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Creditreform Rating-Summary zum Unternehmensrating 
 
 
Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH (Konzern) 
 

Rating: 

B 
PD 1-jährig: 

4,00% 
Erstellt am: 28.01.2016 

Creditreform ID: 3150208663 Gültig bis max.: 27.01.2017 

Geschäftsführer: Dr. Hubertus Bartsch (geschäftsführender Gesellschafter) 
Peter Scholz 

Mitarbeiter: 
(Ø 2014) 

529 
 

Umsatz: 
(2014) rd. 75,1 Mio. € 

(Haupt-)Branche: Herstellung von Lagern, Getrieben, Zahnrädern und Antriebselementen 

 
 
 
Die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH (Konzern)1, Leipzig ist als Zulieferer von Getrieben, Getriebekom-
ponenten und Teilen von Antriebssträngen vorwiegend für die Automotive-Industrie tätig und hat sich hier zu 
einem anerkannten Partner (insb. für die VW-Gruppe, ca. 80% Umsatzanteil) entwickelt. Eine der wichtigen 
Produktgruppen der NZWL Konzern sind Teile für sog. Doppelkupplungs-/Direktschaltgetriebe (DSG). Im Ge-
schäftsjahr 2014 erzielte der Konzern mit durchschnittlich 529 Mitarbeitern Umsatzerlöse i.H.v. 75,1 Mio. € 
(Vj. 69,6 Mio. €), ein EBIT i.H.v. 4,4 Mio. € (Vj. 4,3 Mio. €) und einen Jahresüberschuss i.H.v. 1,4 Mio. € (Vj. 
2,7 Mio. €). Konsolidierte Zahlen für das Geschäftsjahr 2015 lagen in vorläufiger Form vor. Danach hat der 
Konzern seinen Umsatz auf rd. 88,0 Mio. € steigern können. Dieser deutliche Umsatzanstieg war getragen 
von einer einmalig mit Kunden abgestimmten Preiserhöhung auf definierte Produkte. Die NZWL hatte weiter 
einmalige Aufwendungen z.B. für Risikovorsorge, was insgesamt zu einem EAT auf Vorjahresniveau führte. 

 
Basis: 
testierter Konzernabschluss 2014 
(HGB) 

Strukturbilanz (Konzern) 

2014 2013 

Bilanzsumme 65.651,8 T€ 40.820,7 T€ 

Eigenkapitalquote 16,83% 23,94% 
Umsatz 75.070,8 69.555,9 T€ 
EBITDA 10.011,6 T€ 9.684,7 T€ 

EBIT 4.403,75 T€ 4.326,1 T€ 

Gesamtergebnis/EBT 1.909,2 T€ 3.074,4 T€ 

Jahresergebnis/EAT 1.425,4 T€ 2.686,9 T€ 

Gesamtkapitalrendite 6,18% 9,75% 

Umsatzrendite 2,36% 4,36% 

Cashflow zur Gesamtleistung 9,19% 10,23% 

Dynamische Entschuldungsdauer (Jahre) 7,10 4,18 

Net-Debt/EBITDA 5,0 3,1 
 

Die Kennzahlen 2014 sind durch die Emission der 1. Unternehmensanleihe über 25 Mio. € wesentlich beein-
flusst, liegen jedoch, wie die Ertrags- und Innenfinanzierungskraft, etwa im Rahmen unserer Erwartungen. 
Aufgrund der Emission der 2. Anleihe i.H.v. ebenfalls 25 Mio. € Anfang Februar 2015 hat sich die Verschul-
dung bei einer rückläufigen Ergebnislage in 2015 erwartungsgemäß signifikant erhöht. Wir gehen auf Basis 
der vorläufigen Werte davon aus, dass die Eigenkapitalquote nochmals deutlich auf einen Wert von rd. 13% 
per 31.12.2015 gesunken ist. Der über die Anleihen und die Bankfinanzierung hinausgehende Zufluss von 
Finanzmitteln (resultierend aus der einmaligen Preiserhöhung) sowie deren Verwendung, erhöht die Bilanz-
summe. Analytisch belastet dies das Rating, was außerhalb unserer bisherigen Annahmen lag. Zu dieser 

                                            
1 Der Konzern (im Folgenden auch NZWL Konzern genannt) besteht primär aus der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH (im Folgen-
den auch NZWL bzw. NZWL GmbH genannt) und ihrer slowakischen Tochterunternehmung ZWL Slovakia s.r.o. 

Informationstableau 

Zusammenfassung 
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Einschätzung kommen wir auch deshalb, weil ein Großteil des Finanzmittelzuflusses zur weiteren Finanzie-
rung des chinesischen Start-up-Unternehmens NZWL Transmission Technology Co., Ltd., Tianjin (im Folgen-
den TTP) genutzt wird. Weitere Risiken sehen wir auch im, für den NZWL Konzern wichtigen Markt China und 
in möglichen mittelfristigen Folgen aus dem Abgas-Skandal des Hauptkunden VW. Auch wenn die Auswir-
kungen für die NZWL Gruppe nach Darstellung des CEO aufgrund der Produkte zwar signifikant aber be-
herrschbar sein sollten.  
 
