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GESONDERTER NICHTFINANZIELLER KONZERNBERICHT  
NACH § 315B HGB

Wir ermöglichen herausragende Lösungen  

für eine bessere Welt 

Innovation und Wachstum prägen seit jeher unsere unterneh-

merische DNA. Zusammen mit unseren anderen Werten der 

Einheit – „one hGears“, Integrität, Vielfalt und Bewusstsein für 

morgen – „Nachhaltigkeit“, haben wir ein starkes Fundament 

geschaffen, um zu einer besseren Welt beizutragen.

• Ermöglichen herausragender Lösungen  

für eine bessere Welt

• One hGears: Alles ist möglich, wenn wir 

 zusammenarbeiten!

• Integrity Matters: Wir sind ehrlich und transparent!

• We are Diverse: Wir befähigen jeden!

• Passion for Growth: Entwicklung ist in unserer DNA!

• Driven by Innovation: Unsere Neugier kreiert 

 Möglichkeiten!

• Dedicated to Sustainability: Alles was wir tun,  

tun wir für die Zukunft!

Die COVID-19 Pandemie hat gezeigt, wie schnell Veränderun-

gen mit großen sozialen Auswirkungen möglich sind und wie 

wichtig es für Unternehmen ist, agil und anpassungsfähig zu 

sein. hGears ist im innovativen, schnell wachsenden Markt der 

e-Mobilität tätig. Die Mobilität gehört zu den Sektoren, die 

eine der größten technologischen Umwälzungen erleben. Die 

COVID-19 Pandemie hat das immense Potenzial des Radfahrens 

hervorgehoben, denn während der öffentliche Nahverkehr in 

vielen Städten weniger genutzt wurde, stieg die Nutzung von 

Fahrrädern enorm an – und das städtische Wachstumspotenzial 

ist sehr hoch.1 Eine wichtige disruptive Kraft im Mobilitätsmarkt 

sind Elektrofahrzeuge2:

• Die Zahl der Zulassungen von Elektro- und Hybridfahr-

zeugen stieg aufgrund der zunehmenden Urbanisierung 

und der wachsenden Nachfrage nach Mikromobilitäts-

lösungen sowie der Ausweitung der gesetzlichen 

 Anforderungen zur Emissionsreduzierung deutlich an. 

• Der europäische Markt für e-Bikes und EHVs   

(Electric & Hybrid Vehicles) wird von 2020 bis 2025 

 voraussichtlich um 43 % bzw. 22 % pro Jahr wachsen.3

Durch die strategische Entscheidung, sich auf schnell wachsende, 

nachhaltige Endmärkte wie e-Mobilität zu konzentrieren, erwies 

sich hGears als einer der Gewinner dieses Strukturwandels. 

Wir ergreifen die richtigen sich bietenden Chancen und passen 

unsere Geschäfts- und Betriebsmodelle zügig an. Als Gewinner 

dieser Veränderung wollen wir nicht nur unseren Investoren 

etwas zurückgeben, sondern allen Menschen, die mit uns in 

Kontakt kommen oder von unserem Geschäft betroffen sind.

Das rasante Wachstum des Mobilitätsmarktes für alle Stake-

holder – sowohl aus Produktions- als auch aus Vertriebs-

sicht – nachhaltig zu gestalten, ist für uns eine Herausforde-

rung. Aber wir lieben Herausforderungen und da hGears für 

eine „Wir schaffen das“-Einstellung bekannt ist, übernehmen 

wir die Verantwortung für unsere Ergebnisse. Alle damit ver-

bundenen Aufgaben in den Bereichen Governance, People 

und Planet wollen wir ebenso ambitioniert angehen wie das 

Erreichen der besten Produktperformance. Wir lassen den 

Worten Taten folgen.

Als Anbieter erstklassiger Präzisionsgetriebe und Komponen-

ten für e-Mobilitäts-Anwendungen sehen wir unsere Hauptauf-

gabe darin, den Wandel hin zu sauberer Mobilität zu unter-

stützen und freuen uns darauf, unsere vielen Kunden auf diesem 

Weg zu begleiten. Ein „grünes“ Geschäftsmodell macht ein 

Unternehmen jedoch nicht automatisch nachhaltig. Aus diesem 

Grund haben wir es uns bereits ein Jahr nach dem Börsengang 

von hGears zur Aufgabe gemacht, einen nicht-finanziellen 

Bericht zu erstellen, in dem wir unseren Stakeholdern auf breiter 

Datenbasis unsere kontinuierlichen Entwicklungen hin zu 

einem noch nachhaltigeren und verantwortungsvolleren 

Unternehmen zeigen.

Unsere Reise in Richtung Nachhaltigkeit hat erst begonnen, 

aber von Anfang an wollen wir die hohen Standards des Welt-

wirtschaftsforums (WEF) und der Global Reporting Initiative 

(GRI) erfüllen und auch unseren Beitrag zu den Sustainable 

Development Goals (SDGs) leisten, wo immer dies möglich ist. 

Wir werden die Empfehlungen des WEF, der GRI und der SDGs 

selektiv anwenden, soweit dies sinnvoll möglich ist.

Das Sustainability Accounting Standards Board (SASB) hat die 

folgenden wesentlichen Themen für die Branche von hGears 

definiert: Energiemanagement, Gesundheit und Sicherheit der 

Mitarbeiter, Produktlebenszyklus-Management und ethisches 

Geschäftsverhalten. Die Verbesserung der Performance in 

diesen Bereichen hat einen starken positiven Einfluss auf das 

ESG-Gesamtrating des Unternehmens; aber was noch wich-

tiger ist, es wird zu der Welt beitragen, in der wir leben. Die 

Nachhaltigkeitsstrategie von hGears konzentriert sich daher 

auf diese Kennzahlen.

1 https://www.zukunftsinstitut.de/dossier/megatrend-mobilitaet/
2 https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/xx/pdf/2019/02/mobility-2030-transforming-

the-mobility-landscape.pdf
3 IHS Markit, March 2021; Cycle Industries Europe, CONEBI and ECF

https://www.zukunftsinstitut.de/dossier/megatrend-mobilitaet/
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/xx/pdf/2019/02/mobility-2030-transforming-the-mobility-landscape.pdf
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/xx/pdf/2019/02/mobility-2030-transforming-the-mobility-landscape.pdf
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Grundsätze der Governance

Verantwortung für Führungskräfte ermöglichen

In dieser sich schnell verändernden Welt bleiben unsere Grund-

werte solide. Wir zeigen, dass Wachstum und Nachhaltigkeit 

keine Gegensätze sein müssen. Wir bringen diese Dimensionen 

durch Einheit, Vielfalt, Integrität und Innovation zusammen.

