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Begrüßung  
 

Sehr geehrter Herr Prof. Dr. Eckstein, 
sehr geehrte Mitglieder des Aufsichtsrates, 
sehr geehrte Aktionäre und Aktionärsvertreter, 
sehr geehrte Medienvertreter und Gäste! 
 

Vor knapp einem Jahr, im Mai 2015, habe ich Ihnen 
hier an gleicher Stelle auf unserer letzten Hauptver-
sammlung die Möglichkeiten und Potenziale unse-
rer paragon-Aktie aufgezeigt. Und ich war – so wie 
Sie mich kennen – schon recht optimistisch, was 
die zukünftige Kursentwicklung angeht. Ich sagte 
damals mit Bezug auf einen Branchenspezialisten, 
der berechnet hatte, was vergleichbare Unterneh-
men wert sind – ich zitiere mich aus dem Vorjahr: 
„Erreichen wir dieses Jahr - also 2015 – das geplan-
te Ergebnis, sprechen wir umgerechnet auf eine Ak-
tie schon von einem Wert von über 30 Euro. Und 
ich schränkte noch ein: „Ein solches Kurswachstum 
ist sicher nicht von heute auf morgen zu erwarten.“ 
 
Und was ist nun in den vergangenen 12 Monaten 
tatsächlich passiert?  
 
Noch im laufenden Jahr 2015, nämlich im Dezem-
ber, haben wir die 30 Euro Marke bereits geknackt. 
Und im Januar sind wir noch einmal 20% weiter 
geklettert und lagen kurzfristig sogar bei 36,50 Eu-
ro. Bei einem Ausgangskurs von 17,39 Euro im 
Mai 2015 ist das eine Steigerung von über 100%. 
Verdoppelung nennt man so etwas – und kommt ei-
gentlich eher bei Start-Ups oder Internet-
Unternehmen vor – und weniger bei Automobilzu-
lieferern mit einer über 25-jährigen Unternehmens-
geschichte.  
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Im Verlauf dieses Jahres und im Zuge der allgemei-
nen Börsenschwäche ist auch die paragon-Aktie 
wieder etwas zurückgekommen. Trotzdem errei-
chen wir mit unserer Aktie auch jetzt, bei einem 
Kurs von 27,50 Euro Anfang dieser Woche, eine 
stolze Performance von rund 58% gegenüber der 
letzten Hauptversammlung. Das ist schon ein Wort. 
Der Blick auf den Kursverlauf zeigt: Wir haben 
eben diese Werte von über 30 Euro fast doch von 
heute auf morgen erreicht. Ich habe also nicht zu 
viel versprochen – sondern eher weniger als dann 
tatsächlich eingetreten ist. – Ostwestfälische Be-
scheidenheit sozusagen. Und der bisherige Höchst-
kurs in 2016 von 36,50 Euro zeigt eben: Auf Basis 
des heutigen Kurses hat die paragon-Aktie noch 
viel Luft nach oben. 
 
Aber trotz meiner Bescheidenheit sollten Sie sich 
als Aktionäre nicht nur auf mein Wort und meine 
Meinung verlassen, sondern sich auch umhören, 
was neutrale Experten – zum Beispiel Analysten, 
zum Potenzial unserer Aktie sagen. So meint das 
Researchhaus von Dr. Kalliwoda, der uns schon seit 
vielen Jahren beobachtet, Kurse über 35 Euro seien 
das Ziel. Das wäre ein Plus von noch einmal 27% 
gegenüber dem Aktienkurs Anfang dieser Woche. 
Und die Privatbank Hauck Aufhäuser, immerhin ein 
altehrwürdiges Institut, das 1796 gegründet wurde 
und sicher über etwas Erfahrung verfügt, sieht das 
aktuelle Kursziel für die paragon Aktie sogar bei 40 
Euro.  
 
40 Euro. Nicht schlecht. Ich möchte da nicht wider-
sprechen. 
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Was sind eigentlich die Gründe dafür? Warum wird 
unser Unternehmen stetig mehr wert? Und an-
schließend: Wird das auch in Zukunft funktionie-
ren? 
 
Aus meiner Sicht stehen vor allem drei Faktoren 
für den nachhaltigen Erfolg der paragon AG. 
 
Als ersten ganz wesentlichen Grund sehe ich unsere 
Kombination aus Familienunternehmen und Bör-
sennotierung – und dass wir die Vorteile dieser bei-
den sehr unterschiedlichen Welten vereinen. Was 
macht ein Familienunternehmen aus? Vor allem ei-
ne nachhaltige Planung, ein langfristig orientierter 
Blick in die Zukunft und ein langer Atem. Die Fa-
milie ist der Anker. Sei es nun bei der Entwicklung 
neuer, zukunftsträchtiger Geschäftsbereiche, bei 
Investitionen in die Internationalisierung oder Ver-
gleichbares. Der Blick eines Familienunternehmers 
reicht über den vielzitierten Tellerrand hinaus. Aber 
auch die Börsennotierung ist wichtig: Wir sind 
transparent. Was allein schon eine Veranstaltung 
wie die heutige zeigt, auf der Ihnen als Aktionäre 
Aufsichtsrat und Vorstand Rede und Antwort ste-
hen. Aber Transparenz bedeutet nicht nur Transpa-
renz in wenigen Kennzahlen, sondern auch, dass 
wir uns als Ganzes messen lassen. Dazu braucht 
man – anders als das bei so manchem Familienun-
ternehmen der Fall ist – verlässliche interne Struk-
turen. Unsere Ideen, unsere Produkte, unsere Prog-
nosen. Wir scheuen diese Öffentlichkeit nicht, son-
dern wir sehen sie als Ansporn, stetig besser zu 
werden und zu halten, was wir versprechen.   
 
Ein zweiter Faktor ist unsere Originalität, unser 
ganz eigener Charakter und der Wille bei paragon, 
sich von anderen zu unterscheiden. Das hört sich 
auf den ersten Blick nach einem eher beliebigen, 
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sehr weichen Faktor an, ist aber eine Grundvoraus-
setzung für eigene, sich vom Wettbewerb wirklich 
unterscheidende Produkte. Das muss man leben 
und wollen. In aller Konsequenz. Und mit allem 
Mut. 
 
Und schließlich drittens: Wir akzeptieren Grenzen 
nicht, nehmen sie nicht hin, sondern wir überschrei-
ten sie immer wieder bewusst. Sie sind Herausfor-
derung für uns. Kreativ sein, heißt das, und bezo-
gen auf unsere Technologien und Produkte bedeutet 
dies, dass wir immer wieder außerordentlich inno-
vativ sein und für Überraschungen sorgen wollen. 
Ein ganz wichtiger Faktor dafür, der uns gerade bei 
Premiumherstellern so erfolgreich macht. Nachma-
chen kann schließlich jeder – und das wollen wir 
bei paragon nicht. Wir sind ein Original. 
 
