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Im Geschäftsjahr 2022 wurden Zinszahlungen für aufgenommene 
Kreditverbindlichkeiten und Kreditlinien in Höhe von 0,8 Mio. EUR 
(Vorjahr: 1,0 Mio. EUR) geleistet.

Im Rahmen der Innenfinanzierungstätigkeit flossen der Gesell-
schaft im Wesentlichen Finanzmittel aus Cash-Pooling-Transakti-
onen, Aufnahme von Intercompany-Darlehen sowie Ausschüt-
tungen ausgewählter Tochtergesellschaften zu.

Chancen- und Risikoberichterstattung der Nemetschek SE
Die Nemetschek SE ist maßgeblich von den Chancen und Risiken 
der Gruppe beeinflusst. Im Vergleich zum Konzern ist die Nemet-
schek SE einem erhöhten Fremdwährungsrisiko aus konzernin-
ternen Finanzierungen in Fremdwährung ausgesetzt. Diese 
Fremdwährungsrisiken werden im Wesentlichen durch ein Natu-
ral Hedge ausgeglichen. Verbleibende wesentliche Risikospitzen 
werden im Einzelfall durch Sicherungsgeschäfte begrenzt. Zum 
Bilanzstichtag bestanden keine offenen Sicherungsgeschäfte.

Mitarbeiter der Nemetschek SE
Im Jahresdurchschnitt 2022 beschäftigte die Nemetschek SE 62 
Mitarbeiter (Vorjahr: 57).

Ausblick der Nemetschek SE und Vergleich des tatsäch-
lichen mit dem prognostizierten Geschäftsverlauf
Die zukünftige Entwicklung der Nemetschek SE mit ihren wesent-
lichen Chancen und Risiken ist maßgeblich beeinflusst von den 
im Chancen- und Risikobericht ausgeführten Prognosen der 
Nemetschek Group. Auf der Basis der Planungen des Konzerns 
erwartet die Nemetschek SE im Geschäftsjahr 2023 wieder einen 
leichten Anstieg des Beteiligungsergebnisses. Dieses lag im 
abgelaufenen Geschäftsjahr nicht über dem des Vorjahres, da die 
Finanzierungsbedarfe unterhalb denen des Jahres 2021 lagen 
und eine außerplanmäßige Abschreibung auf Finanzanlagen in 
Höhe von 34,8 Mio. EUR vorgenommen wurde. Ursächlich für 
den höheren Finanzierungsbedarf 2021 war die Akquisition des 
Pixologic Geschäftsbetriebs. Auch der Jahresüberschuss lag 
nicht wie im Vorjahr prognostiziert über dem Ergebnis von 2021, 
hauptsächlich aufgrund des geringeren Beteiligungsergebnisses 
und der Abschreibung auf Finanzanlagen in Höhe von 34,8 Mio. 
EUR. Für das Geschäftsjahr 2022 werden gemäß Dividendenvor-
schlag 24,3 % des operativen Cash Flows ausgeschüttet (Pro-
gnose Vorjahr: 25 %).

Die Nemetschek SE geht von einer positiv verlaufenden Ertrags-
entwicklung und für 2023 von einem über dem abgelaufenen 
Geschäftsjahr liegenden Jahresergebnis aus. Weiterhin wird 
erwartet, dass die Nemetschek SE eine positive Bruttoliquidität in 
2023 auf Vorjahresniveau ausweisen wird. Die Gesellschaft plant, 
auch zukünftig rund 25 % des operativen Cashflows an ihre Akti-
onäre auszuschütten. Die Dividendenpolitik steht dabei immer 
unter der Berücksichtigung der gesamtwirtschaftlichen Entwick-
lung sowie der wirtschaftlichen und finanziellen Lage der Gesell-
schaft. 

4 Vergleich des tatsächlichen mit 
dem prognostizierten Geschäfts
verlauf des Nemetschek Konzerns

Die ursprüngliche Prognose für das Geschäftsjahr 2022 trug den 
zu Beginn des Jahres 2022 herrschenden unsicheren gesamt-
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, auch bedingt durch den 
Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine, Rech-
nung. Die Prognose basierte auch darauf, dass die Weltwirt-
schaft, wie zum damaligen Zeitpunkt von Sachverständigenrat 
und IWF prognostiziert, um rund 4 % wachsen dürfte und dass 
die Beeinträchtigungen durch die Covid-19-Pandemie im Verlauf 
des Jahres 2022 weiter abnehmen dürften. Unter Berücksichti-
gung dieser Annahmen ging der Vorstand mit einer realistischen 
und insgesamt positiven Erwartungshaltung in das Geschäftsjahr 
2022 und stellte ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum in 
einer Bandbreite von 12 % und 14 %, wobei sich das Wachstum 
der wiederkehrenden Umsätze überproportional entwickeln soll, 
und eine EBITDA-Marge von 32 % – 33 % in Aussicht.