Mit dem vorliegenden Rating wird der NZWL GmbH eine ausreichende Bonität attestiert, die im Vergleich zur 
Gesamtwirtschaft und zur Branche einer unterdurchschnittlichen Beurteilung entspricht. Die NZWL übernimmt 
eine deutlich stärke Finanzierungsfunktion gegenüber der NZWLI GmbH (Konzern2), als bisher von uns ange-
nommen. Die (Gesamt-)Forderungsbestände ggü. dem Schwesterkonzern beliefen sich per 31.12.2015 nach 
erster Schätzung auf etwa 35,0 Mio. € bis 36 Mio. €. Im Rahmen der Abschlussbuchungen und gegenseitigen 
Verrechnungen können sich Verschiebungen ergeben. Die NZWL GmbH hat Ende 2015 mittelbar über Darle-
hensausreichungen an die NZWLI GmbH nochmals Eigenkapitalmittel an die TTP i.H.v. 2,0 Mio. € ausge-
reicht und so ihr Risiko bei den Außenständen erhöht. Weitere 3,3 Mio. € werden bei gleicher Verwendung 
Anfang 2016 ausbezahlt. Gleichzeitig rechnen wir aufgrund der aktuellsten Entwicklungen im operativen Ge-
schäft der TTP mit einer verzögerten und mittelbar weniger steilen operativen Entwicklung als bislang ange-
nommen. So wird erst im laufenden Geschäftsjahr 2016 die Produktionsfreigabe in China seitens VW erfolgen 
und der operative Turn-Around in 2017 erreicht. Zusammen mit einer zum Vorjahr reduzierten Mittelfrist-
Planung auf Ebene der NZWL GmbH, schätzen wir das Finanzrisiko bei der NZWL GmbH höher ein als im 
Vorjahr. Zumal wir die Gewährung weiterer Finanzmittel seitens der NZWL GmbH an die NZWLI GmbH (Kon-
zern) für die Zukunft nicht ausschließen. Die seitens der NZWL GmbH an die NZWLI GmbH ausgereichten 
Darlehen sind zwar zum Teil weiterhin durch Abtretung von 50% der Geschäftsanteile des Schwesterkon-
zerns zu Gunsten der NZWL besichert, allerdings wäre die Werthaltigkeit im Falle einer Verwertung zu hinter-
fragen. Durch die in den letzten Jahren deutliche Ausweitung der Bilanzsumme der NZWL GmbH, primär 
durch Verschuldung, erhöht sich auch bei der NZWL GmbH das direkte Risiko. Die Anforderungen an die 
Profitabilität des Geschäfts der NZWL GmbH (Konzern) steigen damit deutlich. Dämpfend wirken sich, neben 
der Tätigkeit in einer konjunkturell sensiblen und wettbewerbsintensiven Branche und dem weiterhin hohen 
Umsatzanteil einzelner Kunden, die sich insgesamt verschlechternden Bilanz- und Finanzkennzahlen aus. 
Dies ist u.a. einer überproportionalen Bilanzsummenausweitung über Plan geschuldet, welche primär aus 
Verschuldung resultiert. Diese Sachverhalte und Einschätzungen haben in Summe im Wesentlichen zum 
Downgrade um einen Notch geführt. 
 
Das Produktprogramm, die gute Positionierung (insb. bei Doppelkupplungsgetriebe) bei den maßgeblichen 
Kunden (insb. bei VW) sowie die damit verbunden Chancen, die sich aus der strategischen Anbindung an den 
Hauptkunden VW und das zu erwartende Marktpotenzial, stützen weiterhin unsere Einschätzung. Die auf Ex-
pansion und Diversifikation ausgerichtete Strategie erachten wir, trotz der damit verbundenen Risiken, weiter-
hin als grundsätzlich nachvollziehbar. Positiv werten wir auch, dass das Ratingobjekt die in Vorjahren abgege-
benen Planungen im (um Sondereffekte bereinigten) Ergebnis bislang weitgehend einhält, was jedoch, wie 
erwähnt, nicht für die Bilanzstrukturen zutrifft. 
 
Unternehmensstruktur und Organisation 

Die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH ist ein primär für deutsche Automobilproduzenten tätiges, von 
einem der Inhaber geführtes, mittelständisches Unternehmen, das sein Geschäft im Wesentlichen mit Produk-
ten für die Antriebstechnik, insbesondere Getrieben und Getriebekomponenten generiert. Zum Konzern ge-
hört ein Produktionsbetrieb in der Slowakei. Gesellschafter der NZWL GmbH ist zu 100% die Liebertwolkwitz 
Beteiligungs GbR, Thale. Die GbR befindet sich formal in Realteilung. Zukünftig werden die Anteile an der 
NZWL GmbH direkt von den GbR-Gesellschaftern gehalten, der bisherige Gesellschafterkreis bliebe stabil. 
Materiell sehen wir darin keine Veränderung (z.B. aus Change of Control-Klauseln) die ratingrelevant wären. 
Eine formalrechtliche Überprüfung dazu haben wir jedoch nicht durchgeführt. Wir haben uns vom Manage-
ment der NZWL GmbH hingegen schriftlich bestätigen lassen, dass zum 31.12.2015 keine Covenants verletzt 
wurden. 
 
                                            
2 Bestehend primär aus der Neue ZWL Zahnradwerke Leipzig International GmbH (NZWLI) und der NZWL Transmission Technology Co., 
Ltd., Tianjin (TTP) 
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Auf Grundlage der Erläuterungen des Managements sehen wir die Konzernstruktur als zweckmäßig an. Den 
Konzern halten wir aufgrund seiner Produkte, Ausrichtung sowie bei plangemäßem Wachstum für 
grundsätzlich zukunftsfähig. Eine weitere Internationalisierung der Produktion und des Geschäfts sehen wir 
als wichtige strategische Maßnahmen an. Insofern erscheit die Strategie, einen Produktionsbetieb in China zu 
etablieren, auch mit Blick auf eine nachhaltig stabile Kundenbeziehung, als nachvollziehbar. Analytisch haben 
wir den Schwesterkonzern, wegen der opertiven, personellen und insbesondere finanziellen Verbindungen, in 
das Rating der NZWL GmbH einbezogen, was bislang einen dämpfenden Effekt auf die Ratingnote ausübt. 
 
Die NZWL weist eine angemessene Organisation auf. Funktional halten wir die Einteilung von dezentralen 
und zentralen Funktionen für grundsätzlich sinnvoll. Vor dem Hintergrund des angestrebten konzerninternen 
und -externen Wachstums können allerdings weitere organisatorische und personelle Anpassungen erforder-
lich werden. 
 