Nachhaltigkeit ist Teil unseres Geschäftsmodell – einer unserer 

Kernwerte – und bestimmt unser gesamtes unternehmerisches 

Handeln – von der Corporate Governance über unsere Mit-

arbeiter bis hin zu allen Stakeholdern, die mit uns interagieren. 

Um dieses ambitionierte Ziel zu erreichen, wird Nachhaltigkeit 

vom Vorstand gefördert. Der CEO und der CFO tragen die 

letztendliche Verantwortung für die erfolgreiche Umsetzung 

unserer Nachhaltigkeitsstrategie. Der Aufsichtsrat überwacht 

die Umsetzung unserer Nachhaltigkeitsstrategie und hat auch 

die Angaben in diesem Report geprüft. 

Unser konzernweites Verhalten als Unternehmen basiert auf 

drei zentralen Leitlinien:

• Der Ethikkodex enthält eine Reihe von ethischen Grund-

sätzen und Werten, die die Unternehmenspolitik charak-

terisieren und das Verhalten der Empfänger bestimmen. 

Der Kodex ist auf der hGears-Website www.hgears.com 

verfügbar und kann unter dem Tab „Unternehmen“ ein-

gesehen werden.

• Darüber hinaus haben wir Richtlinien zu verschiedenen 

Themen erstellt, in denen wir die Einstellung und Vorge-

hensweise von hGears definieren, die wir auch innerhalb 

des ersten Halbjahrs 2022 auf unserer Website www.hge-

ars.com unter dem Tab „Unternehmen“ publizieren werden.

• Entsprechend § 161 AktG haben Aufsichtsrat und Vorstand 

eine Konformitätserklärung zum „Deutschen Corporate 

Governance Kodex“ abgegeben, um die Verantwortlichkei-

ten und Auswahlkriterien für das Management Board fest-

zulegen. Die „Declaration of Compliance“ der Gruppe finden 

Sie auf der hGears-Website www.hgears.com unter dem Tab 

„Corporate Governance“ in der Sektion „Investor Relations“. 

Integrität durch Einhaltung von Vorschriften ermöglichen

hGears respektiert die Integrität von Marktplätzen und fairem 

Wettbewerb und verbietet grundsätzlich wettbewerbswid-

riges Verhalten. In den Jahren 2019, 2020 und 2021 verzeich-

nete hGears keine finanziellen Verluste, die infolge von Ge-

richtsverfahren in Zusammenhang mit wettbewerbswidrigen 

Verhaltensvorschriften entstanden sind.

Da regelkonformes Verhalten für hGears oberste Priorität hat, 

ist es wichtig, dass wir von potenziellem Fehlverhalten erfahren 

damit wir es beheben können. Bedenken hinsichtlich gesetzes-

widrigen Verhaltens und mangelnder organisatorischer Integ-

rität sollten ohne Angst vor Vergeltungsmaßnahmen geäußert 

werden. Um die Hürde für die Erhebung solcher Beschwerden 

niedrig zu halten, wird im Laufe des Jahres 2022 ein Whistle-

blower-Mechanismus implementiert.

Fairen Wettbewerb ermöglichen 

Wir glauben an fairen Wettbewerb, und Korruption und Be-

stechung schaden dem fairen Wettbewerb. Bei hGears sind 

Bestechung und Korruption, einschließlich unangebrachter/

unangemessener Zahlungen, besondere Gefälligkeiten, Erpres-

sung oder Schmiergelder, völlig verboten. Das Unternehmen ist 

bestrebt, Bestechung und Korruption bei allen Geschäftstätig-

keiten zu vermeiden und befolgt alle geltenden Landesgesetze 

in Italien, Deutschland und China. hGears verfolgt einen Null-

Toleranz-Ansatz gegenüber Bestechung und Korruption. Das 

Unternehmen verpflichtet sich, alle seine Geschäfte ehrlich und 

integer zu führen. Dies bedeutet, dass hGears nichts von Wert 

erhält, gibt oder verspricht, um einen unangemessenen Vorteil 

zu erlangen. Bestechung oder Korruption sowie deren indirekte 

Unterstützung können zu erheblichen Geldstrafen, Entlassun-

gen und Gefängnisstrafen führen. Verstöße gegen die Anti-Be-

stechungs- und Korruptionsstandards von hGears werden sehr 

ernst genommen und können zu Disziplinar maßnahmen führen, 

einschließlich Degradierung, Abmahnung, Verlust von Boni, 

Suspendierung und/oder Entlassung. Unsere Mitarbeiter 

werden detaillierte Informationen zu unserem Null-Toleranz-

Ansatz bezüglich Bestechung und Korruption bei den Beste-

chungs- und Korruptionsrichtlinien auf unserer Website finden 

können. Unsere Bestechungs- und Korruptionsrichtlinien wer-

den innerhalb des ersten Halbjahrs 2022 auf unserer Website 

veröffentlicht. Grundsätzlich können Compliance-Verstöße zu 

erheblichen Bußgeldern, Reputationsverlust, Schadenersatz-

ansprüchen oder anderen Strafen führen. hGears mindert 

diese Risiken mit seinem Ethikkodex und den darin enthalte-

nen Handlungs leitlinien. Weitere Informationen entnehmen 

Sie dem Risikobericht. In unserem Ethikkodex gehen wir auch 

ausführlich auf die Haltung und den notwendigen Ansatz von 

hGears in Bezug auf geistiges Eigentum sowie Exportkontrollen 

und Wirtschaftssanktionen ein.

Befähigung unserer Stakeholder

Wir führen bereits einen Dialog mit ausgewählten Stakeholder-

Gruppen wie Mitarbeitern, Investoren, Analysten und anderen 

Geschäftspartnern. In Zukunft möchten wir jedoch weitere 

Integrity Matters:  
Wir geben jedem 
eine Chance!

https://hgears.com
https://hgears.com
https://hgears.com
https://hgears.com
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Gruppen wie Branchenexperten, Universitäten/wissenschaft-

liche Community miteinbeziehen. Da wir bestrebt sind, die 

Standards der GRI komplett einzuhalten, ist in der nahen Zu-

kunft eine Materialitätsanalyse geplant. Materiell sind laut GRI 

jene Themen, die sich direkt oder indirekt auf die Fähigkeit ei-

ner Organisation auswirken, wirtschaftlichen, ökologischen 

und sozialen Wert für sich selbst, ihre Stakeholder und die 

Gesellschaft insgesamt schaffen, erhalten oder untergraben. 