Mit diesen drei Faktoren, man könnte es auch unse-
re Leitlinien oder Wertekanon nennen, waren wir 
nicht nur in der Vergangenheit erfolgreich – wir 
sind damit auch zukunftsfest! Was ich unter „zu-
kunftsfest“ verstehe, erläutere ich später noch de-
taillierter - jetzt möchte ich aber erst einmal darauf 
eingehen, welche Ziele wir damit in den vergange-
nen Jahren konkret erreicht haben. 
 
Vergangenheit und heute 
 
Wie sah denn paragon eigentlich vor 4 bis 5 Jahren 
im Vergleich zu heute aus? 
 
Am einfachsten lässt sich das an unseren Umsatz-
zahlen festmachen: Da lagen wir 2011 noch unter 
70 Mio. Euro. Und heute? Wir werden in diesem 
Jahr die 100-Mio.-Euro-Grenze knacken. Das ist 
ein Plus von über 30%. Oder unsere Standorte: 
2011 war die paragon AG an vier Standorten aktiv. 
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Heute sind es bereits sieben Standorte weltweit. 
Das ist eine Ausbauquote von 75%. Auch nicht 
schlecht. Aber es geht noch weiter: 2011 hatten wir 
drei Produktgruppen – bis heute haben wir nicht 
nur die Zahl der Geschäftsbereiche erhöht, nämlich 
auf fünf, sondern wir haben neben den zwei neuen, 
rasant wachsenden Bereichen auch in unserem an-
gestammten Geschäft ein starkes Wachstum hinge-
legt. So steigerte beispielsweise der Geschäftsbe-
reich Akustik in den letzten vier Geschäftsjahren 
seinen Umsatz von knapp 11 Mio. Euro auf über 16 
Mio. Euro um 47% - nur ein Beispiel!  
 
Und natürlich auch hier der Börsenwert der para-
gon AG: Am 27. April 2011 stand unsere Aktie bei 
9,19 Euro. Das sind Welten. Eine Vervierfachung 
mit Blick auf die Höchstkurse im Januar 2016 – 
und ich wünsche Ihnen allen, dass Sie schon so 
lange Aktionäre der paragon AG sind. Und falls 
nicht, ist das vielleicht eine Motivation für die Zu-
kunft.  
 
Diese rasante Entwicklung ist nicht einfach so  
„passiert“, sondern wir haben Einiges dafür getan. 
Wir haben etwas „unternommen“, also was „Unter-
nehmer eben so tun“.  
 
Auf Basis unserer Leitlinien haben wir die Strate-
gien entwickelt und sie konsequent mit den erfor-
derlichen Maßnahmen umgesetzt.  
 
Wir haben Geld in die Hand genommen und inves-
tiert. Erst aus Bordmitteln über unseren Cashflow 
und über Banken und dann über die Auflage unse-
rer paragon-Anleihe in 2013. Im vergangenen Jahr 
2015 haben wir dann den Höhepunkt unserer Inves-
titionsphase überschritten und können in diesem 
Jahr mit deutlich geringeren Investitionen und 
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Aufwendungen vor allem Ertragspotenziale aus-
schöpfen.  

 
Was haben wir damit gemacht? Wir haben in unsere 
angestammten, aber auch vor allem in die neuen 
Geschäftsbereiche investiert. In die Karosserie-
Kinematik und in die Elektromobilität, die sich so 
prächtig entwickelt hat, dass Sie bereits heute mit 
den zwei Voltabox-Tochterunternehmen auf zwei 
Kontinenten agiert.  
 
Womit wir bei dem zweiten wichtigen Aspekt unse-
rer Investitionen sind: Der Internationalisierung un-
serer Produktion. paragon hatte naturgemäß schon 
immer einen hohen Auslandsanteil, was den Absatz 
unserer Produkte für international agierende Kon-
zerne angeht, aber nun produzieren wir auch vor 
Ort in China und in den USA.  
 
Weniger im Fokus der Öffentlichkeit steht, dass wir 
auch in das Management unseres dynamischen 
Wachstums investiert haben: In schlaue Köpfe, die 
unsere Werte und Ansprüche teilen und zu Verant-
wortungsträgern werden oder schon geworden sind.  

 
Neben einem Vorstandsvorsitzenden, der auch die 
Performance Ihres persönlichen Investments im 
Auge hat, hat sich eine ganze Mannschaft exzellen-
ter Köpfe versammelt, die den Erfolg der paragon 
AG stemmen. Sie merken schon; ich will Ihnen sa-
gen, dass paragon nicht nur aus einem Herrn Frers 
besteht. 
 
Diese Exzellenz und die gelungene Finanzierungs-
strategie mit Investitionen in Geschäftsbereiche 
sowie die Internationalisierung haben ihren Teil zu 
den herausragenden Ergebnissen in 2015 beigetra-
gen, die ich Ihnen nun erläutern werde.  
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Aber bitte behalten Sie im Hinterkopf: Wenn ich im 
Folgenden auf das Jahr 2015 eingehe, ist dies we-
niger ein Abschlussbericht des Jahres – es heißt ja 
offiziell „Bericht des Vorstandes“ –, sondern es ist 
eigentlich nur ein sehr positives Zwischenfazit auf 
einem langen und noch erfolgreicheren Weg in die 
Zukunft.  
 
Jahr 2015 
 
Highlights 
Das Jahr 2015 war ein Jahr der Highlights im engs-
ten Sinne des Wortes. Sicher haben Sie davon Eini-
ges aus den Medien oder unseren eigenen Quellen 
wie dem Geschäftsbericht, unserem eigenen Maga-
zin paragon fakt, dass man inzwischen übrigens 
auch in englischer und chinesischer Sprache lesen 
kann oder unserer Homepage entnommen – wobei 
Letztere ebenfalls schon für ein eigenes, kleineres 
Highlight steht. Denn auch unsere Website haben 
wir 2015 grundlegend erneuert und erweitert. Übri-
gens ist sie ebenso innovativ, wie dies auch für un-
sere Produkte gilt – ich hoffe, sie entspricht ebenso 
Ihrem Geschmack wie meinem.  

 
Aber kommen wir nun zum Wesentlichen, nämlich 
zum Geschäft: Der absolute Höhepunkt unseres 
Jahres 2015 war sicher die Präsentation unserer 
Produktoffensive auf der Internationalen Automo-
bil-Ausstellung, der IAA in Frankfurt.  
 
Im neuen Scalo des von uns unabhängig agierenden 
Fahrzeugherstellers Artega konnten wir zeigen, wie 
exzellent unsere innovativen Lösungen funktionie-
ren, welch deutlichen Mehrwert sie bieten und wie 
gut sie sich verzahnen lassen. Alles in einem gro-
ßen Hightech-Paket sozusagen. Im Scalo haben wir 
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unsere Innovationskraft, über die wir ja häufig re-
den, in der praktischen Umsetzung bewiesen. Viele 
Funktionen zeigten dort ihre Exzellenz im Zusam-
menspiel – und das konnten wir optimal demonst-
rieren. Er ist eine perfekte Visitenkarte für den pa-
ragon-Konzern. 
 