Management und Mitarbeiter 

Die Geschäftsführung der NZWL besteht weiterhin aus Herrn Dr. Hubertus Bartsch (CEO, 71 Jahre) und 
Herrn Peter Scholz (COO, 57 Jahre). Die Geschäftsführung wird durch drei Gesamtprokuristen unterstützt. 
Die Mitglieder der Geschäftsführung bzw. der -leitung gehören seit vielen Jahren dem Unternehmen an. Die 
personelle Struktur des Managements trägt u.E. damit zur Sicherung der Kontinuität in der Unternehmungs-
führung bei. Nach unserer Einschätzung verfügt die Geschäftsführung über die notwendigen betriebswirt-
schaftlichen und technischen Kenntnisse, um den NZWL Konzern erfolgreich zu führen. Als Ergänzung zum 
Management arbeitet das Unternehmen langjährig mit einer externen Beratungs- und Wirtschaftsprüfungsge-
sellschaft zusammen. 
 
Im Jahresdurchschnitt 2015 wurden 564 Mitarbeiter im NZWL Konzern beschäftigt. Per 31.12.2015 waren 580 
Mitarbeiter angestellt. Weiterhin werden auch Mitarbeiter für den Standort in China ausgebildet. Dieser Zu-
satzaufwand ist ebenfalls ein wesentlicher Teil der Personalkostensteigerung. 
 
Produkte und Markt 

Der NZWL Konzern produziert als Modul- und Komponentenlieferant in der Antriebstechnik vor allem Getriebe 
und Getriebeteile für Unternehmen der Automobilindustrie sowie deren Zulieferer. Das Produktportfolio wird in 
die drei wesentlichen Produktbereiche unterteilt, Synchronisierungen, Einzelteile und Baugruppen sowie Ge-
triebe. Die nachfolgende Tabelle zeigt die Umsatzverteilung der einzelnen Produktgruppen nach den letzten 
testierten Werten an: 
 

 Serien und Komponenten Module 
Synchronisierungen Einzelteile und 

Baugruppen 
Getriebe 

Umsatz in Mio. € 2014 (Vj.) 53,9 (48,8) 15,2 (14,7) 6,0 (6,0) 

in % (Vj. %) 72% (70%) 20% (21%) 8% (9%) 

 
Den Großteil des Umsatzes realisiert die NZWL Konzern im Großserienbereich mit Synchronisierungen für 
DSG-Getriebe primär für den Volkswagen-Konzern. Hier produziert das Unternehmen ZSB-Synchronkörper, 
Kupplungskörper und Schiebemuffen. Im Bereich Einzelteile und Baugruppen werden vor allem Kleinserien 
von Getriebeteilen wie Wellen oder Zahn-, Schalt-, Stirn- und Pumpenantriebsräder sowie Teile für Motoren-
steuerungen (Nockenwellenversteller, Stirnräder) produziert. Wichtigste Kunden in diesem Segment sind 
Daimler und die ZF-Gruppe. Im letzten Jahr ist es dem NZWL Konzern gelungen auch diesen Bereich in die 
Großserienproduktion zu überführen. Dem Bereich Getriebe sind, neben Komplettgetrieben, ebenfalls die 
Montagen von Tausch- und Nebenantrieben, Komplettsätze sowie Gehäuseveredelungen zuzuordnen. Diese 
Produkte werden bislang ausschließlich in Kleinserien produziert. 
 
Kundenseitig weist der NZWL ein deutliches Klumpenrisiko in Bezug auf den Hauptkunden VW auf, der zu-
sammen mit seinen Konzerntöchtern Skoda, Audi und Seat einen Umsatzanteil per 30.09.2015 von rd. 80% 
aufweist. Die Struktur der Lieferanten kann hingegen als diversifizierter bezeichnet werden, wobei auch hier 
allein die beiden Top Lieferanten einen Anteil von rd. 25% auf sich vereinen. 
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Das Produktportfolio des NZWL Konzerns ist branchen- und kundenseitig somit als wenig diversifiziert zu 
betrachten. Erwartungsgemäß besteht im Unternehmen keine eigene F&E-Abteilung zur Entwicklung neuer 
Produkte, da die Produktspezifikationen in den Produktionen vom Kunden zumeist vorgegeben werden. Laut 
Managementangaben verfügt die NZWL für viele der produzierten Teile über „life-time-Vereinbarungen“, was 
dem Unternehmen auch die Produktion von Ersatzteilen sichert und somit langfristig wirkt. 
 
Die Umsätze entwickelten sich plangemäß und waren vor allem durch Neuanläufe im Bereich Synchronisie-
rungen sowie im Bereich Einzelteile und Baugruppen beeinflusst. Diese beiden Bereiche weisen dementspre-
chend positive Wachstumsraten auf, wenngleich die Neuanläufe mit erhöhten Entwicklungskosten für Prototy-
pen und Vorserien einhergingen, die die Ergebnisse 2014 belasteten. Der Bereich Getriebe konnte trotz 
Auslauf eines Produktes auf dem Vorjahresniveau stabilisiert werden. Per 30.09.2015 wuchs der Bereich 
Synchronisierungen mit rd. 14,8% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum weiterhin überproportional zum Ge-
samtumsatz. Dies spiegelt erstens den Ausbau der Großserienfertigung und zweitens die Branchenerwartung 
wider, die insbesondere für das Doppelkupplungsgetriebe enorme Wachstumspotenziale sieht. Der Bereich 
Einzelteile und Baugruppen wuchs im Vergleichszeitraum mit 9,4% ebenfalls deutlich. Einzig der weniger be-
deutsame Bereich Getriebe konnte sein Umsatzniveau des Vorjahresvergleichszeitraums nicht halten (-
10,8%). Negativ entwickelten sich dagegen die Auftragsbestände und -eingänge, die per 30.09.2015 unter 
denen des Vorjahreszeitraums lagen. 
 
