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Recycler Befesa gibt in China Gas
Riesiges Marktpotenzial im Reich der Mitte – Zwei Werke vor

dem Start – Dividende soll steigen
B˛rsen-Zeitung, 24.2.2021

ak K˛ln – Nach einem Jahr mit coro-
nabedingten Einbußen blickt der Re-
cyclingkonzern Befesa mit viel Opti-
mismus in die Zukunft. CFO Wolf
Lehmann kˇndigte im Gespräch mit
der B˛rsen-Zeitung ,,eines der span-
nendsten Jahre in der Geschichte
des Unternehmens‘‘ an. Zum einen
sei der Erholungstrend signifikant.
So lag das vierte Quartal 2020 mit
einem Ebitda von gut 42Mill. Euro
bereits wieder auf dem Niveau des
noch pandemiefreien Vorjahres.
Das Unternehmen, das den Sonder-
mˇll – Stahlstaub und Salzschlacke
– von Stahl- und Alu-Recyclern sam-
melt und wiederverwertet, hat da-
mit sein Ergebnisziel 2020 locker er-
reicht.
Zum anderen gibt der deutsch-

spanische Konzern in China Gas. Et-
wa Mitte des Jahres soll das erste
Werk im Reich der Mitte in Changz-
hou seinen kommerziellen Betrieb
aufnehmen, sechsMonate später soll
eine Fabrik in der Provinz Henan fol-
gen.
Das Potenzial fˇr Befesa in China

ist gewaltig, wie Lehmann vorrech-
net: Im Jahr 2019 wurden in China
103Mill. Tonnen Stahl recycelt. Da-
bei fielen etwa 1,5Mill. Tonnen

Stahlstaub als Sondermˇll an. Die
beiden Befesa-Werke werden ˇber
eine Kapazität von zusammen 220

000 Tonnen verfˇgen. Der Markt in
China, der dazu noch stark wächst,
ist anders als in Westeuropa oder
Nordamerika noch nicht verteilt,
weil die Umweltgesetze erst vor
nicht allzu langer Zeit geändert wur-
den und die Stahlrecycler dazu
zwangen, ihre Abfälle als Sonder-
mˇll zu behandeln. Laut Lehmann
k˛nnte Befesa kˇnftig die jetzt be-
stehenden Standorte noch ausbauen
und weitere Werke dort bauen – zu
geringeren Kosten und in kˇrzerer
Zeit. Konkrete Pläne gebe es aber
noch nicht.

Der grundsätzliche Wachstums-
trend soll sich auch an der B˛rse nie-
derschlagen. Lehmann hält den Auf-
stieg in den MDax in diesem Jahr fˇr
m˛glich. Am Kapitalmarkt wird das
seit 2017 notierte Unternehmen
mittlerweile mit rund 1,9Mrd. Euro
bewertet. Die Aktien sind laut Leh-
mann breit gestreut. Gr˛ßte Anteils-
eignerin sei die Allianz mit rund
10%, etwa 5% hält der norwegische
Staatsfonds.
Den Aktionären winkt fˇr 2020

eine h˛here Dividende. Genau fest-
gelegt hat sich Befesa noch nicht:
Zwischen 30 und 40Mill. Euro will
der Vorstand ausschˇtten, das ent-
spräche zwischen 0,88 und 1,17 Eu-
ro je Aktie. Das ist mehr als die
grundsätzlich angepeilten 40 bis
50% der Nettogewinns, soll aber
ein Ausgleich an die Aktionäre sein,
die im vergangenen Coronajahr nur
rund 25% des Ergebnisses bekamen.
Damals hatte Befesa insgesamt 0,73
Euro in mehreren Abschnitten aus-
gekehrt. Die Finanzziele fˇr 2021
will das Unternehmen Ende April
ver˛ffentlichen. Fest eingeplant ist
jedoch schon, dass die Investitionen
um rund 40% auf mindestens
75Mill. Euro steigen sollen.
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