Durch die Identifizierung und Priorisierung wesentlicher The-

men zusammen mit einem multiperspektivischen Stakeholder-

Ansatz können wir unserem Anspruch von Shared Value in 

Zukunft noch besser gerecht werden.

Wir führen bereits Telefonkonferenzen für alle Quartals-

ergebnisse durch und nehmen an Einzelgesprächen sowie 

Konferenzen teil, bei denen wir uns mit einer Gruppe aus-

gewählter, vor allem finanzieller Stakeholder austauschen. Im 

Jahr 2021 haben wir an mehr als 100 Einzelgesprächen und 

fünf Konferenzen teilgenommen.

Nachhaltigkeit als Teil unseres  

Risikomanagements ermöglichen

Sozial-ökologische Risiken sind Teil unseres Risikomanage-

mentsystems. Das Risikomanagementsystem von hGears ist 

so konzipiert, dass Risiken frühzeitig erkannt und Gegen-

maßnahmen ergriffen werden können. Das Risikomanage-

mentsystem wird im Kapitel Chancen- und Risikobericht des 

Geschäftsberichts näher erläutert. Im Konzern sind die Vor-

stände und ihre untergeordneten operativen Manager für das 

Risikomanagementsystem verantwortlich. Das Risikomanage-

ment wird durch das interne Kontrollsystem (ICS) unterstützt. 

Die Risikoanalyse hat den Klimawandel als relevantes, nicht-

finanzielles Risiko für hGears identifiziert. Der Klimawandel ist 

eine mächtige transformative Kraft, die die Welt, wie wir sie 

kennen, verändern wird. Wesentliche Risiken im Zusammen-

hang mit dem Klimawandel ergeben sich aus sich verändernden 

Marktbedingungen, Unterbrechungen der Lieferketten auf-

grund extremer Wetterereignisse, steigenden Energie- und 

Versorgungskosten sowie den Auswirkungen signifikanterer 

Temperatur- und Wetteränderungen auf die Produktions-

anlagen. Dieses sich verändernde Umfeld eröffnet vielfältige 

Möglichkeiten für uns. Wir begreifen und nutzen diese Chancen 

durch unser Produkt- und Dienstleistungsangebot.

Planet

Der Klimawandel wurde als die größte Herausforderung 

beschrieben, vor der die Welt heute steht. Trotz zunehmender 

Bemühungen von Ländern und Unternehmen ist es noch ein 

langer Weg im Rennen um Net Zero, Dekarbonisierung und 

Bewältigung der verheerenden Auswirkungen des Klimawan-

dels. In diesem Prozess werden einige Sektoren gestört da 

neue Märkte entstehen, während andere Sektoren konvergie-

ren oder ganz verschwinden.4

Zur Zeit des Pariser Klimaabkommens wurde prognostiziert, 

dass die globalen Temperaturen bis zum Ende des 21. Jahr-

hunderts um 3,6 °C bis 4,2 °C steigen würden – eine Entwick-

lung, die katastrophale Folgen für das Ökosystem gehabt hätte. 

Bei den derzeitigen Emissionswerten wird eine globale Erwär-

mung von 2,7 °C bis 3,1 °C prognostiziert. Das Ziel des Pariser 

Klimaabkommens liegt jedoch deutlich unter 2 °C. Das bedeu-

tet, dass die Anstrengungen zur Emissionsminderung erheblich 

verstärkt werden müssen. Insgesamt 21 % der weltweiten 

Treibhausgasemissionen entfielen 2016 auf den Einsatz von 

Energie bei industriellen Produktionsprozessen.5 Die Reduzie-

rung der Treibhausgasemissionen von Industrieunternehmen 

ist daher unerlässlich für die Bekämpfung des Klimawandels.6

Das Erreichen des 2 °C-Ziels ist eine große Herausforderung 

für unsere Gesellschaft. Wir sind uns unserer großen Verant-

wortung bewusst, Ressourcen- und Energieeffizienz zu ver-

bessern und sehen es als unsere Pflicht an, unaufhörlich an der 

Verbesserung unserer Umwelt-Performance zu arbeiten. 

Risiken in Chancen verwandeln 

„Ein neues Wirtschaftsmodell entwickelt sich, wir kennen seine 

endgültige Form noch nicht, wir wissen nur, dass es zwangsläufig ein 

Modell der Kreislaufwirtschaft sein wird, das auf neuen und außer-

gewöhnlichen Technologien basiert. Wir werden dieses Abenteuer 

mit Unvoreingenommenheit und Herz annehmen und unseren Bei-

trag von Wissen und Leidenschaft leisten.“ 

Pierluca Sartorello – hGears CEO

4 https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/xx/pdf/2019/02/mobility-2030-transforming-
the-mobility-landscape.pdf

5 https://ourworldindata.org/emissions-by-sector
6 https://globalchallenges.org/global-risks/climate-change/

One hGears: Alles ist möglich,  
wenn wir zu sammenarbeiten!

https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/xx/pdf/2019/02/mobility-2030-transforming-the-mobility-landscape.pdf
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/xx/pdf/2019/02/mobility-2030-transforming-the-mobility-landscape.pdf
https://ourworldindata.org/emissions-by-sector
https://globalchallenges.org/global-risks/climate-change/
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Der Klimawandel beschleunigte Innovationen bei Mobilitäts-

lösungen, unter denen die e-Mobilität eine Schlüsselrolle spielt. 

Hier wollen wir herausragende Lösungen ermöglichen, um eine 

bessere Welt zu gestalten. hGears ist der Marktführer im 

zukunftsorientierten und schnell wachsenden Bereich der 

e-Mobilitäts-Anwendungen. Im Bereich der Präzisionsgetriebe-

teile und Komponenten für den Endmarkt e-Bike sind wir stolz 

darauf, Weltmarktführer zu sein. Unsere Stärken sind Innova-

tionen und Co-Entwicklungsfähigkeiten und best-in-class 

Produktqualität, die sich in langfristigen Beziehungen zu 

unseren Blue-Chip-Kunden widerspiegelt. 