Weltweit konnte der Automobilmarkt in 2015 ein weiteres Umsatzplus verzeichnen. Verlief jedoch regional 
unterschiedlich. Der Automarkt in Nordamerika erreichte in 2015 mit 17,4 Mio. verkauften PKW einen neuen 
Rekordwert. Die Neuwagenzulassungen in Europa sind 2015 um 9,3% Wert von 13,7 Mio. PKW gestiegen. 
Die deutschen Autokonzerne verkauften dabei gegenüber dem Vorjahr 8,8% Neufahrzeuge mehr. Daimler 
und BMW konnten hierbei jeweils deutlich über dem Marktdurchschnitt zulegen. Der VW Konzern verzeichne-
te vor dem Hintergrund des Abgasskandals zwar ein positives aber mit 2,5% deutlich unter der Marktentwick-
lung liegendes Wachstum. Vor diesem Hintergrund plant VW ein kurzfristiges Effizienzsteigerungsprogramm, 
das unter anderem die Variantenvielfalt einzelner Produkte/Komponenten deutlich reduzieren soll. Aus dem 
Abgasskandal des Hauptkunden VW haben sich zwar nach Unternehmensaussage bislang keine Auswirkun-
gen auf den NZWL Konzern ergeben, können jedoch für die Zukunft nicht ausgeschlossen werden. 
 
Der chinesische Automarkt verzeichnete in 2015 ebenfalls ein Wachstum von 8,9%. Allerdings fällt die 
Wachstumsrate deutlich moderater aus, als in den vergangenen Jahren. Und auch für das laufende Jahr 
rechnen Marktbeobachter aufgrund der schwächelnden Wirtschaftsentwicklung in China mit einer weiter rück-
läufigen Wachstumsrate der Absatzzahlen. 
 
Die Entwicklung in China spielt vor allem für den vom Schwesterkonzern NZWLI mit ihrer Tochter TTP im 
chinesischen Tianjin errichteten Produktionsstandort eine wesentliche Rolle, der zwar außerhalb des Konsoli-
dierungskreises der NZWL liegt, aufgrund der finanziellen, personellen und operativen Verflechtungen in un-
serer Gesamtbeurteilung zu berücksichtigen ist. Das wirtschaftliche Fundament für den 2015 fertig gestellten 
Standort in Tianjin bildet der langfristig ausgelegte Abnahmevertrag mit dem Kunden VW. Aufgrund von Ver-
zögerungen bei VW, konnte die Produktion jedoch noch nicht wie geplant aufgenommen werden. Die Produk-
tionsfreigabe von VW ist für Ende des ersten Quartals 2016 avisiert, was einer Verzögerung von rd. 9 Mona-
ten entspricht. Darüber hinaus zeichnet sich eine deutliche Reduzierung der ursprünglich geplanten 
Abnahmemengen der Getriebebausätze ab. Insgesamt ist somit für die Rückführung der von NZWL nach 
China bislang ausgereichten Mittel - ein höheres Risiko zu konstatieren.  
 
Steigerungen der Auftragseingänge könnten sich im Zuge des Outsourcing Trends der OEM ergeben, der im 
Rahmen des steigenden Wettbewerbs- und Rationalisierungsdrucks künftig weiter zunimmt. Durch das so 
genannte Baukasten-System, auf das die NZWL Produktion als auch die Produkte (Plattformprodukte) abge-
stellt sind, erfüllt der NZWL Konzern eine wesentliche Voraussetzung, um die Produktion von einzelnen Vor-
stufen für die OEM zu übernehmen. 
 
Insgesamt ist das Wettbewerbsumfeld weiterhin von deutlichen Umbrüchen, Marktverschiebungen, kürzeren 
Zyklen, hohem Innovations- und Preiswettbewerb sowie durch Konsolidierungstendenzen geprägt. Die Stra-
tegie, der Globalisierung der Automotive-Branche zu folgen erscheint zwar einerseits notwendig und grund-
sätzlich sinnvoll, allerdings ist dieser Prozess gleichzeitig mit Wachstumsrisiken verbunden. 
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Strategiekonzepte 

Die Strategie des NZWL Konzerns ist grundsätzlich auf Wachstum und Internationalisierung ausgerichtet. Die 
Erarbeitung von autonomen strategischen Konzepten spielt im Vergleich zu anderen uns bekannten Unter-
nehmen der Automotive-Zulieferindustrie eine weniger bedeutsame Rolle. Die Strategie ist vielmehr an den 
Vorhaben und den seitens der OEM angetragenen Erfordernissen, vor allem VW, orientiert. Diese wiederum 
sind wesentlich geprägt durch den Mega-Trend der Globalisierung und der erforderlichen weltweiten Präsenz 
der deutschen OEM, dem wirtschaftlichen Aufschwung in neuen Märkten sowie einem steigenden Rationali-
sierungsdruck. Um von den Trends der Branche zu profitieren, legt NZWL den wesentlichen Fokus auf den 
Ausbau der Produktpalette vom einzelnen Teil zu kompletten Baugruppen, um damit den Anteil an der Wert-
schöpfung zu erhöhen. Das sich in der Automotiv-Branche durchsetzende Prinzip des Baukastens bzw. das 
Plattformkonzept, soll dabei dem in der Branche allgemein vorhandenen Rationalisierungsdruck entspre-
chend, bewusst verfolgt werden. Die Konzentration auf den Outsourcing Trend der OEM und das damit po-
tenziell verbundene Neugeschäft verringert den direkten Verdrängungswettbewerb für zusätzliches Geschäft. 
Quantitativ wird der größte Wachstumsbeitrag bei Teilen für Doppelkupplungsgetriebe erwartet, mit deutlich 
über dem allgemeinen Markt liegenden Wachstumsraten. In diesem Bereich ist das Unternehmen insbeson-
dere beim Hauptkunden (VW-Gruppe) gut etabliert.  
 