Zu den wesentlichen Elementen dieser Visitenkarte 
zählen Innovationen aus den Bereichen Cockpit 
und Akustik wie optimale Bedienelemente mit un-
serer intuitiven Touch-Lenkradbedienung oder die 
perfekte Integration von Smartphones ins Fahrzeug. 
Wir sind damit dem übergeordneten Trend der In-
teraktion unter dem Begriff Connected Car gefolgt 
und haben ihn idealtypisch umgesetzt. Mit unserem 
„MirrorPilot®“ – ich komme nachher noch einmal 
dazu -, der unter anderem eine vollständig drahtlose 
Kopplung des Smartphones an das Fahrzeugdisplay 
ermöglicht, haben wir die Bedürfnisse der Automo-
bilproduzenten und deren Kunden mehr als erfüllt.  
 
Das gilt auch für unser neues, skalierbares Sound-
system, das einerseits die weltbesten Anbieter in 
diesem Markt qualitativ übertrifft und andererseits 
ganz nebenbei dem Fahrzeughersteller Kosten und 
– besonders wichtig – Gewicht spart. Nach Aussage 
unserer Kunden ist das eine Revolution und nicht 
nur eine Evolution. Einer sagte, dass das das 
höchstentwickelte Soundsystem weltweit sei. Ich 
möchte dem nicht widersprechen. 
 
Eine andere Art Soundsystem zeigen wir im Scalo 
auch: Wir erzeugen künstlichen Motorsound und 
greifen damit der ab 1.7.2019 geltenden gesetzli-
chen Regelung vor. 
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Ich könnte noch ewig weitere – neudeutsch - Fea-
tures des Fahrzeugs aufzählen, aber schauen Sie es 
sich doch selbst nachher im Foyer an. 

 
Aber auch neben der IAA und unseren neuen Pro-
dukten reihte sich im vergangenen Jahr ein weg-
weisendes Ereignis an das nächste. So haben wir im 
Juli des vergangenen Jahres das „Grand Opening“ 
des neuen Werks unserer US-Tochter Voltabox of 
Texas, Inc., in den USA begangen. Auf rund 2.000 
Quadratmetern betreibt Voltabox dort eine erste 
vollautomatische Montagelinie für Batteriepacks. 
Und Sie können mir glauben: Weitere werden fol-
gen. Nur neun Monate nach dem Spatenstich waren 
wir betriebsbereit. Damit haben wir in den USA ei-
nen wichtigen Baustein unserer Internationalisie-
rungsstrategie umgesetzt – und sind nun dabei den 
Kontinent zu erobern.  
 
Und der nächste Baustein dieser Strategie ließ nicht 
lange auf sich warten: Wie ich es Ihnen vor nicht 
einmal einem Jahr hier auf der Hauptversammlung 
angekündigt hatte, haben wir Anfang November 
auch unser erstes Produktionswerk in China, ge-
nauer in Kunshan eröffnet. Das Schöne daran ist: 
Erste Kunden und Aufträge aus der Automobilin-
dustrie hatten wir schon im Vorfeld gewonnen, so 
dass wir im Laufe diesen Jahres mit der Produktion 
beginnen können.  
 
Das Hauptaugenmerk liegt hier zunächst auf unse-
ren weltweit führenden Luftgüte-Sensoren. Das 
passt perfekt in das vom Smog geplagte Land. Sie 
haben sicher die einschlägigen Berichte in den Me-
dien zum Zustand in Shanghai, Peking und anderen 
Städten gelesen. Wir bieten dafür mit unseren 
weltweit führenden Produkten für die Luftqualität 
im Innenraum wie AQS und unseren Systemen 
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exakt passende Produkte an. Diese werden im Lau-
fe dieses Jahres dort vom Band laufen, um die Auf-
träge der chinesischen Kunden zu bedienen. In 
China lagen weniger als 10 Monate zwischen unse-
rer Entscheidung für einen chinesischen Produkti-
onsstandort und unserem Start. In unmittelbarer 
Nähe zu anderen deutschen mittelständischen Un-
ternehmen haben wir in Kunshan exzellente Rah-
menbedingungen vorgefunden.  

 
Übrigens: Die Eröffnung in den USA und die Er-
öffnung in China - Beides sind ganz wesentliche 
Bestandteile unserer Strategie, die ich Ihnen bereits 
im Vorjahr erläutert und für den weiteren Jahresver-
lauf versprochen hatte. Wir haben diese Schritte 
nun umgesetzt. Versprochen. Gehalten. Und es 
werden weitere Meilensteine folgen.  
 
Ich könnte nun noch weiter über das Jahr 2015 re-
ferieren und von den wegweisenden Partnerschaf-
ten berichten, die wir geschlossen haben, wie bei-
spielsweise mit der Triathlon GmbH, die uns den 
Markteintritt für unsere Batteriepacks bei Gabel-
staplern ermöglicht.  
 
Oder ich könnte Ihnen von der exzellenten Über-
nahme der SphereDesign erzählen, dessen ehemali-
ge Geschäftsführer Markus Barth, Arne Wohlfart 
und Peter Stief nun als wichtige Köpfe unseres 
Teams bei uns sind.  
 
Oder über die zahlreiche großen Aufträge verschie-
dener Automobilproduzenten berichten, für unsere 
Ionisatoren, Batteriemodule oder unsere Anzeigein-
strumente. All das sind Aufträge mit langjährigen 
Laufzeiten und ordentlichem Volumen. 
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Aber da meine Zeit hier oben am Mikrofon endlich 
ist und ich ja noch Einiges zu berichten habe, kon-
zentriere ich mich auf einen letzten Höhepunkt des 
Jahres 2015: Ende Juli hat unsere Tochtergesell-
schaft, Voltabox Deutschland einen ersten Großse-
rienauftrag eines wirklich namhaften deutschen 
Fahrzeugproduzenten – Sie wissen ja, ich darf die 
immer erst dann nennen, wenn die entsprechenden 
Fahrzeuge auf den Straßen unterwegs sind –  für 
Starterbatterien bei konventionell angetriebenen 
Fahrzeugen erhalten. Dieser Auftrag ist ein hervor-
ragendes Beispiel für die enorme Bandbreite der 
Einsatzmöglichkeiten unserer Voltabox-
Technologie. Denn mit diesem Auftrag haben wir 
uns neben Bussen, Gabelstaplern und anderen Ein-
satzmöglichkeiten nun auch unseren großen 
Stamm-Markt der konventionellen Fahrzeuge er-
schlossen. Und wie! Das Umsatzvolumen des Auf-
trags: 72 Mio. Euro bei einer Laufzeit von sechs 
Jahren.  
 
Ich hoffe, es ist Ihnen klar, was das bedeutet. Wir 
haben hier in Delbrück vor einigen Jahren angefan-
gen, ein Geschäftsfeld namens Elektromobilität zu 
entwickeln und aufzubauen. Ich habe Ihnen jahre-
lang davon erzählt und erzählt. Und nun?  