In den vergangenen Jahren konnten wir unseren Absatz von 

Produkten, die Emissionen reduzieren, deutlich expandieren. So 

stieg zum Beispiel unser Umsatz in den Bereichen e-Mobility 

(e-Bikes und EHV) und e-Tools (professionelle Elektrowerk-

zeuge und Gartengeräte) von EUR 70,0 Mio. im Jahr 2019 auf 

EUR 85,3 Mio. im Jahr 2020 und EUR 91,7 Mio. im Jahr 2021.

e-Mobility ist das Hauptgeschäftsfeld, in dem hGears in den 

kommenden Jahren die höchste Wachstumsrate erzielen wird. 

hGears ist sich seiner Verantwortung als Industriekonzern 

bewusst. Derzeit liegt unser gesamter Fokus darauf, durch 

unsere Produkte eine Verlagerung in Richtung e-Mobility zu 

ermöglichen. In Zukunft werden wir auch sukzessive unser 

konventionelles Geschäft auf e-Mobility umstellen, und die 

nächsten Produktgenerationen werden bereits auf Elektro- 

und Hybridfahrzeuge (EHV) umgestellt. Wir sind zuversicht-

lich, dass wir aufgrund der strategischen Entscheidung, uns 

auf Komponenten für die Elektromobilität zu konzentrieren, 

von den durch den Klimawandel ausgelösten veränderten 

Mobilitätsgewohnheiten profitieren werden. Daher erwarten 

wir mittelfristig keine wesentlichen Geschäftsrisiken durch 

den Klimawandel. Auch wir spüren die ersten Auswirkungen 

des Klimawandels, die im Risikobericht beschrieben werden. 

Diese waren jedoch bisher nur vorübergehend und kurzfristig. 

Wir erwarten daher mittelfristig keine wesentlichen Geschäfts-

risiken aus dem Klimawandel.

Energie- und Treibhausgasemissionen

Der Earth Overshoot Day, auch bekannt als Ecological Debt 

Day, war am 29. Juli 2021. Er markiert den Tag in einem be-

stimmten Jahr, an dem die jährlichen Ressourcen auf gebraucht 

sind. Das heißt, im Jahr 2021 haben wir so viele Ressourcen 

verbraucht wie 1,74 Erdeinheiten liefern würden, aber wir 

haben nur 1 Planeten Erde. Daher verstehen wir es als unsere 

Pflicht, nicht nur unsere Emissionen zu reduzieren, sondern 

auch unseren Ressourcenverbrauch zu verringern.

Als Teil unseres wachsenden Bewusstseins und Investitionen in 

den letzten Jahren konnten wir unsere Scope 1 CO2-Emissionen 

in Schramberg, Deutschland, und Padua, Italien, um mehr als 

17 % von 19.807,78 t im Jahr 2019 auf 16.330,35 t im Jahr 2021 

senken. Leider konnten wir aufgrund einer in der VR China ver-

hängten Informationsbeschränkung unsere genauen CO2-Emis-

sionen in unserem Werk in Suzhou, China, nicht berechnen.

Für unser Werk in Schramberg können wir derzeit nur Daten 

zu unseren indirekten CO2-Emissionen zur Verfügung stellen, 

aber wir planen, diese in Zukunft auf die gesamte Gruppe 

auszuweiten. Die entsprechenden Werte finden Sie in Tabelle 

1. Die Scope 2 CO2-Emissionen in Schramberg konnten von 

2019 bis 2021 deutlich um 47,81 % reduziert werden. Die 

Scope 3 CO2-Emissionen konnten im gleichen Zeitraum um 

1,61 % gesenkt werden. Neben diesen CO2-Emissionen pro-

duzieren wir in allen unseren Werken keine weiteren Treib-

hausgase. 

Scope1 CO2-

Emissionen [t]

Scope2 CO2-

Emissionen [t]

Scope3 CO2-

Emissionen [t]

2019 808,75 4.823,98 8.062,56

2020 859,33 4.130,52 8.254,49

2021 587,63 2.517,59 7.933,12

Tabelle 1: Scope1 – Scope3-Emissionen an unserem Standort  Schramberg, 

Deutschland

Eine der Initiativen, mit denen wir unsere CO2-Emissionen 

reduzieren wollen, ist die Einführung einer vollelektrischen 

Härtungsanlage in Schramberg im Herbst 2021. Dieser Stand-

ort verwendet Strom anstelle von Gas und hilft somit dabei, 

Emissionen zu reduzieren.

Unser Energieverbrauch bezogen auf den Umsatz sank von 

298,90 MWh/EUR Mio. im Jahr 2019 auf 287,58 MWh/EUR 

Mio. im Jahr 2020 und 279,90 MWh/ EUR Mio. im Jahr 2021 

(Tabelle 2). 

Energieverbrauch kWh/

EUR Mio.

2019 298,90

2020 287,58

2021 279,90

Tabelle 2: Energieverbrauch im Verhältnis zu den Einnahmen

Ermöglichung  
herausragender 
Lösungen für eine 
bessere Welt
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Aufgrund fehlender Daten können wir für unser Werk in 

Schramberg derzeit nur den Anteil erneuerbarer Energien an 

unserem Stromverbrauch darstellen. Hier haben wir unseren 

Anteil an Energie aus erneuerbaren Quellen von 37,94 % in 

2019 auf 47,59 % in 2020 und auf 52,97 % im Jahr 2021 erhöht. 

Die globale Zertifizierung ISO 50001 Energiemanagement-

system unterstützt die Produktionsanlagen bei ihren Bemü-

hungen, ein Energiemanagementsystem aufzubauen und die 

Energie effizienter und effektiver zu nutzen. Wir werden de-

tailliertere Informationen zu unserem Ansatz zur Energie-

effizienz für unsere Mitarbeiter in der Energieeffizienzricht-

linie auf unserer Website innerhalb des ersten Halbjahrs 2022 

veröffentlichen. 

Da wir glauben, dass es keinen anderen Weg gibt unseren Pla-

neten grün zu halten, wollen wir zukünftig auch unseren eige-

nen Strom aus erneuerbaren Quellen erzeugen, wo immer dies 

möglich ist. Ein erster Schritt in diese Richtung ist die Installa-

tion von Solarmodulen an unserem Standort in Suzhou im Jahr 

2022, mit denen wir zukünftig 20 % des Energiebedarfs dieses 

Standortes decken können.

