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Interview mit dem Vorstand

 tim ettirhcS „
hoher Frequenz“

Dr. Klaus Keysberg, Martina 
Merz und Oliver Burkhard (v.l.)

1)  Vor dem Hintergrund der aktuellen Diskussion und 

des deutschen Klimaschutzgesetzes prüfen wir eine 

frühere Erreichbarkeit der Klimaneutralität.

thyssenkrupp befi ndet sich mitten im Umbau zu 

einer leistungsstarken „Group of Companies“. 

Portfolioanpassungen, Strukturveränderungen, 

Mitarbeiterentwicklung und Maßnahmen zur Perfor-

mancesteigerung sind die beherrschenden The-

men. Zugleich hat thyssenkrupp die grüne Transfor-

mation seiner Geschäfte eingeleitet. Bis 2050 1) will

das Unternehmen vollständig klima neutral sein. 

Martina Merz, Klaus Keysberg und Oliver Burkhard

beschreiben, wie thyssenkrupp diese doppelte 

Transformation bewältigt, welche Fortschritte im 

zurückliegenden Geschäftsjahr erzielt wurden und 

welche Wegstrecke noch vor thyssenkrupp liegt. 
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thyssenkrupp blickt erneut auf ein bewegtes 
Geschäftsjahr zurück. Neben der Corona- 
Pandemie stand weiterhin die Neuausrich-
tung der Gruppe im Vordergrund. Wie kom-
men Sie voran?

Martina Merz In den vergangenen Monaten ha-

ben wir einiges erreicht. Wir haben unsere Prio-

ritäten abgearbeitet und thyssenkrupp Stück für 

Stück weiter umgebaut – zeitgleich zu den erheb-

lichen Herausforderungen durch die Corona-Pan-

demie. Wir gehen Schritte mit hoher Frequenz, 

zum Beispiel mit den Transaktionen im Segment 

Multi Tracks. Diesen Weg gehen wir weiter – un-

verändert und entschlossen nach vorn.

Klaus Keysberg Nachhaltige Profitabilität und ein 

stabiler positiver Cashflow sind im Moment die 

wichtigsten Maßstäbe, an denen wir uns messen 

lassen. Hier sind wir auf einem guten Weg – und 

wir sind zuversichtlich, dass wir diese Ziele in die-

sem Geschäftsjahr auch erreichen werden.

Was macht Sie da optimistisch?

Martina Merz Wir haben einen Plan und sind 

optimistisch, dass er aufgeht. Diesen Plan ha-

ben wir im letzten Jahr mit einem liegenden „U“ 

beschrieben, der vier Phasen umfasst: Nach 

dem „Fight“ gegen die Auswirkungen der Pan-

demie sind das die Phasen „Focus“, „Improve“ 

und „Scale“. Wir strukturieren das Portfolio des 

Unternehmens und verbessern parallel die Pro-

fitabilität aller Geschäfte. Dazu trennen wir uns 

von einigen Aktivitäten und setzen überall in der 

Gruppe Maßnahmen zur Performancesteigerung 

oslariwneffahcs“evorpmI„dnu“sucoF„tiM.mu

gerade die Grundlage, um uns „Scale“ widmen 

zu können – also wieder profitabel zu wachsen. 

Wir haben von Anfang an gesagt, dass so ein 

Umbau etwa drei Jahre dauern wird – die Corona- 

Auswirkungen noch nicht mitgerechnet. Wir sind 

im zweiten Jahr der Transformation und wir se-

hen: Die eingeleiteten Maßnahmen greifen. Und 

deshalb ist es jetzt so wichtig, die Voraussetzun-

gen für Wachstum zu schaffen. Da stehen für uns 

nicht nur gezielte Investitionen, sondern auch die 

Stärkung unserer Kompetenzen und damit die 

Entwicklung der Mitarbeiter im Mittelpunkt. Ich 

sage es ganz ehrlich: Die Richtung stimmt, aber 

der Weg bleibt herausfordernd.

