
leicht über dem Niveau von 2020 liegen. 
 
Um diese Inflation für das Jahr 2021 im Industriegeschäft auszugleichen, benötigt Saint-Gobain 
einen positiven Preiseffekt von rund 6 % für das gesamte Jahr und von 8 % im zweiten Halbjahr. 
 
Angesichts ihrer in dieser Hinsicht proaktiven Strategie und der in den letzten Monaten 
durchgeführten Preiserhöhungen rechnet die Saint-Gobain-Gruppe für das dritte Quartal 2021 mit 
einem positiven Preiseffekt von rund 8 % und einem positiven Mengeneffekt von rund 1 % 
gegenüber 2020 (und rund 3 % mehr als im dritten Quartal 2019). Die Basismärkte der Gruppe 
zeigen weiterhin eine gute Dynamik, trotz einer hohen Vergleichsbasis im Jahr 2020 für die 
Sommerperiode in Europa, als die Handwerker aufgrund der Coronavirus-Pandemie wenig Urlaub 
machten. Angesichts der aktuellen Energiepreise und der in den letzten Wochen in den meisten 
europäischen Ländern und in den USA angekündigten neuen Preiserhöhungen ist Saint-Gobain 
zuversichtlich, den Anstieg der Rohstoff- und Energiekosten im Gesamtjahr 2021 ausgleichen zu 
können. 
 
 
Dementsprechend bekräftigt Saint-Gobain zuversichtlich seine bei der Veröffentlichung der 
Halbjahresergebnisse Ende Juli 2021 angekündigten Ziele: Für das Gesamtjahr 2021 strebt 
die Gruppe einen sehr starken Anstieg des Betriebsergebnisses auf ein neues Allzeithoch 
an, wobei das Betriebsergebnis bei vergleichbaren Strukturen im zweiten Halbjahr 2021 
nahe an den bisherigen Rekordwert des zweiten Halbjahres 2020 heranreichen soll. 
  



 

Neuer Strategieplan: „Grow & Impact“ 
 
Saint-Gobain ist auf den strukturell wachsenden Märkten des nachhaltigen Leichtbaus sehr 
gut positioniert  
120 Länder, auf die über 70 % des weltweiten BIP entfallen, haben sich zur CO2-Neutralität 
verpflichtet. Um dies zu erreichen, ist nachhaltiges Bauen unerlässlich, da die Bauindustrie mit 
40 % der weltweiten Emissionen der Hauptverursacher von CO2-Emissionen ist. Mit den Lösungen 
von Saint-Gobain für die Renovierung, die Gebäudehülle und den Leichtbau können mindestens 
zwei Drittel dieser Emissionen beseitigt werden. Der Leichtbau – bei dem der Holz-, Beton- oder 
Metallrahmen das einzige tragende Element des Gebäudes ist – erfordert die Verwendung leichter 
Materialien wie Gipskartonplatten und maximiert den Bedarf an Glas und Dämmstoffen. Damit wird, 
z. B. durch modulare Bauweise, der wachsenden Nachfrage nach Wohnraum Rechnung getragen 
und ein Beitrag zur Dekarbonisierung von Gebäuden sowie zum leichteren Rückbau und zur 
Wiederverwendung geleistet.  
 
Die Saint-Gobain-Gruppe ist auf dem Renovierungs- und Leichtbaumarkt, der in einer Post-
Covid-Wirtschaft strukturell schneller wachsen dürfte, attraktiv positioniert. 
 
Die lokalen Renovierungsmärkte (rund 50 % des Konzernumsatzes) profitieren von positiven 
strukturellen Trends, die ihre Wachstumsrate verdoppeln könnten: Konjunkturprogramme für 
energieeffiziente Sanierung öffentlicher und privater Gebäude, erhöhte Energieleistungsstandards 
und Veränderungen in der Nutzung von Gebäuden (Homeoffice, Rückkehr zu Einfamilienhäusern).  
 
Die Verlagerung zum Leichtbau (rund 40 % des Konzernumsatzes) ist eine Antwort auf die 
Herausforderungen der Dekarbonisierung (Zeit- und Produktivitätsgewinne auf der Baustelle) und 
der Ressourcenknappheit (bis zu 50 % weniger Rohstoffverbrauch im Vergleich zu traditionellen 
Bauweisen) und sie bringt mehr Wohlbefinden und Komfort für die Bewohner.  
 