Sauberes Wachstum

Da alle unsere Produkte aus Stahl und einige auch aus Aluminium 

bestehen, sind unsere Produkte zu 100 % recycelbar. Auf diese 

Weise tragen wir zu einer Kreislaufwirtschaft bei und verbessern 

gleichzeitig unsere eigene Umweltleistung von Jahr zu Jahr.

hGears verpflichtet sich, das Management aller Abfälle konti-

nuierlich zu verbessern und Abfälle zu reduzieren, um die 

negativen Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren. Wir 

konnten den Abfall, den wir im Verhältnis zum Umsatz produ-

zieren, von 46,86 t/EUR Mio. in 2019 auf 43,76 t/EUR Mio. in 

2020 und 44,20 t/EUR Mio. in 2021 reduzieren. Ein grosser Teil 

dieses Abfalls von 83,67 % wurde recycelt oder für andere 

Zwecke verwendet, ein Anstieg von 1,76 Prozentpunkten. Die 

Gesamtmenge an Sondermüll aus der Produktion im Verhält-

nis zum Umsatz wurde mit 10,27 t/EUR Mio. im Jahr 2019 

und 10,01 t/EUR Mio. im Jahr 2021 relativ stabil gehalten 

(Tabelle 3). Gemäß ISO 14001 führen wir effektive Aufzeich-

nungen über die Produktion und Aufbereitung aller Abfälle. 

Abfall  

t/EUR Mio. 

Sondermüll

t/EUR Mio. 

Recycling-

fähigkeit %

2019 46,86 10,27 81,91

2020 43,76 9,14 82,85

2021 44,20 10,01 83,67

Tabelle 3: Erzeugung von Abfällen/Sondermüll in Verbindung mit den 

 Einnahmen sowie Recyclingfähigkeit der Abfälle

Die Produktionsstandorte von hGears sind nach IATF 16949 

(Qualitätsmanagement) und ISO 14001 (Umweltmanagement) 

zertifiziert. Das Umweltmanagement hilft uns bei der Planung 

und Kontrolle unserer Auswirkungen auf die Umwelt während 

der Produktion und Warendistribution.

Unser Wachstum sollte nachhaltig sein. Ein Blick auf das Ver-

hältnis von Emissionen zu Einnahmen zeigt in den meisten 

Bereichen einen Anstieg der Ressourcenauslastung (Tabelle 2).

Eine Initiative, mit der wir das Abfallaufkommen deutlich 

reduzieren, ist eine Anlage zum Recycling von Metallrück-

ständen in Schramberg und Padua. Seit Jahren implementieren 

wir auch trockene Fertigungsverfahren, wo immer dies möglich 

ist. Soweit möglich, stellen wir von Ölen und Schmierstoffen 

auf Luft um, um die Metalle beim Schneiden zu kühlen. So 

können wir die anfallenden Reststoffe für das Recycling in 

unserer Anlage energieeffizient aufbereiten.

Umweltmanagement

Auch bei der Auswahl von Lieferanten achten wir auf Umwelt-

standards. In Übereinstimmung mit ISO 14001 berücksichtigen 

wir die Umweltleistung und -praktiken von Lieferanten, um un-

sere Lieferkette so ökologisch effizient wie möglich zu gestalten.

e-Mobilität ist ohne Rohstoffe nicht möglich. Ein Großteil der 

für e-Mobilitätskomponenten benötigten Rohstoffe kommt 

aus Entwicklungs- und Schwellenländern, und die Nachhaltig-

keit der Lieferkette ist entscheidend. Als Anwender von 

Materialien wie Graphit, Wolfram, Vanadium und Kobalt sind 

wir uns der Nachhaltigkeitsrisiken in der Lieferkette voll 

bewusst. Unser Ziel ist es, Lieferanten zu diversifizieren, um 

Abhängigkeiten zu verringern, und wir bauen auch die Material-

vorräte aus, um den Anteil kritischer Materialien zu reduzieren. 

Darüber hinaus entwickeln wir alternative Materialien, um 

kritische Materialien zu ersetzen.

Passion for 
Growth: 
Entwicklung ist in 
unserer DNA!
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Menschen

In Vielfalt geeint

Unsere Unterschiede trennen uns nicht, sie bereichern uns. 

Wir glauben genauso an den Einzelnen wie an das Team. Mit 

unserem positiven Menschen- und Wertebild schaffen wir für 

unsere Mitarbeiter ein Umfeld, in dem sie sich entwickeln und 

zum Unternehmenserfolg beitragen können. Unsere Mitarbeiter 

in Italien, Deutschland und China sind durch ein gemeinsame 

Unternehmenskultur miteinander verbunden. Wir bekennen 

uns zu Menschenrechten, Vielfalt und Chancengleichheit sowie 

zu Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz.

Ermöglichung eines gesunden und sicheren Arbeitsumfelds

Nicht nur unsere Produkte und Geschäftsmodelle verändern 

sich, sondern auch die Art und Weise, wie wir arbeiten. Um 

diesen Wandel zu ermöglichen und anzunehmen, müssen 

unsere Mitarbeiter gesund sein, sich sicher fühlen und bereit 

sein, Veränderungen zu bewältigen. Wir glauben an eine Unter-

nehmenskultur, in der Menschen unabhängig von Nationalität, 

Geschlecht, Alter oder Glauben gleiche Chancen haben. „Heute 

an morgen denken“ bedeutet für uns, Mitarbeitern Chancen zu 

bieten und ihre Zukunft aktiv zu gestalten. So sind wir als Team 

bereit für alle Herausforderungen, die auf uns warten.

Die Gesundheit und Sicherheit der Mitarbeiter hat für hGears 

oberste Priorität. Das Unternehmen verpflichtet sich, ein si-

cheres, gesundes, angemessen geschütztes und produktives 

Arbeitsumfeld zu gewährleisten und eine Sicherheitskultur zu 

verbreiten und zu konsolidieren. Alle Mitarbeiter sind ver-

pflichtet, ihre Aufgaben sicher zu erledigen und alle Bedin-

gungen, die ein Risiko für Gesundheit, Sicherheit oder Umwelt 

darstellen könnten, unverzüglich zu melden. In Bezug auf Ge-

sundheits- und Sicherheitsmanagementsysteme hat hGears im 

Dezember 2019 am Standort in Padua das ISO 45001-2018- 

Zertifikat erhalten. Wir arbeiten auch an der Erlangung des 

ISO 45001-2018-Zertifikats für unsere Standorte in Schram-

berg und Suzhou bis 2024. 