Klaus Keysberg Dass unsere Maßnahmen grei-

fen, zeigen auch die Zahlen des abgelaufenen 

Geschäftsjahres: Alle Segmente haben sich stark 
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verbessert und zu einem positiven Gruppen-

ergebnis beigetragen. Wichtig ist außerdem: Wir 

haben auch im abgelaufenen Geschäftsjahr wie-

der deutlich mehr in unsere Geschäfte investiert 

als die Höhe unserer Abschreibungen. Das heißt: 

Wir erweitern die Substanz und gestalten unsere 

Zukunft aktiv.   

Die Neuausrichtung von thyssenkrupp hat 
auch Auswirkungen auf Arbeitsplätze. Wie weit 
sind Sie mit dem angekündigten Stellenabbau?

Oliver Burkhard Von den angekündigten 12.000 

Stellen haben wir inzwischen rund 7.800 abge-

baut. Für die betroff enen Mitarbeiter konnten wir 

in allen Fällen gemeinsam mit der Mitbestimmung 

sozialverträgliche Lösungen fi nden. Was mich be-

sonders freut: Vielen Mitarbeitern haben wir mit 

einer Transfergesellschaft neue Beschäftigungs-

 eppurgsnemhenretnU  red blahreßua nevitkepsrep

vermittelt. Dennoch: Der Personalabbau ist für uns 

alle schmerzhaft. Für eine erfolgreiche Zukunft von 

thyssenkrupp führt daran aber kein Weg vorbei.

Zur Neuausrichtung der Gruppe gehört, dass 
Sie sich von Aktivitäten trennen. Was hat sich 
in den letzten Monaten beim Umbau des Port-
folios getan? 2) 

Martina Merz Ende Juli haben wir die Verträge 

für den Verkauf des Mining-Geschäfts unter-

schrieben. Kurz darauf haben wir auch den Ver-

kauf des Infrastructure-Geschäfts, der Carbon 

Components und des italienischen Edelstahl-

werks AST auf den Weg gebracht. Das zeigt, 

dass wir bei der Fokussierung des Portfolios gut 

unterwegs sind … 

Oliver Burkhard … was mit größtmöglicher Sorg-

falt bei der Auswahl der Erwerber einhergeht. 

Schließlich wollen wir unsere Mitarbeiter in gute 

Hände geben. Durch die Portfoliomaßnahmen 

wird thyssenkrupp im ersten Schritt kleiner und 

in einem zweiten Schritt stärker, weil fokussierter. 

Davon profi tieren alle – Investoren, Kunden und 

Mitarbeiter.

Ein wichtiges Projekt bleibt die Verselbstän-
digung des Stahlgeschäfts. Wo stehen wir 
denn da? 

Martina Merz Wir sind weiterhin davon über-

zeugt, dass eine eigenständige Aufstellung dem 

Stahl bestmögliche Zukunftsperspektiven eröff -

nen kann. Wir konzentrieren uns da weiterhin auf 

die operativen Performanceverbesserungen und 

die Umsetzung der Stahlstrategie 20-30. Zu ge-

gebener Zeit werden wir dann bewerten können, 

ob und wie eine eigenständige Aufstellung des 

Stahlgeschäfts umzusetzen ist. Doch auch das 

2)  Weitere Details dazu fi nden Sie im Kapitel 

„Wirtschaftsbericht“, Abschnitt „Multi 

Tracks“.

Martina Merz
*1963, Vorsitzende des Vorstands seit 1. Oktober
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ist nach wie vor wirtschaftlich herausfordernd 

und eine komplexe Angelegenheit. Eine Entschei-

dung dazu hängt von einer Vielzahl von Faktoren 

ab – auch externen Faktoren. Da braucht es eben 

Planungssicherheit bei den regulatorischen Rah-

menbedingungen, gerade mit Blick auf die grüne 

Transformation. Wir arbeiten mit Hochdruck an 

den Themen, aber das braucht Zeit, auch wenn 

die aktuelle Marktentwicklung gerade hilft.   