 
Im Neudeutschen nennt man das Proof of Concept. 
Die Jugend würde sagen: „Läuft“. Es funktioniert. 
Darauf können wir bei paragon sehr stolz sein.  
 
Ganz nebenbei haben diese Entwicklungen aus 
2015 auch sehr ordentliche Auswirkungen auf un-
sere Kennzahlen gehabt, zu denen ich nun komme.  
 
Umsatz 
Wie Sie auf diesem Chart sehen, haben wir auch im 
Jahr 2015 unsere Erwartungen bezüglich des Um-
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satzes voll erfüllt. So lesen Sie im Prognoseteil des 
Lageberichts aus dem Vorjahr, dass wir mit einem 
Umsatzplus von rund 20% auf etwa 95 Mio. Euro 
rechnen. Und was haben wir erreicht: Quasi eine 
Punktlandung, exakt eine Steigerung um 20,2% 
von 79,0 Mio. Euro auf eben 95,0 Mio. Euro. Unse-
re Umsätze hätten sogar noch besser sein können. 
So haben wir zu Beginn des Jahres sicher im Be-
reich Elektromobilität noch etwas mehr erwartet, 
aber einer unserer Kunden hat ein wesentliches 
Projekt in das Jahr 2016 verschoben. Wäre das an-
ders gelaufen, hätten wir schon 2015 die 100-Mio.-
Euro-Marke beim Umsatz geknackt. Trotzdem war 
das Voltabox-Plus wie auch die Zuwächse aller an-
deren Bereiche sehr stark, wie Sie gleich noch se-
hen.  
 
Auftragsvorlage 
Der paragon Konzern verfügt derzeit über einen so 
genannten Lifetime-Auftragsbestand – der über die 
gesamte Produktlebensdauer gerechnet wird – von 
über 1 Milliarde Euro. Eine Summe, die wir im 
Rahmen unserer Wachstumsstrategie auch im lau-
fenden Jahr zügig weiter erhöhen werden. 
 
Umsatzverlauf und Umsatzverteilung  
Bei der Umsatzverteilung nach Geschäftsbereichen 
erkennen Sie, dass die Bereiche Sensoren und 
Cockpit mit Anteilen von 36,4% und 33,6% am 
Konzernumsatz noch immer unsere mit Abstand 
stärksten Umsatzbringer sind. Aber besonders er-
freulich ist: Alle Geschäftsbereiche haben prozen-
tual ein zweistelliges Wachstum erzielt, die Elekt-
romobilität hat – in 2015 auf einer noch relativ ge-
ringen Basis – den Umsatz sogar fast vervierfacht.   
 
Im Einzelnen verzeichnete der Geschäftsbereich 
Sensoren mit einem Wachstum von fast 11% auf 
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34,6 Mio. Euro ein ebenso starkes Ergebnis, wie 
der Bereich Akustik, in dem wir um über 11% von 
14,5 Mio. Euro auf 16,1 Mio. Euro zulegen konn-
ten. Der Geschäftsbereich Cockpit entwickelte sich 
ebenfalls gut, die Steigerung betrug hier sogar 
16,1% von 27,5 Mio. Euro auf 31,9 Mio. Euro – 
profitierte dabei aber auch von der Integration der 
SphereDesign GmbH.  
 
Die beiden Geschäftsbereiche Karosserie-
Kinematik mit Umsatzerlösen in Höhe von 5,0 Mi-
o. Euro und Elektromobilität mit 7,4 Mio. Euro er-
wirtschaften immer mehr relevante Umsatzanteile 
für die paragon AG. Gemeinsam tragen sie nun 
13% zum Umsatz bei. Natürlich stehen sie für die 
sehr positiven Zukunftsaussichten des Unterneh-
mens und werden ihren Umsatzanteil in den kom-
menden Jahren Stück für Stück vergrößern. 
 

 
Ertrag 
Bei den Ertragszahlen haben wir uns im abgelaufe-
nen Geschäftsjahr sowohl unbereinigt wie auch be-
reinigt deutlich verbessert. So stieg das unbereinig-
te EBIT, also das Ergebnis vor Zinsen und Steuern 
um 24,9% von 6,2 Mio. Euro auf 7,8 Mio. Euro – 
und damit auch noch einmal stärker als der Umsatz. 
Dementsprechend haben wir auch unsere unberei-
nigte EBIT-Marge gesteigert: Von 7,9% auf 8,2%. 
Bereinigt um unsere Aufwendungen in den Aufbau 
unserer zukunftsorientierten Geschäftsfelder, die 
sich mittel- und langfristig mehr als auszahlen wer-
den, stieg unser EBIT noch einmal deutlich um 
29,6% von 9,2 Mio. Euro auf 12,0 Mio. Euro. Die 
EBIT-Marge legte hier von 11,7% auf 12,6% zu. 
Diese bereinigten Zahlen geben Ihnen ein klareres 
Bild davon, wie stark sich paragon im vergangenen 
Jahr operativ entwickelt hat.  
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Gleiches gilt für das EBITDA, also das Ergebnis 
vor Abschreibungen, Zinsen und Steuern. Dies be-
lief sich im Geschäftsjahr 2015 unbereinigt auf 
stolze 14,2 Mio. Euro – und erreichte damit eine 
Steigerung von 35% gegenüber dem Vorjahreswert 
von 10,5 Mio. Euro. Die Marge kletterte von 13,3% 
auf 15,0%. Bereinigt um die genannten Mehrauf-
wendungen betrug die Steigerung sogar 37,9%; das 
EBITDA stieg von 13,5 Mio. Euro auf 18,6 Mio. 
Euro – mit einer bereinigten Marge von 19,6% 
nach 17,1%. Sehr gute Kennzahlen, wie Sie sehen. 
 
Den Jahresüberschuss konnten wir ebenfalls wieder 
steigern – auch wenn die erwähnten Mehraufwen-
dungen natürlich voll durchgeschlagen haben. 
Trotzdem verbesserte sich der Jahresüberschuss 
2015 um 22,6% von 2,8 Mio. Euro im Vorjahr auf 
3,4 Mio. Euro. Insgesamt und vor dem Hintergrund 
der enormen Zukunftsperspektiven, für die wir 
kräftig investiert haben, können wir mit diesem Er-
gebnis sehr zufrieden sein.  
 
Das Ergebnis je Aktie stieg entsprechend ebenfalls 
um 22,6% von 67 Cent je Aktie auf 83 Cent je Ak-
tie. Und hieran wollen wir Sie, sehr geehrte Aktio-
näre, auch in diesem Jahr wieder teilhaben lassen. 
Wir schlagen daher erneut die Ausschüttung einer 
Dividende von 25 Cent je Aktie vor.  
 
Damit - so das Fazit - sind Sie Aktionäre eines dy-
namisch in Umsatz und Ertrag wachsenden, kern-
gesunden und finanzstarken Unternehmens, dessen 
Aufstellung passt.  
 
Um diese Aufstellung auch weiterhin passend zum 
deutlich gewachsenen Unternehmen paragon zu ge-



 

16 

 

stalten, haben wir auch heute wieder Punkte auf der 
Tagesordnung, die ich Ihnen kurz erläutern möchte.  