An allen Standorten hat hGears das ISO 9001:2015-Zertifikat 

für sein Qualitätsmanagement erhalten. Das Zertifikat wurde 

im März 2019 am Standort Schramberg und im Juli 2021 an 

den Standorten Suzhou und Padua ausgestellt. Darüber hinaus 

verfügt hGears über eine engagierte Sicherheitskommission, 

deren Hauptaufgabe besteht darin, Sicherheitsstandards und 

Präventionsmaßnahmen zur Vermeidung von Arbeitsunfällen 

zu entwickeln, zu aktualisieren und umzusetzen. Die Sicher-

heitskommission unterstützt und koordiniert regelmäßige 

Risikobewertungen, Schulungen, Sicherheitseinweisungen und 

Vor-Ort-Inspektionen an den verschiedenen Standorten des 

Unternehmens. Darüber hinaus dient der Sicherheitsausschuss 

auch als aktives Forum für Fragen oder Anliegen rund um das 

Thema Arbeitssicherheit. Die Mitglieder der Kommission ana-

lysieren regelmäßig den aktuellen Status quo der Gesundheits- 

und Sicherheitsaktivitäten von hGears und berichten dem CEO 

über die Fortschritte in diesem Bereich. 

Wir arbeiten unter strengen Hygienestandards, damit sich 

unsere Teams jederzeit sicher fühlen können, auch während 

der COVID-19-Pandemie. Vor dem Hintergrund der COVID-

19-Pandemie implementierte hGears einen Plan zur Risiko-

minimierung, der massiven Tests im Falle eines positiven Falls 

in den Werken, Temperatur- und Grünpasskontrolle vor dem 

Betreten der Anlage, interne Überprüfungen des Kantinen- 

und Schichtmanagements sowie die Regulierung der Kaffee-

pause umfasste. Wir haben auch ein COVID-19-Ausschuss 

eingerichtet, an dem die Gewerkschaften beteiligt sind. In 

unseren Gesundheits- und Sicherheitsrichtlinien, die wir inner-

halb des ersten Halbjahrs 2022 auf unserer Website veröffent-

lichen werden, stellen wir unseren Mitarbeitern detailliertere 

Informationen bezüglich Gesundheit und Sicherheit am 

Arbeitsplatz zur Verfügung.

Als Team unsere Ziele erreichen

Im Jahr 2021 standen durchschnittlich 871 festangestellte 

Mitarbeiter auf der Gehaltsliste; dies entspricht einer Steige-

rung von 8 Personen gegenüber dem Vorjahr (2020: 863, 2019: 

883). Im Berichtszeitraum waren 315 festangestellte Mitar-

beiter auf der Gehaltsliste in Schramberg, 296 in Padua und 

260 in Suzhou (2020: 328/321/214, 2019: 328/331/224). Im 

Jahr 2021 waren 21,4 % unserer festangestellten Mitarbeiter 

Frauen (2020: 23,8 %; 2019: 23,0 %). In Anbetracht der Tat-

sache, dass Vielfalt einer unserer Grundwerte ist, streben wir 

eine Erhöhung des Frauenanteils unter unseren Mitarbeitern 

im Allgemeinen und auf der ersten und zweiten Führungsebene 

an. In Schramberg waren 2021 13,0 % der Führungskräfte auf 

der ersten und zweiten Führungsebene weiblich, verglichen 

mit 12,8 % im Jahr 2020 und 8,7 % im Jahr 2019. In Suzhou 

lag diese Zahl im Jahr 2021 bei 28 ,0%, gegenüber 25,0 % in den 

Jahren 2020 und 2019. In Padua lag der Frauenanteil der ers-

ten und zweiten Führungsebene bei 12,5 % im Jahr 2021 

(2020: 13,3 %, 2019: 13,3 %).

Driven by 
 Innovation: 
 Unsere  Neugier 
kreiert 
 Möglichkeiten!
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Durchschnitt 

 Festangestellte

Anzahl Mitarbeiter 

Schramberg

Anzahl Mitarbeiter 

Padova

Anzahl Mitarbeiter 

Suzhou

Alle Nationalitäten 

bei hGears

2019 883 328 331 224 23

2020 863 328 321 214 23

2021 871 315 296 260 26

Tabelle 4: Anzahl der durchschnittlichen Festangestellten insgesamt, ebenfalls aufgeteilt nach den verschiedenen Standorten. 

Anteil weiblicher Beschäftigter [in %] Frauen in der ersten und zweiten Führungsebene [in %]

Schramberg Padova Suzhou

2019 23,0 8,7 13,3 25,0

2020 23,9 12,8 13,3 25,0

2021 21,5 13,0 12,5 28,0

Tabelle 5: Prozentsatz der weiblichen Beschäftigten und Prozentsatz der Frauen in den Führungsebenen

Anzahl der neuen Mitarbeiter

Anteil der Frauen an eingestellten 

Mitarbeitern [in %]

Fluktuationsrate 

[in %]

2019 211 13,3 5,0

2020 217 18,4 3,4

2021 255 30,6 5,1

Tabelle 6: Anzahl der neuen Mitarbeiter, Anteil der eingestellten Frauen und Fluktuationsrate

Im Jahr 2021 stellte hGears an seinen drei Standorten ins-

gesamt 255 neue Mitarbeiter, 78 Frauen und 177 Männer ein 

(2020: 217 insgesamt, 40 Frauen und 177 Männer, 2019: 211 

insgesamt, 28 Frauen und 183 Männer). Der Anteil Frauen, die 

eingestellt wurden, ist in den letzten drei Jahren stetig gestie-

gen, von 13,3 % im Jahr 2019 auf 18,4 % im Jahr 2020 und auf 

30,6 % im Jahr 2021. Unsere unternehmensweite Fluktuations-

rate lag 2021 bei 5,1 %, verglichen mit 3,4 % im Jahr 2020 und 

5,0 % im Jahr 2019.

Unsere Mitarbeiter erhalten ein wettbewerbsfähiges, markt-

gerechtes Gehalt. Die Vergütung richtet sich nach Position, 

Verantwortung und Aufgaben, nicht nach persönlichen Merk-

malen wie Geschlecht oder Herkunft. Neben dem festen 

Grundgehalt sollen variable, leistungsbezogene Gehalts-

bestandteile Anreize zur Motivation schaffen. Die Höhe der 

Vergütung wird regelmäßig überprüft und gegebenenfalls im 

Rahmen von Personalentwicklungsgesprächen angepasst. Um 

eine faire Vergütung zu gewährleisten, verwenden wir ein 

Gehalts-Benchmarking-Tool.

Mit unseren Standorten in drei verschiedenen Ländern ist 

hGears international aufgestellt. Wir wollen auch Internatio-

nalität durch eine vielfältige Belegschaft leben. Im Jahr 2021 

hatten wir Mitarbeiter mit mehr als 26 verschiedenen Natio-

nalitäten, verglichen mit 23 in den Jahren 2020 und 2019. 