Klaus Keysberg Im Übrigen haben wir mit der 

Stahlstrategie 20-30 bei der Stärkung der Wett-

bewerbsfähigkeit gute Fortschritte erzielt. An 

diesem Kurs halten wir fest. Dafür steht nicht zu-

letzt auch die Schließung von Grobblech, die wir 

am Ende des abgelaufenen Geschäftsjahres als 

weitere Portfoliomaßnahme wie angekündigt ab-

geschlossen haben. 

Sie haben die grüne Transformation des 
Stahlgeschäfts angesprochen. Eine Herkules-
aufgabe, oder? 3) 

Klaus Keysberg Grüner Stahl ist die Zukunft – 

 -eigolonhceT  red renie sla tsi ppurknessyht dnu

und Innovationsführer in der Branche ganz vorn 

mit dabei. Wir befi nden uns quasi schon mitten 

in der Transformation zur klimaneutralen Stahl-

herstellung. 

Oliver Burkhard Langfristig wollen wir CO
2
-Emis-

sionen in der Stahlherstellung vollständig ver-

meiden. Dafür setzen wir auf das so genannte 

Direktreduktionsverfahren. Das ist eine umwelt-

schonende Alternative zum Hochofen, bei der 

Wasserstoff  statt Kohlenstoff  zum Einsatz kommt. 

Wir haben bewiesen, dass das technisch funk-

tioniert: Unser Herstellungsprozess ist TÜV-zerti-

fi ziert und kann unseren Kunden zukünftig Stahl 

in gleicher Qualität wie bisher liefern – nur jetzt 

klimaneutral.

Das klingt vielversprechend, setzt aber erheb-
liche Investitionen voraus. Hat thyssenkrupp 
überhaupt das Geld dafür?

Klaus Keysberg Die Umstellung auf Direktreduk-

tionsanlagen ist für die Stahlbranche die größte 

Veränderung seit Erfi ndung des Hochofens – und 

gleichzeitig ein riesiger Hebel für die Reduzierung 

von CO
2
-Emissionen in der gesamten Industrie. 

Kein Stahlhersteller kann diese Transformation 

aus eigener Kraft bewältigen. Das ist eine gesamt-

gesellschaftliche Aufgabe, für die es einen festen 

politischen Willen und einen intelligenten Instru-

mentenmix braucht, der Investitionen möglich 

macht, aber auch höhere Betriebskosten auff ängt. 

Außerdem müssen wir Anreize schaff en für die 

Entwicklung attraktiver Märkte für grünen Stahl. 

Martina Merz Auch mit unseren anderen Geschäf-

ten tragen wir dazu bei, dass unsere Abnehmer-

industrien klimaneutral werden können. Deshalb 

sehe ich die grüne Transformation vor allem als 

Chance. 

3)  Weitere Details dazu fi nden Sie in den 

Kapiteln „Klima, Energie und Umwelt“ sowie 

„Technologie und Innovation“.

„Grüner Stahl ist die Zukunft – und 

  red renie sla tsi ppurknessyht 

Technologie- und Innovationsführer in 

 “.iebad tim nrov znag ehcnarB  red

Dr. Klaus Keysberg
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Und welchen Beitrag leistet das Unterneh-
men?4)

Martina Merz Ich glaube fest daran, dass wir mit 

unserer Ingenieurkunst einen großen Beitrag zur 

Dekarbonisierung der Industrie leisten können. 

Bis zum Jahr 20505) wollen wir thyssenkrupp voll-

ständig klimaneutral machen: Sowohl bei unseren 

direkten Emissionen, den Emissionen aus Ener-

giebezug, aber auch bei den Emissionen in der 

gesamten Wertschöpfungskette. thyssenkrupp 

wurde 2021 bereits zum fünften Mal in Folge auf 

der A-List des Carbon Disclosure Projects geführt. 