 
Unter Punkt 7 und 8 der Tagesordnung finden Sie 
zwei Beschlüsse zur „productronic“. Hier wollen 
wir einen Übernahme- und Ausgliederungsvertrag 
vereinbaren und dann unter Punkt 8 gleichzeitig ei-
nen Gewinnabführungsvertrag, damit auch nach der 
Ausgliederung sämtliche Erträge weiterhin zu 
100% an die paragon AG fließen. Für uns Nicht-
Juristen erläutert, haben wir hier folgendes vor: Wir 
wollen unser Produktions-Know-How der Ferti-
gungen in Bexbach, Delbrück, St. Georgen und 
Suhl in einer Gesellschaft bündeln, um effizienter 
und zielgerichteter produzieren und Wissen besser 
durch einheitliche Führung von einem zum anderen 
Standort transferieren zu können. Und um diesen 
Fertigungsverbund optimal gestalten und führen zu 
können, haben wir mit Dr. Burkhard Leifhelm ei-
nen ausgewiesenen Produktionsexperten aus der 
Automobilindustrie gewinnen können – und damit 
gleichzeitig das Team unserer exzellenten Köpfe 
erweitert. Eine ganz ähnliche Ausgründung samt 
Gewinnabführung haben wir vor 2 Jahren auch mit 
Voltabox auf der Hauptversammlung beschlossen. 
Wir folgen hier sinnvollen Prinzipien für ein stark 
gewachsenes Unternehmen wie der paragon AG. 
 
Unter Tagesordnungspunkt 6 möchten wir darüber 
hinaus auf dieser Hauptversammlung ein neues ge-
nehmigtes Kapital verabschieden, da das bisherige 
im kommenden Jahr ausläuft und sich auch aus 
rechtlichen Gründen etwas geändert hat. Auch hier 
werden wir der neuen Größenordnung der paragon 
AG gerecht und wollen deshalb gleichzeitig das 
genehmigte Kapital erhöhen, um einen dazu pas-
senden, einen vergrößerten Handlungsspielraum zu 
schaffen. Ich würde mich freuen, wenn Sie – neben 
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dem Vorschlag zu Ihrer Dividende – auch diesen 
Punkten zustimmen.  

 
Zurück zu den Kennzahlen dieses stark gewachse-
nen Unternehmens – was auch der Blick auf die 
Vermögenslage und das Eigenkapital zeigt. 
 
Unser Eigenkapital haben wir in den vergangenen 
Jahren wiederholt gesteigert. So auch im Vorjahr. 
Betrug unser Eigenkapital 2014 noch rund 17,2 
Mio. Euro, so ist es 2015 auf 19,4 Mio. gewachsen. 
Eine ordentliche Steigerung und das trotz unserer 
Dividendenausschüttung im Vorjahr. Die Eigenka-
pitalquote ist wie erwartet rückläufig - von 27,6% 
auf nun 21,0%. Die Gründe dafür habe ich schon 
mehrfach erwähnt: Wir haben kräftig investiert und 
damit auch die Bilanzsumme deutlich gesteigert, 
eben überproportional zum Eigenkapital. Dies än-
dert jedoch nichts daran, dass es uns gelungen ist, 
paragon in den vergangenen Jahren auf ein äußerst 
solides Fundament zu stellen und gleichzeitig die 
Wachstums- und Ertragsaussichten durch unsere 
Expansionsstrategie weiter zu verbessern. Und im 
kommenden Jahr, soviel kann ich jetzt schon verra-
ten, werden das Eigenkapital und dann auch die Ei-
genkapitalquote wieder steigen.  
 

 
Investitionen 
Um das zu verdeutlichen, finden Sie auf diesem 
Chart unsere Investitionen von 2014 bis zur Pla-
nung für das aktuelle Jahr 2016.  
 
Was sofort ins Auge fällt: 2015 haben wir das Hoch 
unserer Investitionsphase erreicht. Wir haben im 
vergangenen Jahr Investitionen von 33,2 Mio. Euro 
getätigt.  
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Diese Investitionen waren, wie Sie wissen, vor al-
lem strategischer Natur: Der Ausbau der Ge-
schäftsbereiche Karosserie-Kinematik und Elekt-
romobilität, der Erwerb der Immobilien am Stamm-

sitz in Delbrück, deren Erweiterung und der Bau in 
Texas, die Eröffnung unserer Werke in den USA 
und in China – und natürlich die Produktoffensive. 
Damit haben wir die Voraussetzungen für weiteres 
Wachstum geschaffen. 
 
Der Höhepunkt, der durch die Anleihe in 2013 initi-
ierten Investitionsphase, über die ich schon zu Be-
ginn meiner Ausführungen berichtete, ist über-
schritten. Für 2016 rechnen wir nur noch mit Inves-
titionen von rund 14 Mio. Euro und liegen damit 
noch unter dem Niveau aus 2014. Damit ist in 2016 
ein kleiner positiver Free Cashflow ebenso mög-
lich, wie eben die steigende Eigenkapitalquote.  

 
Finanzielle Stabilität gepaart mit exzellenten Um-
satz- und Ertragsaussichten – auf diesem Weg wer-
den wir weiter konsequent und mutig voranschrei-
ten.  
 
Das zeigt auch der Start in das Jahr 2016. 

 
 

Q1 2016 
Das erste Quartal geht so weiter, wie das letzte auf-
gehört hat: Mit einer klar nach oben weisenden 
Entwicklung. So konnten wir den Konzernumsatz 
mit einem Plus von 9,4% von 21,2 Mio. Euro auf 
23,2 Mio. Euro wieder fast zweistellig steigern und 
liegen dabei auch über unserer Umsatzprognose 
von plus 8% für das Gesamtjahr.  
 
Bei den einzelnen Geschäftsbereichen haben vor al-
lem die Bereiche Akustik und wie erwartet die 
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Elektromobilität zum hohen Umsatzwachstum im 
ersten Quartal beigetragen. So legte der Geschäfts-
bereich Akustik um deutliche 14,8% zu und er-
reichte 4,3 Mio. Euro. Der Geschäftsbereich Senso-
ren steigerte seine Umsätze um 2,0% auf 8,7 Mio. 
Euro. Beim Bereich Cockpit liegen wir mit 7,4 Mi-
o. Euro zwar noch etwas hinter dem Vorjahr, aller-
dings hat dieser Bereich das höchste Neugeschäft 
zu verzeichnen und wir gehen auch hier von einer 
guten Entwicklung im Gesamtjahr aus. Der noch 
junge Geschäftsbereich Karosserie-Kinematik liegt 
mit rund 1,0 Mio. Euro in der Nähe des Vorjahres-
niveaus von 1,1 Mio. Euro. In der Elektromobilität 
mit unseren Voltabox-Tochtergesellschaften müsste 
ich, wenn ich über prozentuale Steigerungsraten 
beim Umsatz spreche, nun in den Tausender-
Bereich ausweichen – was ich mir schenke, weil es 
erstens etwas dick aufgetragen wirken könnte und 
zweitens auch damit zusammenhängt, dass unsere 
Umsätze im Vorjahresquartal noch sehr gering wa-
ren. Aber insgesamt erreichen wir hier 1,8 Mio. Eu-
ro und befinden uns damit auf dem versprochenen 
Weg nach oben. Sie sehen also: Es funktioniert. Es 
läuft. 