Aufgrund der Eintrübung der wirtschaftlichen Rahmenbedin-
gungen durch das stark erhöhte Zinsniveau infolge der sehr 
hohen Inflation, insbesondere in den Regionen Amerika und 
Eu ropa, sowie der Auswirkungen des russischen Angriffskriegs 
gegen die Ukraine und der zurückgehenden, jedoch weiter anhal-
tenden Covid-19-Pandemie, wie unter << 3.2 Geschäftsverlauf 
2022 und für den Geschäftsverlauf wesentliche Ereignisse  >> 
erläutert, konnten die vom IWF und Sachverständigenrat zum 
Prognosezeitpunkt in Aussicht gestellten Wachstumsaussichten 
für die Weltwirtschaft nicht erreicht werden. Statt eines Wachs-
tums von rund 4 % dürfte das Wachstum für das Jahr 2022 laut 
aktueller Meinung der Experten bei rund 3 % liegen. Die für die 
Nemetschek Group wesentliche Bauindustrie konnte sich im Jahr 
2022 wie im Kapitel << 3.1 Gesamtwirtschaftliche und branchen-
spezifische Erwartungen  >> beschrieben entwickeln, wobei 
jedoch vor allem in Deutschland und weiteren Teilen von Europa 
die Auswirkungen der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung insbe-
sondere auch in der Bauindustrie spürbar waren.

Im beschriebenen Umfeld konnte sich die Nemetschek Group 
erfreulich entwickeln. Vor allem im ersten Halbjahr entwickelte 
sich das Geschäft, getrieben durch eine hohe Kundennachfrage 
sowie insbesondere durch die starke Entwicklung der wiederkeh-
renden Umsätze aus Subskription und Software-as-a-Service 
(SaaS) und einem starken Media-Segment, sehr gut. Im zweiten 
Halbjahr wirkten sich jedoch die wie geplant gestartete Umstel-
lung auf Subskriptions- und SaaS-Modelle der Marke Bluebeam 
sowie die makroökonomischen Auswirkungen auch auf die 
Geschäfte der Nemetschek Group aus, und die Wachstumsdy-
namik verlangsamte sich spürbar. 
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Insgesamt konnte im Geschäftsjahr 2022 ein Umsatz von 801,8 
Mio. EUR erzielt werden, was einem nominalen Wachstum von 
17,7 % und einem währungsbereinigten Wachstum von 12,1 % 
entspricht. Damit liegt das im Geschäftsjahr 2022 erzielte Umsatz-
wachstum in der prognostizierten Bandbreite von 12 % bis 14 %. 
Insbesondere die Regionen Amerika und Asien/Pazifik sowie die 
Segmente Build und Media trugen zur erfreulichen Umsatzent-
wicklung bei. Gründe für das stabile Wachstum in einem 
anspruchsvollen makroökonomischen Umfeld waren unter ande-
rem der weiter deutlich gesteigerte Anteil an wiederkehrenden 
Umsätzen als Basis für das angestrebte nachhaltige Wachstum, 
die konsequente Arbeit an den strategischen Schwerpunktthe-

men sowie die weitere Internationalisierung des Geschäfts. Im 
Segment Manage und auch im Segment Design machten sich 
die Auswirkungen des unsicheren makroökonomischen Umfelds, 
insbesondere in Europa, bemerkbar, was sich in einer Investiti-
onszurückhaltung der Kunden sowie verlängerten Verkaufszyklen 
widerspiegelte. 

Basierend auf der erfreulichen Umsatzentwicklung entwickelte 
sich auch die Profitabilität im Geschäftsjahr 2022 positiv, und es 
konnte ein EBITDA von 257,0 Mio. EUR erwirtschaftet werden, 
was einer EBITDA-Marge von 32,0 % entspricht und damit eben-
falls in der prognostizierten Bandbreite von 32 % – 33 % liegt. 

VERGLEICH DES TATSÄCHLICHEN MIT DEM PROGNOSTIZIERTEN GESCHÄFTSVERLAUF - ÜBERSICHT

Geschäftsjahr 2021 Ist
Geschäftsjahr 2022 

Prognose März 2022 Geschäftsjahr 2022 Ist Δ nominal in %
Δ währungs- 

bereinigt

Umsatz 681,5 Mio. EUR
währungsbereinigtes 

Wachstum:12% - 14% 801,8 Mio. EUR 17,7% 12,1% 

Wiederkehrende Umsätze 416,7 Mio. EUR

Überproportionales 
Wachstum (im Vergleich 
zum Umsatzwachstum) 532,6 Mio. EUR 27,8% 21,7% 

EBITDA-Marge 32,6 % 32% - 33% 32,0 % 
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