Die rasanten Entwicklungen des Dekarbonisierungsbedarfs bei unseren globalen 
Industriekunden erfordern eine beschleunigte Innovation in Dekarbonisierungstechnologien für 
die Bauindustrie (insbesondere Zement und Beton), für grüne Mobilität (Verglasungslösungen für 
Elektromobile) und bei Spezialwerkstoffen für die Dekarbonisierung industrieller Prozesse (z. B. 
hochleistungsfähige Feuerfestkeramik für die Glasherstellung).  
 
 
Saint-Gobain ist gut positioniert, um auf den sich schnell verändernden Märkten des Baus 
eine führende Rolle zu spielen 
Die Welt des Bauens befindet sich an einem Wendepunkt, an dem neue Lösungen gefragt sind. 
Die Gruppe ist ideal aufgestellt, um diese Entwicklungen anzuführen und vom Wachstum auf ihren 
Basismärkten zu profitieren, da sie eine Reihe von Lösungen anbietet, die die spezifischen Bedürf-
nisse ihrer Kunden entlang der beiden Schlüsselachsen Nachhaltigkeit und Leistung erfüllen.  
 
Saint-Gobain ist in der Lage, ein umfassendes Angebot an End-to-End-Lösungen 
anzubieten, sei es in Form von Cross-Selling und spezifizierten Kanälen, Dienstleistungen entlang 
der Wertschöpfungskette (Logistik & Kitting, Vermittlung, Aftermarket-Verkauf, unbemannte Läden, 
Recycling, digitale Lösungen und Dienstleistungen etc.) oder Systeme (Offsite-Fertigung, 
Leichtfassaden, Trennwandsysteme, Wärmedämmverbundsysteme, Smart Glazing usw.).  
 
Ihre große geografische Präsenz verschafft ihr eine entscheidende Größe (Nr. 1 im 
Renovierungsgeschäft in Europa und Nr. 1 im Bau in Nordamerika und einigen großen 
Schwellenländern wie Indien oder Brasilien) und ermöglicht einen breiten internationalen 
Einsatz (Produktion in 70 Ländern, Anpassung an die Bedürfnisse der lokalen Kunden und an das 
jeweilige Klima). 
 



 

Die Saint-Gobain-Gruppe ist in der gesamten Wertschöpfungskette vertreten, so dass sie auf 
alle Beteiligten – vom Architekten bis zum Endkunden – Einfluss nehmen und lokale Ökosysteme 
aufbauen kann, insbesondere über ihr Vertriebsnetz in der Nähe von Hunderttausenden von 
Handwerkern.  
 
Saint-Gobains kundenorientierte Innovation stützt sich auf zahlreiche Technologieplattformen 
im Bau- und Industriesektor und brachte dem Unternehmen zum zehnten Mal in Folge die 
Auszeichnung Top 100 Clarivate Global Innovator ein. Durch die zunehmende Nutzung digitaler 
Daten aus verschiedenen Kundeninteraktionen entlang der gesamten Wertschöpfungskette kann 
Saint-Gobain auch den Einfluss seiner Lösungen maximieren. 
 
 
ESG (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) im Mittelpunkt des Geschäftsmodells von 
Saint-Gobain 
Die innerhalb eines Jahres weltweit verkauften Saint-Gobain Produktlösungen können im Laufe 
ihrer Lebenszeit dazu beitragen, rund 1.300 Millionen Tonnen CO2-Emissionen zu vermeiden, was 
etwa dem 40-fachen des gesamten CO2-Fußabdrucks der Saint-Gobain-Gruppe im Jahr 2020 
entspricht (Scopes 1, 2 und 3) bzw. mehr als dem 100-fachen ihres Scope 1- und 2-Fußabdrucks. 
Saint-Gobain ist somit ein wichtiger Akteur im Kampf gegen den Klimawandel, der den positiven 
Einfluss für seine Kunden maximiert und gleichzeitig seinen eigenen Fußabdruck im Rahmen 
seiner Selbstverpflichtung, bis 2050 CO2-neutral zu sein, minimiert.  
 