 
Auch auf der Ertragsseite verläuft die Entwicklung 
wie geplant. So stieg das Ergebnis vor Abschrei-
bungen, Zinsen und Steuern, EBITDA um 8,3% 
von 2,8 Mio. Euro im Vorjahr auf jetzt 3,0 Mio. Eu-
ro. Die EBITDA-Marge liegt mit 13,1% praktisch 
auf dem Vorjahresniveau. Das EBIT erreicht mit 
1,4 Mio. Euro ebenfalls den herausragenden Vor-
jahreswert – wir hatten das EBIT vor einem Jahr 
verdoppelt, wenn Sie sich noch erinnern können, 
also ein exzellentes erstes Quartal in 2015 erreicht 
und haben das nun wiederholen können. Die EBIT-
Marge liegt damit bei 5,9%. Wir sind mit diesen 
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Ergebnissen auch auf einem guten Weg unsere 
Prognose für das Gesamtjahr zu erreichen.  
 
Ein sehr guter Start ins neue Jahr also.  
 
Prognose 2016 
Was erwarten wir für das Gesamtjahr 2016?  
 
Die Vermarktung der Produktoffensive läuft auf 
Hochtouren. Ein sehr wichtiger Prozess in diesem 
Jahr, der dann in den folgenden Jahren zu sehr star-
ken Umsatzsteigerungen beitragen soll. Meine Ge-
schäftsbereichsleiter sind aber auch zuversichtlich, 
bereits in diesem Jahr die Vorjahreszahlen zu über-
treffen. Und auch Voltabox bahnt in Deutschland 
und in den USA einige sehr spannende Aufträge an. 
Unsere Umsatz- und Ertragserwartungen für das 
laufende Jahr sind wie in den Vorjahren hoch:  
Die 100-Mio.-Euro-Marke beim Umsatz ist zwar 
nur psychologisch – aber natürlich wollen wir sie in 
diesem Jahr übertreffen. Ich gehe davon aus, dass 
wir unseren Umsatz um etwa 8% steigern können, 
was dann einen Jahresumsatz von 102 bis 103 Mio. 
Euro bedeuten würde. Zu diesem Wachstum wer-
den, so wie es im Moment aussieht, alle Geschäfts-
bereiche beitragen. Herausragen werden sicherlich 
die Geschäftsbereiche Sensoren und auch die Elekt-
romobilität. Für das Gesamt-Umsatzziel lagen üb-
rigens Ende März bereits 96,6% der Aufträge vor.  

 
Die Erträge wollen wir noch stärker als den Umsatz 
steigern. Unser Ziel ist hier unbereinigt 9% bei der 
EBIT-Marge.  
 
Wir werden damit 2016 wiederholt schneller wach-
sen als der Markt. Das ist zwar nicht unser zentraler 
Maßstab – aber trotzdem immer schön zu sehen.  
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Aktie 
Diese insgesamt hervorragenden Entwicklungen 
spiegeln sich auch in unserem Aktien- und Anlei-
hekurs wider. Zum Aktienkurs nur kurz, da ich 
Ihnen ja dazu schon zu Beginn die wichtigsten As-
pekte vorgestellt hatte. Unsere Gesamtperformance 
seit dem 12. Mai des vergangenen Jahres liegt bei 
58% - und nur mal so nebenbei: Der Index der eu-
ropäischen Automobilindustrie hat im selben Zeit-
raum über 20% verloren. Der TecDAX schaffte ge-
rade einmal eine schwarze Null. Da hatten Sie alle 
hier sehr viel mehr Freude mit Ihrem Investment – 
oder? Unser Hoch am 5. Januar mit  36,50 Euro im 
Frankfurter Präsenzhandel zeigt darüber hinaus, 
wie viel Potenzial wir immer noch nach oben haben 
– so denn der gesamte Aktienmarkt mitspielt. Bei 
der Börse weiß man ja nie. Wir werden auf jeden 
Fall im operativen Geschäft das unsere dazu beitra-
gen, um dieses Potenzial möglichst voll auszu-
schöpfen.  
 
Anleihe 
Ebenfalls exzellent und weit besser als der Index 
entwickelte sich auch unsere Mittelstands-Anleihe. 
Wenn wir einmal von leichten Nervositäten des 
Marktes im Januar und Februar absehen, liegen wir 
mit unserer Anleihe immer zwischen 105 und 
115%, was nichts anderes bedeutet, als dass der 
Markt uns eine hohe Solidität bescheinigt. Das ist 
keine Selbstverständlichkeit. An diesem Markt gab 
es in den vergangenen Monaten und Jahren so viele 
Pleiten, dass ein Großteil der Anleihen ganz gene-
rell sehr skeptisch gesehen wird – mit entsprechend 
schwachen Kursverläufen. Nicht so die paragon 
AG. Unser Anleihekurs ist extrem stabil. Wir wer-
den von Fachmedien als leuchtendes Beispiel ge-
nannt.  
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Auch auf diesen beiden Charts zeigt sich die von 
mir angesprochene Mischung aus gesunder, finanz-
starker Basis und großem Wachstumspotenzial. Wir 
sind also – das kann ich an dieser Stelle festhalten – 
mit der Vergangenheit und Gegenwart sehr zufrie-
den.  
 
Fehlt noch die Zukunft – und der Weg dahin. Denn 
noch viel spannender als 2015 und das erste Quar-
tal 2016 ist – und das liegt bei der Fragestellung auf 
der Hand und wird auch Sie als Aktionäre interes-
sieren,  
- Wie sieht paragon denn in 4-5 Jahren aus?  
- Was machen wir wie im Jahr 2020, 2021?  
- Und vor allem: Wie müssen wir uns aufstellen 

und denken, um unsere großen Ziele zu errei-
chen? 

 
DNA von paragon 
Die entscheidende Frage für mich als Vorstandsvor-
sitzender des Unternehmens, der ja die strategi-
schen Geschicke der paragon AG verantwortet, ist: 
Was müssen wir heute tun, wie müssen wir heute 
arbeiten und wie muss sich die DNA von paragon 
weiterentwickeln, damit wir eine sehr erfolgreiche 
Zukunft schreiben?  

 
Einmal braucht es dafür selbstverständlich ein gan-
zes Team an Experten. Bereits die heutige operative 
Performance unseres Unternehmens verlangt nach 
einer starken, fähigen Mannschaft; umso mehr na-
türlich muss das enorme Wachstum gemanagt wer-
den. 
 