Neben den Chancen, als etablierter Zulieferbetrieb am Technologie- und Globalisierungserfolg der Hauptkun-
den, insbesondere VW und Daimler, partizipieren zu können, liegen die Risiken der Strategie in der hohen 
Kundenfokussierung und den damit verbundenen Klumpenrisiken. Das Unternehmen verstärkt mit der Strate-
gie seine hohe Abhängigkeit von den wesentlichen OEM. Eine Herausforderung ist, den vielfältigen Anforde-
rungen dieser auch langfristig entsprechen zu können. Hierzu waren und sind auch weiterhin erhebliche In-
vestitionsvolumina erforderlich. So auch der Aufbau einer Produktion in China. Strategie- oder 
Verhaltensänderungen der Hauptkunden und Konjunkturschwankungen könnten den NZWL Konzern auf-
grund der hohen Kundenabhängigkeit jedoch erheblich treffen. Die Internationalisierung in Wachstumsmärkte 
erhöht zwar langfristig die räumliche und konjunkturelle Diversifizierung, allerdings findet dies abseits des hier 
betrachteten Ratingobjektes statt. Zwar verringert dies auch die direkten Markt- und Investitionsrisiken sowie 
die bilanziellen Risiken für die NZWL, über die aktuell bzw. bereits absehbare hohe Kapitalbereitstellung von 
insgesamt rd. 31,5 Mio. € zzgl. Forderungen aus dem operativen Geschäft für den Schwesterkonzern, ver-
bleiben jedoch mittelbar erhebliche Ergebnis- und Finanzrisiken beim Ratingobjekt. Obwohl die Strategie von 
den genannten bedeutsamen Risiken begleitet wird, was eine dämpfende Wirkung auf die Ratingeinschät-
zung ausübt, sehen wir sie doch als plausibel bis notwendig an um den Platz in der Wertschöpfungskette 
auch langfristig einnehmen zu können. 
 
Rechnungswesen und Controlling 

Die Rechnungslegung der NZWL erfolgt nach den Regelungen des HGB. Der Einzelabschluss der ausländi-
schen Tochtergesellschaft richtet sich nach den landesrechtlichen Regelungen. Das auf SAP basierende 
Rechnungswesen und Controlling erscheint geeignet, betriebswirtschaftliche Auswertungen mit Planverglei-
chen in zufriedenstellender Qualität vornehmen zu können. Abweichungsanalysen und Erläuterungen runden 
das Reporting ab. Das Reporting umfasst dabei zusätzlich einen Liquiditätsstatus bzw. einen Bankenspiegel. 
Insgesamt erachten wir das Rechnungswesen und Controlling mit Blick auf die erfolgte Systemumstellung für 
hinreichend differenziert. 
 
Finanzen 

Der NZWL Konzern verfügt über eine integrierte Planungsrechnung inkl. Finanzplanung für das 4. Quartal 
2015 sowie die Folgejahre 2016 bis 2021. Danach und nach dem uns vorliegenden Bankenspiegel per 
31.12.2015, verfügte das Unternehmen über ausreichend finanzielle Spielräume, so dass die kurzfristige Li-
quidität gesichert erscheint. Bis zum Ende des letzten Geschäftsjahres waren Mittel i.H.v. 25 Mio. € aus den 
beiden Unternehmensanleihe an die Schwestergesellschaft NZWLI ausgereicht. In den Darlehensverträgen 
zwischen der NZWL und der NZWLI ist ein Zinssatz von 8% p.a. vereinbart, der 0,5% über dem der Unter-
nehmensanleihen liegt. Der Risikoaufschlag ist damit nur gering und da die NZWLI kein eigenes Geschäft 
betreibt und wegen der weitgehenden Weiterreichung an die TTP als Eigenkapital oder eigenkapitalnahe Mit-
tel auch quasi nur theoretisch. Darüber hinaus besteht ein Darlehen über 1,2 Mio. € mit einer rund 2-jährigen 
Restlaufzeit, das mit 3,0% p.a. zu verzinsen ist. Wie auf S. 2 dieses Berichts beschrieben, werden der NZWLI 
weitere 5,3 Mio. € zu ein Zinssatz von nur 0,5% bis zum 06.01.2024 zur Verfügung gestellt, wovon bislang 2,0 
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Mio. € ausbezahlt sind. Damit wird, nach Darstellung des Managements, die in der letzten Summary beschrie-
bene Finanzierungslücke der NZWLI bzw. TTP geschlossen. Die Schließung der Finanzierungslücke speist 
sich aus dem bereits beschriebenen Sondereffekt einer einmaligen Preiserhöhung in 2015, dem zumeist liqui-
ditätsneutrale Aufwendungen u.a. aus Rückstellungen und Belastungsanzeigen der TTP ggü. der NZWL 
GmbH gegenüber stehen. Wir weisen an dieser Stelle darauf hin, dass wir im Rahmen des Ratings in der 
Regel keine Überprüfung der Beständigkeit und der Regelkonformität von Buchungen und bilanziellen Maß-
nahmen durchführen. Durch den Einmaleffekt der Preiserhöhungen gehen wir derzeit davon aus, dass sich 
die Umsätze 2016 zum Vorjahr rückläufig entwickeln werden. Zudem könnten zukünftige Konditionenzuge-
ständnisse ggü. Kunden die Ergebnissituation schmälern. 
 
Der ursprünglich Anfang 2015 fällige Investitionskredit der Commerzbank über 3,0 Mio. € wurde auf Wunsch 
des Unternehmens auf 2,0 Mio. € reduziert und bis auf weiteres prolongiert. Zusammen mit den noch vorhan-
denen Finanzfazilitäten ergeben sich damit keine Hinweise auf einen kurzfristigen Liquiditätsengpass. 
 
