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• EBIT im Geschäftsjahr 2020 voraussichtlich über € 600 Mio.
• Leistung 2020 zwar höher als erwartet, aber immer noch
nennenswert unter dem Vorjahreswert
• EBIT-Marge daher deutlich höher als 3,5 %
Wien, 9.2.2021
Der Vorstand der STRABAG SE rechnet nach
interner Evaluierung aller derzeit vorliegenden Informationen damit,
dass das EBIT für 2020 über dem Vorjahres-EBIT von rd. € 600 Mio.
zu liegen kommen wird.
Zwar war das Geschäftsjahr 2020 corona-bedingt in einigen Märkten
herausfordernd. Positive Effekte, wie beispielsweise im
Verkehrswegebau einiger Kernmärkte, haben allerdings überwogen.
Damit wird für das Geschäftsjahr 2020 insgesamt ein deutlich
höheres Ergebnis als prognostiziert erwartet.
Die Leistung 2020 übertrifft zwar die Erwartungen, bleibt aber
dennoch nennenswert unter dem Vorjahreswert. Aufgrund dieser
Sonderkonstellation wird die bisher angepeilte EBIT-Marge von
zumindest 3,5 % im Geschäftsjahr 2020 erheblich überschritten
werden.
An der Planung für die kommenden Jahre ändert diese
außergewöhnliche Ergebnissituation im Geschäftsjahr 2020 nichts.
Über die detaillierten Geschäftszahlen und das endgültige EBIT 2020
wird am 30.4.2021 berichtet.

STRABAG SE ist ein europäischer Technologiekonzern für Baudienstleistungen,
führend in Innovation und Kapitalstärke. Unser Angebot umfasst sämtliche Bereiche
der Bauindustrie und deckt die gesamte Bauwertschöpfungskette ab. Dabei schaffen
wir Mehrwert für unsere Auftraggeberschaft, indem unsere spezialisierten
Unternehmenseinheiten die unterschiedlichsten Leistungen integrieren und
Verantwortung dafür übernehmen: Wir bringen Menschen, Baumaterialien und
Geräte zur richtigen Zeit an den richtigen Ort und realisieren dadurch auch komplexe
Bauvorhaben – termin- und qualitätsgerecht und zum besten Preis. Durch das
Engagement unserer mehr als 75.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erwirtschaften
wir so jährlich eine Leistung von etwa € 16 Mrd. Dabei erweitert ein dichtes Netz aus
zahlreichen Tochtergesellschaften in vielen europäischen Ländern und auch auf
anderen Kontinenten unser Einsatzgebiet weit über Österreichs und Deutschlands
Grenzen hinaus. Infos auch unter www.strabag.com
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