Aber wenn es darum geht, ein herausragender Un-
ternehmer zu sein, dann ist die eigentliche Leistung 
für mich: Die Gründe des eigenen Erfolges treffend 
zu analysieren und dann zu systematisieren: in Pro-



 

23 

 

zessen, mit den genannten Personen – und eben in 
einer funktionierenden Unternehmenskultur mit 
entsprechender Haltung und Denke.  
  
Wir verfügen bei paragon über eine selbstbewusste 
Kultur, ein fast schon elitäres Klima, in dem Inno-
vation entsteht. Dazu bedarf es einer agilen Organi-
sation ohne Angst, die diese Innovationen dann 
auch schnell und effizient umsetzt. Und über allem 
steht der Mut, ständig Neues zu wagen, Pionier zu 
sein und Fehler in diesem Prozess zu tolerieren. 
Das genau meine ich mit Grenzen überschreiten – 
ohne dies wäre es zu manchem Produkt und hö-
herwertigem System, das wir heute erfolgreich ver-
kaufen, gar nicht gekommen. Ein Blick in den Sca-
lo, der vor der Tür steht, beweist das.  

 
Ein erfolgreiches Unternehmen funktioniert nach-
haltig nur durch permanente Veränderung und stän-
diges Infragestellen.  
 
Wer statisch bleibt, scheitert. Dafür gibt es genü-
gend Beispiele in der Wirtschaftsgeschichte der 
letzten Jahrzehnte.  
 
Es geht nicht darum, wie hoch der Berg ist, sondern 
was man davon hat, wenn man hinauf steigt. Man 
könnte auch sagen: Motiviere Leute nicht, ein Boot 
zu bauen, sondern erzähle Ihnen etwas von fernen 
Ländern. Ist nicht von mir, sondern von Antoine de 
Saint-Exupery. 
 
Und zu diesen fernen Ländern möchte ich nun 
kommen. Wie soll die Zukunft von paragon ausse-
hen? 
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Gegenwart und Zukunft  
Wie Sie vielleicht in unserem Geschäftsbericht ge-
lesen haben, richten wir uns strategisch an den Me-
gatrends unserer Gesellschaft und Wirtschaft aus. 
Gesundheit, CO2-Einsparung und Interaktion – o-
der besser: Connected Car - sind die drei herausra-
genden Megatrends, an denen wir uns für die Ent-
wicklung des Unternehmens und unserer Ge-
schäftsbereiche orientieren.  
 
Wie wir das machen, möchte ich Ihnen an dem Bei-
spiel Interaktion erläutern. Dieser Megatrend be-
trifft jeden von Ihnen. Wahrscheinlich haben Sie 
heute ein Smartphone dabei, lesen zu Hause auf ei-
nem Tablet oder ähnliches. Das Besondere daran: 
Was früher ein Handy war, ist heute als Smartphone 
nicht nur eine Weiterentwicklung, sondern bietet 
unendlich mehr Funktionalitäten und einen deutli-
chen Mehrwert, da sie von jedem Ort aus auf eine 
enorme Masse von Daten zugreifen können. Das 
wollen und können Sie natürlich auch in Ihrem 
Kraftfahrzeug tun – das Automobil wird also Teil 
dieses Megatrends unter dem Stichwort Connected 
Car. Wenn wir bei paragon diesen Megatrend so 
konkret beschreiben und definieren, gilt es an-
schließend die wesentlichen Auswirkungen des 
Trends zu begreifen. Im genannten Beispiel ist ein 
sehr wichtiger Faktor, dass hier zwei Gruppen von 
Branchen bzw. Konzernen aufeinandertreffen. Auf 
der einen Seite – sozusagen der Connected-Anteil – 
die Welt um Apple und Google. Auf der anderen 
Seite natürlich die Autohersteller sozusagen als 
Entwickler und Produzenten der Automobile. Beide 
Parteien möchten mit ihren Geschäftsmodellen die 
Oberhand in diesem Trend behalten. Was uns zum 
dritten Schritt führt: Welche Auswirkungen hat das 
dann auf paragon? Natürlich müssen wir diese 
Trends in aller Tiefe verstehen, die Wirkketten und 
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Ökosysteme, die damit zusammen hängen begrei-
fen und schauen: Wo stehen wir? Wo und wie kön-
nen wir unser Geschäft damit erweitern? Können 
und wollen wir vielleicht eigene Ökosysteme an-
bieten? Dies ist ein Denk- und Entwicklungspro-
zess, der Entscheidungen verlangt, damit wir am 
Ende tragfähige, höchst innovative Produkte und 
Lösungen anbieten können. Das heißt, wir definie-
ren unsere Handlungsfelder. In diesem Fall waren 
dies die Ursprungsgedanken, die schließlich in un-
serem MirrorPilot mündeten.  

 
Der neue MirrorPilot ermöglicht eine optimale In-
tegration von Smartphones ins Fahrzeug. Er bietet 
beispielsweise über Apple CarPlay ein vollständi-
ges Infotainment-Angebot allein auf Basis von 
Smartphone-Apps für Navigation, Telefonieren, 
Musik, Nachrichten und Internet-Radio. Der Mir-
rorPilot ist für die drahtlose Datenanbindung von 
Smartphones vorbereitet und unterstützt auch die 
neueste Generation drahtlosen Ladens Ihres Smart-
phones. Ein Riesenschritt. Ein Produkt, das sicher 
eines unserer Höhepunkte auf der IAA war – so die 
Aussagen der Automobilproduzenten und auch 
meine eigene Einschätzung.  
 
Um den Anfang und das Ende zusammenzufassen: 
Megatrend Interaktion – Umsätze mit dem Mirror-
Pilot für paragon.  
 
Dieser Weg ist keine Theorie, die schön klingt – 
sondern pure Praxis, die dieses Unternehmen in die 
Zukunft führt. Und es war ein Beispiel für eine In-
novation, die mehr ist als eine Innovation.  
 
Ja – ich habe mich da nicht versprochen. Wir be-
schreiben uns als Erfinder AG. Aber wir meinen 
damit nicht nur irgendwelche Erfindungen, Innova-
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tionen und kleine Fortschritte. Unser Bestreben be-
schreibt unser Slogan „Driven by inventing the next 
big thing in automotive“. Was meine ich damit? 
 
Kennen Sie disruptive Veränderungen? Nein? Dann 
erkläre ich es mit Wikipedia. Zitat: „Eine disruptive 
Technologie ist eine Innovation, die eine bestehen-
de Technologie, ein bestehendes Produkt oder eine 
bestehende Dienstleistung möglicherweise voll-
ständig verdrängt.“ 
 
Ein bestehendes Produkt vollständig verdrängt. 
Aha. 
 
Voltabox und die Elektromobilität sind Bereiter und 
Nutznießer einer solchen disruptiven Veränderung. 
1859 – ja genau, 1859 -  erfand der französische 
Physiker Gaston Planté den wiederaufladbaren Ak-
kumulator. Dieser sogenannte Sekundärakku funk-
tionierte nach dem Blei-Säure-Prinzip, das heute 
noch verwendet wird. Eine Blei-Säure-Batterie. Sie 
ahnen vielleicht worauf ich hinaus will. Die ent-
scheidenden Worte sind hier „heute“ und „noch“.  
 