Die Gesellschaft finanzierte sich zum 30.09.2015, nach den originären Zahlen der betriebswirtschaftlichen 
Auswertungen, zu rd. 13,1% aus Eigenkapital (Vj. 17,3%). Dieser relative Rückgang resultiert vor allem aus 
dem Effekt der 2. Unternehmensanleihe, die ihre Entsprechung auf der Aktivseite hauptsächlich im gestiege-
nen Finanzanlagevermögen (+10 Mio. €), den Forderungen aus Lieferung und Leistung (+6,9 Mio. €) und den 
Liquiden Mitteln (+5,8 Mio. €) findet. Letztere beliefen sich auf 10,8 Mio. € und haben sich per 31.12.2015 auf 
8,7 Mio. € reduziert. Die verzinsliche Finanzierung summierte sich per 30.09.2015 auf rd. 63,5 Mio. € (Vj. 40,5 
Mio. €) und stellt sich damit höher als in unseren Erwartungen dar. Der Wert bleibt nach vorläufigen Zahlen 
mit rd. 63,1 Mio. € per 31.12.2015 quasi konstant. 
 
Prospektiv ist zu berücksichtigen, dass sich die Verschuldung der NZWL auf Basis der vorläufigen Werte per 
31.12.2015 deutlich erhöht hat und sich die Bilanzarithmetik nochmals belasteter zeigt. Insofern relativieren 
sich die auf S. 1 dieses Berichts dargestellten Kennwerte, welche auf dem letzten testierten Jahresabschluss 
2014 basieren. Die Investition in das Finanzanlagevermögen (Start-up) von dann in Summe 31,5 Mio. € zzgl. 
weiterer kurzfristiger Forderungen üben einen zusätzlichen dämpfenden Effekt auf die Ratingeinschätzung 
aus. Da wegen der gesellschaftsrechtlichen Ausgestaltung die NZWL und die NZWLI nicht konsolidiert wer-
den, bleibt das Ratingobjekt vorerst von unmittelbaren negativen Ergebnisentwicklungen des Start-Up ver-
schont. Mittel- bis langfristig könnten bei einer unplanmäßigen Entwicklung jedoch negative finanzielle und 
ergebnisbezogene Effekte auf das Ratingobjekt wirken. Die wirtschaftliche und finanzielle Stabilität der NZWL 
wird somit in den nächsten Geschäftsjahren nicht nur von einer eigenen, stabilen/plangemäßen bzw. weiter 
wachstumskonformen, künftigen Ertragssituation abhängig sein, sondern auch vom Erfolg des Schwesterkon-
zerns beeinflusst werden. Die bereits weiter oben beschriebenen Chancen wirken auf die NZWL dabei allen-
falls indirekt, Ertrags- und Finanzrisiken jedoch mitunter direkt. Zudem bleibt mit Blick auf das letzte Ge-
schäftsjahr nunmehr nachzuweisen, dass das Projekt „China“ weitgehend durchfinanziert ist.  
 
Es besteht weiterhin die Forfaitierungs-Linie über 8 Mio. € bei der Commerzbank. Da die Bank dieses Produkt 
in Zukunft generell nicht mehr anbietet, wurden der NZWL 8 Mio. € Factoring-Linie unter Gremienvorbehalt 
Ende 2015 durch einen weiteren Anbieter angeboten. Wir gehen mit einer dem Rating entsprechenden Min-
dest-Wahrscheinlichkeit davon aus, dass ein Vertrag mit dem neuen Anbieter zustande kommt, der den am 
29.02.2016 auslaufenden Forfaitierungsvertrag nahtlos ersetzt. Die Off-Balanceverpflichtungen wiesen zu den 
Vorjahren keine Auffälligkeiten auf. 
 
Risikomanagement 
Die Geschäftsleitung baut die Risikoüberwachung und -kontrolle derzeit auf dem Qualitätsmanagement und 
dem Controlling auf. Durch eine umsichtige Geschäftsführung wurde dem Risikogedanken in der Vergangen-
heit entsprochen. Derzeit wird ein EDV-gestütztes Risikomanagementsystem aufgebaut, das ein Risikoinven-
tar, Beschreibungen der Risiken und Gegenmaßnahmen sowie eine Risikomatrix und weitere Komponenten 
enthält. Vor dem Hintergrund des Geschäftswachstums, dem zunehmend vielschichtigen Geschäft und der 
Entwicklung der Rahmenbedingungen halten wird dies für eine sinnvolle Maßnahme. Insbesondere bestehen 
Risiken aufgrund der weitgehenden Abhängigkeit des Konzerns von der Automobilbranche bzw. die Konzent-
ration auf wenige, teils einflussreiche Kunden. Diese Abhängigkeit könnte sich in den kommenden Jahren 
zunächst weiter erhöhen. Bei einem mindestens plangemäßen Verlauf der Geschäftsentwicklung des Ra-
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tingobjektes und der Schwestergesellschaft wäre mitunter langfristig eine Verringerung der Abhängigkeit mög-
lich. Die Erreichung einer entsprechenden Unternehmensgröße erscheint hierzu notwendig. Es darf aber ins-
gesamt nicht übersehen werden, dass gerade auch die Automobilbranche ausgesprochen konjunkturabhän-
gig ist und sich daraus resultierende Risiken in der Zulieferindustrie und somit auch bei der NZWL verstärken 
können. 
 
Verzögerungen im Projekt China, die wir bereits zum Erstrating in die Risikodarstellung aufgenommen hatten, 
haben sich teils realisiert. Es bestehen zudem diverse Finanzrisiken, die sich aus längeren Zahlungszielen 
sowie aus Zahlungsverzögerungen seitens der Kunden ergeben können. Auch wenn über die Forfaitierungs-
Linie ein Teil der offenen Kundenforderungen bereits frühzeitig liquiditätsmäßig wirksam wird. Risiken beste-
hen ebenfalls im Zuge der Wachstumsstrategie, insbesondere hinsichtlich der organisatorischen Anpassun-
gen und einem anorganischen Wachstum in die vorgelagerte Wertschöpfungskette. Nennenswerte Rechts-
streitigkeiten sind auskunftsgemäß nicht anhängig. 
 
