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1.3  Unternehmenssteuerung und 
 -führung

Grundlegende Informationen
Ein wesentlicher Erfolgsfaktor der Struktur der Nemetschek 
Group als Holding mit kunden- und marktorientierten operativen 
Segmenten und Markengesellschaften liegt in der Kombination 
einer flachen Konzernstruktur mit entsprechenden Prozessen 
und Synergien auf der einen Seite und der Flexibilität und unter-
nehmerischer Eigenständigkeit der Marken auf der anderen Seite. 

Die strategische und operative Unternehmensführung erfolgt 
durch den Vorstand bzw. den Segmentverantwortlichen der 
Nemetschek SE. Sie umfasst die strategische Positionierung der 
Nemetschek Group auf den globalen Absatzmärkten sowie die 
kurz- und mittelfristigen Umsatz- und Ertragsplanungen. Dabei 
findet auch eine Orientierung am Wettbewerbs- und Marktumfeld 
statt.

Die Unternehmenssteuerung erfolgt auf der Ebene der vier opera-
tiven Segmente. Aus den strategischen Zielen leiten sich dabei 
die Vorgaben und Jahresziele der Segmente und der jeweiligen 
Markengesellschaften ab. Die Vorgaben und Jahresziele werden 
im jährlichen Planungsprozess mit den Markengesellschaften 
abgestimmt, von diesen konkretisiert und mit quantitativen und 
qualitativen Teilzielen für Marketing, Vertrieb und Entwicklung hin-
terlegt. Die Abstimmung der Jahresplanung, der Teilziele und der 
mittelfristigen Planung erfolgt zwischen den Geschäftsführern der 
jeweiligen Marken und dem segmentverantwortlichen Vor-
stand bzw. Manager. In den genannten Prozessen überwacht und 
berät der Aufsichtsrat den Vorstand. 

Unterjährig erfolgt ein monatliches Monitoring der Konzernziele 
auf der Basis eines konzernweiten Management-Informationssy-
stems mit detailliertem Reporting von wesentlichen Leistungsindi-
katoren zu Umsatz, Wachstum und Ertrag. Diese Indikatoren 
werden mit Vorjahres- und Plandaten verglichen. Planabwei-
chungen werden auf Monatsbasis zwischen den jeweiligen 
Geschäftsführern der Marken und dem Vorstand diskutiert und 
eventuelle Maßnahmen abgeleitet.

Finanzielle Leistungsindikatoren
Die wichtigen finanziellen Leistungsindikatoren (Kernsteuerungs-
größen) der Nemetschek Group sind zum Vorjahr unverändert. 
Diese sind sowohl auf Holding- als auch Segmentebene die 
absoluten Umsatzerlöse, das Umsatzwachstum gegenüber dem 
Vorjahr sowie das operative Ergebnis (EBITDA). Das EBITDA gibt 
Auskunft über die Profitabilität und enthält alle Bestandteile der 
Gewinn- und Verlustrechnung, die sich auf die operative Leistung 
beziehen. Aufgrund ihrer Bedeutung für den finanziellen 
Geschäftserfolg sind die Kernsteuerungsgrößen Umsatz und 
EBITDA auch ein wesentlicher Bestandteil des Performance-
Managementsystems.

Das Erreichen von Unternehmenszielen wird auch mittels der Ent-
wicklung der zur Unternehmenssteuerung festgelegten finanzi-
ellen Leistungsindikatoren bewertet, die auch Bestandteil der 
kurz- und mittelfristigen Vergütung des Vorstands sind. Über die 
Vergütung der Mitglieder des Vorstands und Aufsichtsrats wird in 
einem separaten Vergütungsbericht informiert, der auf der Inter-
netseite der Nemetschek SE unter ir.Nemetschek.com/de/corpo-
rate-governance zur Verfügung steht. 

Die detaillierte Entwicklung der Nemetschek Group und ihrer 
Segmente im Geschäftsjahr 2021 und im Vergleich zum Vorjahr 
ist unter << 3.3 Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage des Nemet-
schek Konzerns >> beschrieben. Zudem findet sich ein Vergleich 
des tatsächlichen mit dem prognostizierten Geschäftsverlauf 
unter << 4 Vergleich des tatsächlichen mit dem prognostizierten 
Geschäftsverlauf des Nemetschek Konzerns >>.

1.4 Forschung und Entwicklung

 Forschung und Entwicklung haben bei Nemetschek einen hohen 
Stellenwert. Rund 22 % des Konzernumsatzes flossen im 
Geschäftsjahr 2021 in Forschung und Entwicklung (Vorjahr: rund 
24 %) und damit in Neu- und Weiterentwicklungen des Lösungs-
portfolios. Der Rückgang 2021 ist im Wesentlichen damit begrün-
det, dass der Aufbau von Softwareentwickeln und Mitarbeitern im 
Bereich Forschung und Entwicklung aufgrund von Mangel an IT-
Spezialisten nicht so umgesetzt werden konnte wie geplant.

Mit den Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten verfolgt die 
Nemetschek Group das Ziel, die Innovationskraft der Nemet-
schek Group im AEC / O-Markt weiter auszubauen und technolo-
gische Trends frühzeitig zu erkennen, zu marktreifen Lösungen 
auszubauen und am Markt zu etablieren. Die Nähe zu und 
Zusammenarbeit mit Kunden ist dabei ein wichtiger Bestandteil. 
Ideen und Verbesserungspotenziale werden in Kundengesprä-
chen identifiziert und von den Marken der jeweiligen Segmente 
evaluiert. 

Hinzu kommen markenübergreifende Entwicklungsprojekte in 
den jeweiligen Segmenten, um Synergien zu heben, neue Kun-
densegmente zu adressieren und das Portfolio zu erweitern. 
Wesentliche strategische und markenübergreifende Themen wer-
den von dem jeweiligen Segmentverantwortlichen gesteuert und 
in Zusammenarbeit mit den Marken weiterentwickelt. Im Ausland 
spielt zudem die Anpassung der Lösungen an nationale Normen 
und Regularien eine wesentliche Rolle.

Alle Marken, die sich auf die AEC / O-Märkte fokussieren, steuern 
mit ihren Lösungen zum OPEN-BIM-Ansatz bei und unterstützen 
offene Schnittstellen, um den Austausch von Informationen und 
Daten entlang der Wertschöpfungskette im Bauprozess zu för-
dern. Gemeinsam mit Partnern der globalen buildingSMART-Initi-
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