Damit sind wir erneut als eines der weltweit füh-

renden Unternehmen ausgezeichnet worden … 

Klaus Keysberg … und aktuell prüfen wir, wie Kli-

maneutralität auch schneller zu erreichen ist. Die 

Umsetzung unserer Klimaziele stellen wir mit un-

serem gruppenweiten Programm „Climate Action 

Program for Sustainable Solutions“ sicher. Kon-

kret bedeutet das: Wir optimieren unsere eigenen 

Prozesse, wir befähigen mit unseren Produkten 

und Lösungen unsere Kunden, ihre Klimaziele 

zu erreichen und wir engagieren uns im gesell-

schaftspolitischen Dialog für eine klimaneutrale 

Zukunft.

Was heißt das konkret?4)

Klaus Keysberg CO
2
-Neutralität erreichen wir als 

Unternehmen, indem wir unsere eigenen Produk-

tionsprozesse umstellen, Ressourcen weiter- und 

wiederverwenden, energieeffi  zienter werden und, 

wo immer möglich, auf Strom aus erneuerbaren 

Energien setzen …

Martina Merz … und wir unterstützen unsere 

Kunden dabei, ihre Klimaziele zu erreichen. 

Nehmen Sie unsere Automobilzuliefersparte: Zu 

80 Prozent sind wir schon heute antriebsunab-

hängig und konzentrieren uns auf E-Mobilität, 

autonomes Fahren und Nachhaltigkeit. Wir ha-

ben hier die Transformation des Geschäfts mit 

5) Vor dem Hintergrund der aktuellen Diskussion

und des deutschen Klimaschutzgesetzes 

prüfen wir eine frühere Erreichbarkeit der 

Klimaneutralität.

4) Weitere Details dazu finden Sie in den 

Kapiteln „Klima, Energie und Umwelt“ sowie 

„Technologie und Innovation“.

Dr. Klaus Keysberg
*1964, Vorstand für Finanzen (CFO),

,9102rebotkO.1tiessdnatsroVseddeilgtiM
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Antriebskomponenten sehr frühzeitig eingeleitet. 

Aus dem klassischen Verbrennergeschäft kom-

mend, haben wir bereits vor etwa zehn Jahren 

damit begonnen, neue Produkte für den Elekt-

roantrieb zu entwickeln und zu industrialisieren. 

Heute fertigen wir Rotorwellen und weitere Pro-

dukte für E-Mobilität und autonomes Fahren. Wir 

schaff en die Transformation dieser Geschäfte aus 

uns selbst heraus. 

Gibt es Beispiele für weitere Branchen, die 
thyssenkrupp dabei unterstützt, CO

2
-neutral 

zu werden?

Oliver Burkhard Die Energiebranche. Wir be-

liefern seit vielen Jahren weltweit alle großen 

Hersteller von Windturbinen mit Großwälzlagern. 

Durch den notwendigen massiven Ausbau erneu-

erbarer Energien wird dieses Geschäft auch lang-

fristig wachsen. Um unsere führende Markt- und 

Technologieposition weiter auszubauen, investie-

ren wir gezielt in Forschung und Entwicklung und 

den Ausbau der Fertigung. So können wir mit 

unseren Komponenten auch die immer größer 

werdenden Windkraftanlagen der neuesten Ge-

nerationen ausstatten.

Klaus Keysberg Auch der Werkstoff handel Mate-

rials Services leistet einen wichtigen Beitrag zur 

Schonung natürlicher Ressourcen. Durch die Op-

timierung weltweiter Warenströme mithilfe Künst-

licher Intelligenz werden Ressourcen effi  zienter 

genutzt, es fällt weniger Abfall an und damit auch 

weniger CO
2
.

Eine wichtige Rolle bei der Energiewende 
spielt grüner Wasserstoff . Welche Entwick-
lungspläne haben Sie für das Wasserstoff ge-
schäft von thyssenkrupp? 