 
 
 
Weltweit und vor allem die für die NZWL wesentlichen Kernmärkte Westeuropas (EU15+EFTA) und Asiens 
entwickelten sich in 2015 positiv. Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die Entwicklung des NZWL 
Konzerns, anhand ausgewählter Kennwerte für die letzten Jahre an. Für das Jahr 2015 werden unsere Erwar-
tungswerte ausgewiesen. 
 

NZWL Konzern 2011 bis 2014; 2015 Erwartungswerte (e) 
in T€ 2011 

Ist 
2012 

Ist 
2013 
Ist 

2014 
Ist 

2015 

(e) 

Umsatz 57.464,0 65.456,8 69.555,9 75.070,8 88.000,0 

EBITDA 8.345,9 9.127,2 9.684,7 10.011,6 10.000,0 

EBIT 3.239,3 4.064,5 4.326,1 4.403,8 4.200,0 

EBIT-Marge 5,6% 6,2% 6,2% 5,9% 4,8% 

EBT 1.983,6 2.960,1 3.074,4 1.909,2 2.200,0 

EAT 1.894,0 2.740,5 2.686,9 1.425,4 1.500,0 

ROS3 3,3% 4,2% 3,9% 1,9% 1,7% 

 
Für das Geschäftsjahr 2015 konnten uns noch keine finalen konsolidierten Zahlen vorgelegt werden. Auf 
Basis der Daten zum 3. Quartal (siehe folgender Absatz) und den vorläufigen Zahlen, haben wir eigene Erwar-
tungswerte abgeschätzt, die naturgemäß Abweichungsrisiken beinhalten. Die Tabelle zeigt die deutliche Um-
satzausweitung im Geschäftsjahr 2015 bei einer Ergebnisentwicklung auf Vorjahresniveau an. Der Umsatzan-
stieg entfällt in Höhe von rd. 9 Mio. auf die beschriebene einmalige Preiserhöhung auf definierte Kunden-
Produkte. Dem stehen, wie im Vorjahr, ein außerordentliches Ergebnis von etwa -550 T€4 aus der Anlei-
heemission und weitere einmalige, meist liquiditätsunwirksame Aufwandspositionen gegenüber, so dass sich 
nach Darstellung des Managements und des Wirtschaftsprüfers der NZWL ein positiver Ergebnisbeitrag nach 
Steuern von rd. 1,0 Mio. € ergeben wird. Trotz des Umsatzanstiegs zum Vorjahr und des absolut soliden Er-
gebnisses, konnte das Geschäftsjahr damit im Periodenvergleich eingeschränkt überzeugen, zumal in 2015 
im Vergleich zum Vorjahr vermutlich geringere sonstige betriebliche Erträge vereinnahmt wurden. Bereinigt 
um wesentliche Sondereffekte entspricht die Ergebnisentwicklung, im Gegensatz zur erwarteten Bilanzent-
wicklung 2015, jedoch im EBT bzw. EAT etwa unseren letztjährigen Annahmen für 2015. 
 
Eine weniger beeinflusste Auskunft gibt hingegen der Geschäftsbericht per 30.09.2015. Danach konnte der 
Konzern seine Umsätze um beachtliche 11,6% auf 62,1 Mio. € in den ersten drei Quartalen steigern. Der Kon-
zern-Periodenüberschuss hat sich hingegen nochmals merklich von 894,6 T€ im Vorjahr auf 409,6 T€ verrin-
gert. Ursächlich waren vor allem ein deutlich verschlechtertes Finanzergebnis sowie ein negatives außeror-
dentliches Ergebnis, das aus der Anleiheemission resultiert. Das Ergebnis entwickelte sich trotzdem etwa im 

                                            
3 Hier EAT/Umsatz. 
4
 Ggf. kann sich dieser Wert im testieren Abschluss 2015 durch Umbuchungen von A.O. Erlösen in die sonstigen betrieblichen Erträge 

noch verändern. 

Aktuelle Entwicklung und Ausblick 
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Rahmen unserer Erwartungen. Mit einem EBITDA von 7,6 Mio. € (Vj. 7,5 Mio. €) hat die Innenfinanzierungs-
kraft auch mit Blick auf Geschäftsvolumen und Bilanzsumme wiederholt abgenommen. Der in den letzten Jah-
ren zu verzeichnende überproportionale Bilanzsummenanstieg bleibt kritisch zu betrachten. Zum einen wirkt 
hier die Erhöhung des Finanzanlagevermögens aus, was primär dem genannten Ausbau der Produktion in 
China geschuldet ist - wobei die NZWL inzwischen eine deutlich stärke Finanzierungsfunktion gegenüber dem 
NZWLI Konzern übernimmt als bislang von uns angenommen. Zum anderen hat sich aber auch das Umlauf-
vermögen nochmals erhöht. Wegen der Anfang 2015 emittierten 2. Unternehmensanleihe mit einem Volumen 
von 25 Mio. € und einer Laufzeit bis 17.02.2021, ist die Quote des Eigenkapitals (nach originären Werten) per 
30.09.2015 im Vorjahresvergleich von 17,0% auf 13,1% gesunken. Hierdurch haben sich auch weitere Kenn-
werte verschlechtert. Die Zahlen zeigen, in Bezug auf die Unternehmensgröße, eine beachtliche Netto-
Neuverschuldung von 21,2 Mio. €, welche die Struktur der Passivseite, aber auch der Bilanz insgesamt, belas-
tet hat. Zusammenfassend betrachtend, ist im Rahmen der technischen Analyse, von einer Verschlechterung 
der Finanzkennzahlen 2015 im Vergleich zu 2014 auszugehen. Die Anpassungen der Mittelfristplanungen der 
NZWL GmbH (Konzern) und der NZWLI GmbH (Konzern) bestätigen unsere letztjährige Einschätzung einer 
ambitionierten Planung. Der Aufbau des Start-up-Unternehmens TTP in China hat sich in den letzten beiden 
Jahren sowohl auf Seiten der NZWL Gruppe (NZWL Konzern und NZWLI Konzern) als auch Seiten von VW, 
durch interne und externe Sachverhalte, verzögert und war durch diverse Störfaktoren begleitet, die auch den 
Abschluss der Gesamtfinanzierung beinhalteten. Die bereits im Erstrating beschriebenen Projektrisiken haben 
sich somit teilweise realisiert. 
 