Lösungen, die mehr Nachhaltigkeit bieten, machen 72 % des Umsatzes von Saint-Gobain 
aus. Von diesen Lösungen profitiert sowohl unser Planet – mit Blick auf CO2- und Energieein-
sparungen, Ressourcen und Kreislaufwirtschaft – als auch der Mensch – hinsichtlich Gesundheit, 
Sicherheit und Wohlbefinden: visueller, akustischer und thermischer Komfort sowie Luftqualität3. 
 
Darüber hinaus ist die Saint-Gobain-Gruppe in der Lage, die Auswirkungen ihrer Lösungen im 
Einsatz zu messen: Zahlreiche Anwendungsfälle veranschaulichen und quantifizieren die Vorteile 
für unsere Kunden und Endnutzer. Zusätzlich zu den positiven Auswirkungen ihrer Lösungen stellt 
sie ihre Führungsrolle und Verantwortung in Bezug auf ESG-Aspekte unter Beweis. 
 
ESG-Aspekte sind in die Managementprozesse integriert. Sie werden in kurzfristigen 
Anreizplänen zu 10 %, in langfristigen zu 20 % (zuvor 15 %) berücksichtigt; innerhalb des Executive 
Committee und des Verwaltungsrats wurden Ausschüsse gebildet, die sich mit Themen der CSR, 
der sozialen Verantwortung von Unternehmen, befassen; Diversity ist eine wichtige Priorität (25 % 
weibliche Führungskräfte in der Saint-Gobain-Gruppe, 38 % Frauen im Executive Committee). 
 
Um ihr Ziel der CO2-Neutralität bis 2050 zu erreichen, hat die Saint-Gobain-Gruppe einen 
Fahrplan für 2030 festgelegt, der eine Reduzierung der CO2-Emissionen um 33 % für Scope 1 
und 2 und um 16 % für Scope 3 vorsieht, jeweils in absoluten Zahlen gegenüber 2017. In jedem 
Land, in dem Saint-Gobain vertreten ist, wurden die ESG-Roadmaps deutlich beschleunigt: 
100 Millionen Euro werden jährlich für Investitionen und F&E mit dem Ziel der CO2-Reduzierung 

bereitgestellt. Bei Investitionsentscheidungen wurde der interne Kohlenstoffpreis auf 75 Euro 
(vorher 50 Euro) pro Tonne für Investitionen und auf 150 Euro pro Tonne für F&E-Projekte 
angehoben. 
 
Um die Fortschritte der Saint-Gobain-Gruppe auf dem Weg zur CO2-Neutralität zu verfolgen, 
wurde ein neuer Fortschrittsindikator für Nachhaltigkeit definiert, der sich aus vier 
Komponenten zusammensetzt: Scope 1- und 2-CO2-Emissionen, vermiedene Primärrohstoffe, 
nicht-wiederverwertete Abfälle und industrieller Wasserverbrauch. Der aktuelle Wert liegt bei 65, 
ausgehend von einem Wert von 50 im Jahr 2017; das Ziel für 2030 ist 100.  
 
                                                
3 Die Analyse wird für alle Produktfamilien der Saint-Gobain-Gruppe durchgeführt und von einem unabhängigen Dritten geprüft. 



 

Die Saint-Gobain-Gruppe leistet einen wichtigen Beitrag zur Beschleunigung der ESG-
Agenda der Branche, indem sie mit Regierungs- und Nichtregierungsorganisationen 
zusammenarbeitet, Partnerschaften im Ökosystem aufbaut und sich mit Start-ups austauscht.  
 
 
 
Ein neues Geschäftsmodell bei Saint-Gobain, nah an den Märkten und mit einer entschieden 
„multi-nationalen“ Kultur  
Durch den Erfolg von „Transform & Grow“ ist das lokale Geschäftsmodell von Saint-Gobain 
inzwischen gut etabliert. Die neue Organisation hat einen tiefgreifenden kulturellen Wandel 
ermöglicht, bei dem die Verantwortung und Leistung der Teams sowie die Kundenzufriedenheit im 
Mittelpunkt stehen. Unser neuer strategischer Plan „Grow & Impact“ steht somit auf einem soliden 
Fundament, das das rentable Wachstum der Saint-Gobain-Gruppe beschleunigt und gleichzeitig 
die positiven Auswirkungen auf alle ihre Stakeholder maximiert.  
 