Unsere Arbeitskultur ermöglicht Chancengleichheit unabhän-

gig von Geschlecht, Alter, Herkunft, sexueller Orientierung, 

Behinderung oder anderen diskriminierenden Merkmalen. Wir 

schulen unsere Mitarbeiter zu den Themen Vielfalt und Inklu-

sion, um gleichzeitig Vorurteile abzubauen und interkulturelles 

Bewusstsein zu schaffen. Weitere Informationen für Mitarbeiter 

finden Sie in unseren Richtlinien zu Vielfalt und Chancen-

gleichheit, die wir innerhalb des ersten Halbjahrs 2022 auf 

unserer Website veröffentlichen werden.

Um die Arbeit in unseren Fabriken attraktiver und insbeson-

dere für Frauen zugänglicher zu machen, haben wir in den 

letzten Jahren mehrere Initiativen gestartet. Zum Beispiel 

haben wir Maschinen gekauft, die beim Heben schwerer 

Gegenstände helfen, was auch Frauen die Arbeit ermöglicht.

Unser gesamter Rekrutierungsprozess ist diskriminierungsfrei 

und diversitätsorientiert. 

Ermöglichung von Fortschritt durch Ausbildung

hGears konzentriert sich auf eine gezielte Ausbildung, die 

speziell für junge Arbeitnehmer entwickelt wurde, die in die 

Arbeitswelt eintreten. Dies bietet ihnen die Möglichkeit, tech-

nische Fähigkeiten zu entwickeln und Fachkräfte zu werden. Im 

Jahr 2022 haben wir ein Führungstrainingsprogramm für 

Manager und Mitarbeiter in Schlüsselpositionen, insbesondere 

in Italien und Deutschland, gestartet. In Italien, Deutschland 

und China arbeitet hGears bei mehreren Projekten mit Enactus 

zusammen, einer internationalen Organisation, die die nächste 

Generation von Jungunternehmern mit besonderem Augen-

merk auf soziale und ökologische Fragen fördert. So unter-

stützte hGears beispielsweise den italienischen Nationalen 

Wettbewerb und nahm auch als Schiedsrichter am deutschen 

nationalen Wettbewerb von Enactus teil.
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Durch eine praxisorientierte Ausbildung wollen wir den immer 

anspruchsvolleren Märkten und komplexeren Anforderungen 

an Technik und Innovation gerecht werden Wir haben die „Lean 

Academy“ gegründet, um unsere Mitarbeiter in „5S“ zu schulen, 

einer grundlegenden Methode für sichere, saubere und effizi-

ente Praktiken am Arbeitsplatz. Im Rahmen unseres Ansatzes 

für Chancengleichheit und Vielfalt konzentrieren wir uns auf 

die Ausbildung aller unserer Mitarbeiter. Es ist uns gelungen, 

die durchschnittlichen Schulungsstunden pro Mitarbeiter auf 

22,4 im Jahr 2021 steigern, verglichen mit 15,3 im Jahr 2020, 

als die Zahl aufgrund von COVID-19 sank. Im Jahr 2019 haben 

wir ausserdem 22,4 Schulungsstunden pro Mitarbeiter ange-

boten. Die durchschnittlichen Weiterbildungskosten lagen 

2021 unternehmensweit bei EUR 747 pro Mitarbeiter (2020: 

EUR 518 pro Mitarbeiter, 2019: EUR 534 pro Mitarbeiter).

Einhaltung von Sozial- und Umweltstandards  

in der Lieferkette 

Unsere Lieferkette umfasst hauptsächlich Unternehmen, die 

geschnittenes Metall und Pulvermetall liefern. Mit der Erklä-

rung zur Modernen Sklaverei und zum Menschenhandel ver-

fügt hGears über eine aktuelle Anti-Sklaverei-Richtlinie 

innerhalb des Unternehmens und überprüft die Lieferanten 

regelmäßig auf Zuverlässigkeit und Compliance. Um sicherzu-

stellen, dass unsere Lieferanten die Mindestarbeitsstandards 

einhalten und nicht in Kinderarbeit und Sklaverei verwickelt 

sind, bitten wir sie zu bestätigen, dass sie keine Mitarbeiter 

unter 16 Jahren beschäftigen. Nähere Informationen zu unse-

rem Ansatz zu Vereinigungsfreiheit, moderner Sklaverei und 

Kinderarbeit sowie dem jeweiligen Due-Diligence-Prozess 

finden Sie im Ethikkodex auf unserer Website.

Menschenrechte

Bei hGears erkennen wir unsere Verantwortung an, die uni-

versellen Menschenrechte zu respektieren und zu fördern. Wir 

betrachten die Achtung der universellen Menschenrechte als 

unsere Pflicht und als einen grundlegenden Beitrag unseres 

Unternehmens zur Gesellschaft. Gleichzeitig glauben wir, dass 

die Achtung der Menschenrechte und die Förderung einer 

respektvollen Unternehmenskultur wesentlich zum nachhalti-

gen Erfolg unseres Unternehmens und zur Minderung von 

Unternehmensrisiken beitragen. Wir streben danach, Mit-

arbeiter nicht auszubeuten, sondern sie in gegenseitigem 

Respekt und Wertschätzung zu wertvollen Mitgliedern unse-

res Unternehmens werden zu lassen. Dies gilt für alle unsere 

Tochtergesellschaften, unsere Unternehmensstandorte und 

generell überall dort, wo hGears tätig ist – auch über die dort 

geltenden Gesetze hinaus. In unserem Ethikkodex, der auf 

unserer Website zu finden ist, informieren wir Sie ausführlicher 

über unseren Umgang mit Menschenrechten sowie den jewei-

ligen Due-Diligence-Prozess.

Dedicated to  
Sustainability:   
Alles was wir tun,  
tun wir für die  
Zukunft!



11

Geschäftsbericht 2021 | ESG Report

EU-TAXONOMIE

Ziel der EU-Taxonomie ist es, Investitionsströme in Unterneh-

men zu fördern, die ökologisch nachhaltige Tätigkeiten aus-

üben. Auf diese Weise soll die EU-Taxonomie bei der Umset-

zung des European Green Deal helfen. Bis Mitte 2021 wurden 

die ersten Umweltziele „Climate Change Mitigation“ und 

„Climate Change Adaptation“ mit Kriterien in der EU-Gesetz-

gebung hinterlegt.