Martina Merz Grüner Wasserstoff  zählt zu den 

Märkten mit den weltweit besten Wachstums-

perspektiven. Mit unseren Technologien im Be-

reich der Wasserelektrolyse verfügen wir über 

sehr gute Voraussetzungen, um von der starken 

Nachfrage nach Herstellungsverfahren für grü-

nen Wasserstoff  zu profi tieren. Diesen Startvor-

teil wollen wir bestmöglich nutzen. Wir schauen 

uns deshalb gerade intensiv an, wie wir unser 

Wasserstoff geschäft am besten weiterentwickeln 

können. Eine Option ist, Anteile am Geschäft an 

die Börse zu bringen, um dieses Wachstum best-

möglich zu befördern.

thyssenkrupp wird also zu einem immer nach-
haltigeren Unternehmen? Welche Rolle spie-
len die Beschäftigten dabei? 6) 

Oliver Burkhard Ich denke, die Dimension der 

Transformation, in der wir uns befi nden, ist be-

reits deutlich geworden. Technologien, Herstel-

6)  Weitere Details dazu fi nden Sie im Kapitel 

„Mitarbeiter“.

„Unser Anspruch ist es, dass unsere 

Geschäfte zu den jeweils Besten in ihrer 

Branche gehören. Das erfordert dauer-

haft harte Arbeit.“ 

Oliver Burkhard
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lungsverfahren und auch Arbeitsabläufe werden 

sich in den nächsten Jahren fundamental wan-

deln. Das bringt auch ganz neue Kompetenz-

anforderungen mit sich. Eine klimaneutrale und 

nachhaltig profitable Unternehmensgruppe errei-

chen wir nur mit gut ausgebildeten und motivier-

ten Mitarbeitern. Die sind die Basis für jede Art 

von Erfolg. Deshalb tun wir viel für Qualifizierung 

und Weiterentwicklung. Und wir investieren in ein 

Arbeitsumfeld, das Diversität und Chancengleich-

heit fördert und ideale Rahmenbedingungen für 

Innovationen bietet.

Martina Merz Speziell für junge Talente ist 

snutiM.ejnnedrevitkarttaetuehppurknessyht

kann man ein großes Rad drehen bei der grünen 

Transformation ganzer Industrien. 

Im nächsten Geschäftsjahr stehen also wich-
tige Entscheidungen zum Stahl- und Wasser-
stoffgeschäft an. Befinden wir uns damit beim 
Umbau von thyssenkrupp bereits auf der Ziel-
geraden?  

Oliver Burkhard Bei den strukturellen Fragen der 

Neuausrichtung von thyssenkrupp sind wir tat-

sächlich ein gutes Stück vorangekommen. Aber 

insgesamt sind wir noch längst nicht am Ziel. 

Unser Anspruch ist es, dass unsere Geschäfte zu 

den jeweils Besten in ihrer Branche gehören. Das 

erfordert dauerhaft harte Arbeit.

Klaus Keysberg Deshalb hat „Performance first“ – 

also die Steigerung der Leistungs- und Wettbe-

etshcöhnihretiew–etfähcseGrellatiekgihäfsbrew

Priorität. Und unsere Anstrengungen werden sich 

im laufenden Geschäftsjahr noch einmal deutlich 

sichtbarer in den Zahlen, vor allem in der Cash-

flow-Entwicklung, widerspiegeln. Auch der Stahl 

wird sich signifikant weiter verbessern. 

Martina Merz Die grüne Transformation der 

Industrie ist ein Ziel, für das sich jede Anstren-

gung lohnt. Unser Plan für den Umbau von 

thyssenkrupp ist richtig, und die Fortschritte, die 

wir bei der Umsetzung machen, können sich se-

hen lassen. Das motiviert uns jeden Tag, diesen 

mitunter anspruchsvollen Pfad konsequent wei-

terzugehen.

Vielen Dank für das Gespräch.

Oliver Burkhard
*1972, Vorstand für Personal
seit 1. Februar 2013,
Arbeitsdirektor seit 1. April 2013,
Bestellung bis 30. September
2023
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