In verschiedensten Branchen werden diese Blei-
Säure-Batterien, die nun immerhin schon über 150 
Jahre Lebenszyklus aufweisen, durch die Lithium-
Ionen-Technologie abgelöst. Durch die Technologie 
also, die wir bei Voltabox in unseren Batteriesyste-
men verwenden und mit denen wir nun sukzessive 
ganze Branchen neu ausrüsten und zum Beispiel als 
Starterbatterien bei konventionell angetriebenen 
Fahrzeugen einsetzen.  
 
Und zu dieser Revolution passt übrigens auch noch 
sehr gut ein kleiner Rückgriff auf das Thema Gren-
zen überschreiten. Denn bereits im November 1989 
wurde in Deutschland ein erstes Patent für einen 
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Lithiumionen-Akkumulator angemeldet, ein Ver-
suchsmuster angefertigt und erfolgreich getestet. 
Die deutsche Industrie zeigte allerdings damals laut 
verschiedener Quellen kein Interesse an der Weiter-
entwicklung. Wie schade.  
 
Was sagt uns das? Man muss sinnvolle Technolo-
gien eben auch erkennen, den Mut aufbringen, Sie 
weiterzuentwickeln, den langen Atem haben, um 
sie zur Produktreife zu bringen und dann – so wie 
wir es eben bei der Elektromobilität tun – in ver-
schiedene Branchen zu tragen. Dies ist sicher das 
beste Beispiel für Grenzen überschreiten und den 
klassischen Substitutionsprozess, den ich unter dis-
ruptiven Veränderungen verstehe. In immer mehr 
Anwendungen und Branchen wird die Blei-Säure-
Batterie ersetzt – und wir bei paragon befeuern die-
sen Trend mit großem Vergnügen und sehr ordentli-
chen Umsätzen und Erträgen. 
 
Solche Entwicklungen sind keine Zufälle. Sie sind 
das bewusste Ziel unserer Arbeit. Und sie stehen 
für Erfolg in der Zukunft. 
 
Vielleicht ist das bei mir in den Genen verankert. 
Mein Ur-Ur-Ur-Ur-Großvater Folkert Christopher 
Becker aus Filsum hat nämlich 1834 ein „elektro-
magnetisches Fahrzeug“ entwickelt, das heute 
weltweit als erster Schritt zum Elektroauto angese-
hen wird. – Hätten Sie gedacht, dass ein waschech-
ter Ostfriese die Grundlagen für einen der aktuellen 
Megatrends gelegt hat? 
 
Später stellte der erfolgreiche Unternehmer in den 
Niederlanden und den USA Analyse-Waagen und 
Instrumente für die Vermessung - z.B. Sextanten - 
her. Seine amerikanische Firma Becker & Sons. 
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wurde für nautische und meteorologische Instru-
mente bekannt.  
 
Daraus ist eine veritable Fabrik entstanden – auf 
dieser Folie sehen Sie, wie das Werk in Brummen 
bei Arnheim um 1919 aussah.   
 
Im letzten Jahrhundert wurden von seiner Firma in 
den Niederlanden u. a. millionenfach Rücktritts-
bremsnaben für Fahrräder hergestellt. 

 
Bei uns in Ostwestfalen können Sie vor Ort sehen, 
was heutzutage technisch im Bereich der Elektro-
Sportwagen alles so möglich ist- vom Ur-Ur-Ur-Ur-
Enkel des Erfinders des Elektroautos. Hätten Sie 
nicht gewusst, stimmt’s? 

 
Und damit komme ich zum letzten Teil meiner Aus-
führungen. Was kann denn daraus entstehen, wie 
könnte paragon 2019, 2020 oder gar 2021 ausse-
hen? 
 
Zukunftsbild: 
Aus drei Geschäftsbereichen in 2011 haben wir bis 
heute fünf Bereiche geschaffen. In den nächsten 
Jahren berichte ich Ihnen vielleicht über die wach-
senden Umsätze von sieben Bereichen, in denen 
wir erfolgreich tätig sind. Wir werden stark im Aus-
land wachsen. Das ist sicher. Haben wir 2011 noch 
ausschließlich national produziert, so sind 2015 un-
sere Fertigungsstätten in den USA und China dazu-
gekommen. Es ist doch nur eine Frage der Zeit, bis 
wir unsere nächsten Standorte in diesen wichtigen 
Regionen eröffnen. Texas beispielsweise sehe ich 
schon 2017 zum ersten Mal an der Kapazitätsgren-
ze. Und ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass 
unser US-Werk in 2019 oder 2020 dann harmo-
nisch mit unserem dann ebenfalls errichteten Werk 
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in Mexiko zusammenarbeitet. Kein neuer Konti-
nent, den wir erobern wollen - es sei denn Sie wol-
len Mexiko schon zu Mittelamerika zählen – aber 
sicher ebenfalls ein wegweisender Schritt. Und Vol-
tabox? Auf allen Kontinenten bekannt und aktiv, in 
vielen Branchen verwurzelt und erfolgreich. 355 
Mio. Euro erwarten wir allein hier kumuliert in den 
kommenden Jahren. Und die Mitarbeiter: Rund 350 
Mitarbeiter waren es in 2011, Ende 2015 waren es  
mit Leiharbeitskräften schon 560, – wann durch-
brechen wir die Marke von 1.000, wann die von 
1.500 Beschäftigten? 2020? 2021? Ich halte das für 
sehr realistisch. Und unser Umsatz? 100 Mio. Euro 
heute. Anfang des kommenden Jahrzehnts möchte 
ich nicht die 200-Mio.-Euro-Marke anvisieren son-
dern die 300-Mio.-Euro-Marke.  
 
Das alles sind keine knallharten Prognosen. Natür-
lich nicht. Aber glauben Sie mir: Wenn ich immer 
nur in knallharten Prognosen für das laufende oder 
das nächste Jahr gedacht hätte, dann hätte es Volta-
box nie gegeben. Das hat nämlich erst einmal viel 
Geld, Zeit und Energie – manchmal auch Nerven – 
gekostet. Aber jetzt ist es ein Highlight der paragon 
AG. Ich habe Vorstellungen von der Zukunft, 
Ideen, manchmal auch einen Traum – und (!) ich 
denke in harten Zahlen für das Jahr 2016 und 2017.  

 
Diese Mischung aus konkreter Planung und kreati-
ven Vorstellungen einer wünschenswerten Zukunft 
zusammen mit einer unverwechselbaren DNA bei 
paragon steht für einen wesentlichen Anteil unseres 
Erfolges und das bis heute – und sie ist die Basis 
für unseren Erfolg in der Zukunft.  
 
Ich persönlich würde mich sehr freuen, wenn Sie 
als unsere Aktionäre auch in einigen Jahren noch 
mit an Bord sind – und mir auch auf der Hauptver-
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sammlung, zum Beispiel im Jahr 2019, zuhören. 
Bis dahin. 
 
Vielen Dank.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es gilt das gesprochene Wort. 