Grundsätzlich halten wir den Internationalisierungsschritt abseits des hier betrachteten Ratingobjektes weiter-
hin für plausibel. Allerdings hat die gruppeninterne Finanzierung der TTP die Finanzierungsrisiken bei der 
NZWL über unsere letztjährigen Annahmen hinaus, basierend auf der Unternehmensplanung, erhöht. Die 
NZWLI reicht die an sie von der NZWL ausgereichten Darlehen an die TTP als Eigenkapital oder mit Nach-
rang ausgestattetes Gesellschafterdarlehen weiter. Damit stehen einem Teil der Mittel keine konkreten Zins-
forderungen der Schwestergesellschaft NZWLI ggü. der TTP in gleicher Höhe gegenüber. Zur Abdeckung des 
potentiellen Risikos erfolgt die Ausreichung von Gesellschafterdarlehen der NZWLI an die chinesische Toch-
ter, soweit uns bekannt, zu einem Zinssatz von 14%. Neben der Ausweitung des Leverage-Risikos steigen 
durch die Anlageklasse auch die Ertrags- und Vermögensrisiken bei der NZWL. Wie bereits bei der ersten 
Anleihe, investieren die Anleihezeichner damit zu einem wesentlichen Teil mittelbar quasi in Eigenkapital, mit 
den spezifischen Eigenkapital-, Start-up- und Projektrisiken. Sollte das Ratingobjekt in Zukunft weitere Finan-
zierungsrisiken zugunsten der NZWLI oder anderer Beteiligungen eingehen, so schließen wir eine weitere 
Ratinganpassung für die Zukunft nicht aus. Wir sehen in der aktuellen Ratingeinschätzung ein zum Vorjahr 
höheres Risiko, dass die Rückflüsse von der TTP bzw. der NZWLI an die NZWL zur Rückzahlung des Nomi-
nals der 1. Anleihe in 2019 in ursprünglich geplanter Höhe realisiert werden können. Somit wäre die NZWL 
GmbH in ihrer Finanzkraft entsprechend stärker gefordert.  
 
Hinsichtlich der Finanzsituation verweisen wir auf S. 6 dieses Berichts. 
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Maßgeblich für die Durchführung eines Ratings ist der auf der Internetseite der Creditreform Rating AG 
veröffentlichte „Verhaltenskodex der Creditreform Rating AG“. Die Creditreform Rating AG erarbeitet danach 
systematisch und mit der gebotenen fachlichen Sorgfalt ihre unabhängige und objektive Meinung über die 
Zukunftsfähigkeit, die Risiken und die Chancen des beurteilten Unternehmens zum Stichtag, an dem das 
Rating erteilt wird.  
 
Künftige Ereignisse sind ungewiss, ihre Vorhersage beruht notwendigerweise auf Einschätzungen. Das 
Rating ist somit keine Tatsachenbehauptung, sondern eine Meinungsäußerung. Die Creditreform Rating AG 
haftet daher nicht für Schäden, die darauf beruhen, dass Entscheidungen auf ein von ihr erstelltes Rating 
gestützt werden. Diese Ratings sind auch keine Empfehlungen für Investoren, Käufer oder Verkäufer. Sie 
sollen von Marktteilnehmern (Unternehmen, Banken, Investoren etc.) nur als ein Faktor im Rahmen von 
Unternehmens- oder Anlageentscheidungen betrachtet werden. Sie können Eigenuntersuchungen und 
Bewertungen nicht ersetzen. 
 
Wir unterstellen, dass die uns vom Mandanten zur Verfügung gestellten Dokumente und Informationen 
vollständig sind sowie deren Inhalt korrekt ist und dass vorgelegte Kopien unverändert und vollständig den 
Inhalt der Originale wiedergeben. Die Creditreform Rating AG übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit 
und Vollständigkeit der verarbeiteten Informationen. 
 
Dieser Bericht ist urheberrechtlich geschützt. Die gewerbsmäßige Verwertung, ohne eine schriftliche 
Zustimmung der Creditreform Rating AG, ist unzulässig. Um die Gesamtaussage des Inhaltes nicht zu 
verfälschen, darf grundsätzlich nur der vollständige Bericht veröffentlicht werden. Auszüge dürfen nur mit 
Zustimmung der Creditreform Rating AG verwendet werden. Eine Veröffentlichung des Ratings ohne 
Kenntnis der Creditreform Rating AG ist nicht zulässig. Ausschließlich Ratings, die auf der Internetseite der 
Creditreform Rating AG veröffentlicht sind, sind als aktuell anzusehen. 
 
Creditreform Rating AG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Creditreform Rating AG 
Hellersbergstraße 11 
D-41460 Neuss  
 
Telefon  +49 (0) 2131 / 109-626 
Telefax  +49 (0) 2131 / 109-627 
 
E-Mail    info@creditreform-rating.de  
Internet  www.creditreform-rating.de  
 
Vorstand:  
Dr. Michael Munsch 
 
Aufsichtsratvorsitzender:  
Prof. Dr. Helmut Rödl 
HR Neuss B 10522 

 
Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH 
Ostende 5 
D-04288 Leipzig 
 
Telefon +49(0) 34297 / 85202 
Telefax +49(0) 34297 / 85302 
 
Email info@nzwl.de 
www.nzwl.de 
 
Geschäftsführer:  
Dr. Hubertus Bartsch 
Peter Scholz 
 
 
HRB 15643, Amtsgericht Leipzig 
 

 

Disclaimer 

Kontaktdaten 

mailto:info@nzwl.de
http://www.nzwl.de/