Die Meldeanleihe gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 

2020/852 des Europäischen Parlaments und des Rates erfor-

dert die Offenlegung des Anteils unserer Einnahmen, Investi-

tionen und Betriebskosten, die für das Geschäftsjahr 2021 

taxonomiefähig sind. Taxonomiefähigkeit bezieht sich auf die 

Umweltziele „Klimaschutz“ und „Anpassung an den Klimawan-

del“, die derzeit in der EU-Taxonomie entwickelt werden. Tätig-

keiten von hGears, die derzeit nicht unter die EU-Taxonomie 

fallen, werden pauschal als nicht taxonomiefähig gemeldet. Ab 

dem Berichtsjahr 2022 werden wir zudem berichten, welche 

Summe und welcher Anteil unserer wirtschaftlichen Aktivitä-

ten taxonomiekonform ausgerichtet sind.

Um die Taxonomiefähigkeit zu beurteilen, haben wir zunächst 

alle Aktivitäten von hGears überprüft. In Übereinstimmung mit 

der Delegierten Verordnung (EU) 2021/2139 der Kommission 

haben wir die folgenden Aktivitäten identifiziert, zu denen 

hGears beiträgt:

• Herstellung anderer CO2-armer Technologien

• Herstellung CO2-armer Verkehrstechnologien

Der delegierte Rechtsakt zur Umsetzung der Meldepflichten 

ist erst im Dezember 2021 in Kraft getreten. Erst seit diesem 

Zeitpunkt ist klar, welche Informationen im Rahmen der EU-

Taxonomie veröffentlicht werden müssen. Und da hGears erst 

wenige Monate zuvor, im Mai 2021, an die Börse gegangen war, 

hatten wir wenig Zeit, die komplexen Strukturen aufzubauen, 

die für die Erfassung der taxonomiefähigen Wirtschaftstätig-

keiten in unserem Teilrahmenwerk erforderlich sind. Da wir 

jedoch die Regelungen der EU-Taxonomie für sinnvoll halten 

und diese aus voller Überzeugung unterstützen, haben wir uns 

bemüht, zunächst für den Bereich der e-Bikes Näherungswerte 

darzustellen.

Die Aktivitäten im Bereich e-Bike haben wir als taxonomiefähig 

eingestuft, weil wir Lösungen für die emissionsfreie Mobilität 

der Zukunft entwickeln. Damit leisten wir einen direkten Bei-

trag zur „Herstellung CO2-armer Verkehrstechnologien“.

Ab 2023 werden wir sukzessive auch die Bereiche e-Tools und 

EHVs bewerten und entsprechende Zahlen vorlegen, die unser 

hohes Engagement und unsere Leistungsbereitschaft im Be-

reich Nachhaltigkeit dokumentieren. 

Die Beurteilung unseres Umsatzes auf Taxonomiefähigkeit 

basierte auf den im Konzernabschluss der hGears AG defi-

nierten und ausgewiesenen Umsatzerlösen. Für das Jahr 2021 

berücksichtigen wir lediglich den Umsatz unserer e-Bike Ak-

tivitäten. Unter dieser Voraussetzung betrug der Anteil der 

taxonomiefähigen Einnahmen im Jahr 2021 31,8 % des Gesamt-

umsatzes. Als taxonomiefähig werten wir für den Berichtszeit-

raum nur die für die e-Bike Aktivitäten getätigten Investitionen 

(CAPEX), d. h. der Anteil der taxonomiefähigen Investitionen an 

den im Konzernabschluss ausgewiesenen Gesamtinvestitionen 

betrug 35,4 %. Bei den betrieblichen Aufwendungen werden 

die nicht aktivierten Forschungs- und Entwicklungskosten 

berücksichtigt, die in dieser Form im Konzernabschluss nicht 

ausgewiesen werden. Da unsere neuen Projekte fast aus-

schließlich Produkte betreffen, die Umweltschutz und Nach-

haltigkeit unterstützen, betrachten wir unsere Forschungs- und 

Entwicklungskosten (OPEX) als taxonomiefähig. Somit betra-

gen die taxonomiefähigen Betriebsaufwendungen im Jahr 

2021 2,8 % der gesamten betrieblichen Aufwendungen.

Total  

[EUR Mio.]

Taxonomie fähig 

[EUR Mio.] [%]

Nicht  taxo nomiefähig 

[EUR Mio.] [%]

Umsatz 134,9 42,9 31,8 92,0 68,2

Investitionen 14,7 5,2 35,4 9,5 64,6

Betriebl. Aufwendungen 57,3 1,6 2,8 55,7 97,2

Tabelle 7: Umsatz, Investitionen und Betriebliche Aufwendungen 2021.

Integrity Matters:  
Wir sind ehrlich 
und transparent!
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Haftungsausschluss

Dieser Bericht enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen beruhen auf den 

gegenwärtigen Erfahrungen, Vermutungen und Prognosen des Vorstands sowie den 

ihm zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Halbjahresfinanzberichts vorliegenden 

Informationen. Sie stellen keine Garantie für zukünftige Leistungen und Ergeb-

nisse dar und unterliegen Risiken und Unsicherheiten, die außerhalb der Möglich-

keiten von hGears liegen, wie z. B. zukünftige Marktbedingungen, regulatorische 

Änderungen oder das Verhalten anderer Marktteilnehmer. Diese und andere 

Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen 

und die Finanzlage wesentlich von den hier gemachten Angaben abweichen. 

hGears übernimmt keine Verpflichtung, die in diesem Bericht enthaltenen 

zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren. Bestimmte Zahlenanga-

ben, Finanzinformationen und Marktdaten, einschließlich Prozentsätze, 

in diesem Dokument wurden nach den gängigen kaufmännischen 

Standards gerundet. Darüber hinaus kann es vorkommen, dass sich 

diese gerundeten Zahlen in Tabellen und Diagrammen nicht genau 

zu den in den jeweiligen Tabellen und Diagrammen enthaltenen 

Gesamtsummen addieren. Der Geschäftsbericht der hGears AG 

erscheint in deutscher und englischer Sprache. Bei Abweichun-

gen gilt die deutsche Fassung. Bei Nennung von Personen in 

dieser Veröffentlichung sind immer jeweils weibliche, männ-

liche und diverse (zum Beispiel trans- und intersexuelle) 

Personen gemeint. Aus Gründen der besseren Lesbarkeit 

und/ oder aus formalen oder technischen Gründen wie 

begrenztem Platz oder besseren Auffindbarkeit von 

Webtexten nicht immer alle Varianten genannt.den 

wie begrenztem Platz oder besseren Auffindbarkeit 

von Webtexten nicht immer alle Varianten genannt.
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