Die Organisation und die Kultur der Saint-Gobain-Gruppe wurden grundlegend umgestaltet, 
mit einer vereinfachten Organisation („One-Boss“-Prinzip) und einem Anteil von 90 % bei den 
CEOs, die aus dem eigenen Land stammen, was zu einer Mitarbeiterengagement-Quote von 82 % 
führte.  
 
Neue Vergütungssysteme (Boni, die sich zu 100 % an der Länder- oder Marktperformance 
orientieren) sind leistungsbezogen: Fokus auf Cash, ROCE, EBITDA und ESG-Einflüsse (CO2, 
Diversity und Sicherheit). 
 
Die Prioritäten bei Investitionen wurden klar definiert, wobei der Schwerpunkt auf der 
Renovierung in Europa sowie auf den nordamerikanischen und aufstrebenden Märkten liegt. Der 
Konsolidierungskreis der Saint-Gobain-Gruppe wird weiterhin regelmäßig auf der Grundlage von 
Leistung und strategischer Ausrichtung für Veräußerungen und von strikten 
Kapitalallokationskriterien für wertschaffende Akquisitionen überprüft.  

 

Saint-Gobain strebt attraktive Wertschöpfung für seine Aktionäre an 
Die einzigartige Positionierung auf strukturell schneller wachsenden Märkten, das umfassende 
Lösungsangebot und eine leistungsorientierte Organisation werden es der Saint-Gobain-Gruppe 
ermöglichen, ihr Wachstum zu beschleunigen und ihre Märkte zu übertreffen. Zugleich wird eine 
disziplinierte Kapitalallokation zu einer Steigerung der Wertschöpfung für die Aktionäre führen. 
Dementsprechend legt Saint-Gobain heute seine jährlichen Finanzziele für den Zeitraum 2021-
2025 vor, unter der Annahme, dass es zu keiner größeren Konjunkturabschwächung kommt: 
 
Beschleunigte Gewinn- und Cash-Generierung 

- Internes Umsatzwachstum von 3 - 5 % 
- Betriebsmarge von 9 - 11 %  
- Free Cashflow Conversion Ratio von mehr als 50 % 

 
Disziplinierte Kapitalallokation 

- ROCE von 12 - 15 % 
- Verhältnis Nettoverschuldung zu EBITDA von 1,5 - 2,0x 

 
Attraktive Renditepolitik für Aktionäre 

- Jährliche Dividendenausschüttung in Höhe von 30 - 50 % des bereinigten Nettoergebnis-
ses, in bar ausgezahlt  

- Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 2 Milliarden Euro von 2021 bis 2025, was auf 
Grundlage des jüngsten Kurses der Saint-Gobain-Aktie einer Verringerung der Anzahl der 
Aktien um mehr als 30 Millionen entspricht 



 

ÜBER SAINT-GOBAIN  

 
Saint-Gobain entwickelt, produziert und vertreibt Materialien und Lösungen für die Märkte Bau, Mobilität, 
Gesundheit und andere industrielle Anwendungen. Sie entstehen in einem kontinuierlichen 
Innovationsprozess und sind überall in unseren Lebensräumen und in unserem Alltag zu finden. Sie sorgen 
für Komfort, Leistung und Sicherheit und stellen sich gleichzeitig den Herausforderungen des nachhaltigen 
Bauens, der Ressourceneffizienz und des Kampfes gegen den Klimawandel. Diese Strategie des 
verantwortungsvollen Wachstums orientiert sich an Saint-Gobains Purpose „MAKING THE WORLD A 
BETTER HOME“, dem gemeinsamen Bestreben aller Saint-Gobain Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, jeden 
Tag so zu handeln, dass die Welt zu einem schöneren und nachhaltigeren Ort zum Leben wird. 
 
38,1 Milliarden Euro Umsatz in 2020 
Mehr als 167.000 Mitarbeiter in 70 Ländern  
Hat sich verpflichtet, bis 2050 die CO2-Neutralität zu erreichen 
 
 

Für weitere Informationen über Saint-Gobain,  
Besuchen Sie www.saint-gobain.com und folgen Sie uns auf Twitter @saintgobain 
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