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München, 18. Juni 2019

Siemens verkauft Geschäft mit elektrischen
Flugzeug-Antrieben an Rolls-Royce
• Vertrag unterzeichnet: Rolls-Royce übernimmt eAircraft
• Verkauf beschleunigt Entwicklung nachhaltiger Luftfahrt
• Rolls-Royce will führender Anbieter von elektrischen und hybridelektrischen Antriebssystemen für Flugzeuge werden
• Siemens wird den Übergang zur elektrischen Luftfahrt mit seinem digitalen
Lösungsportfolio weiter unterstützen
• Abschluss der Transaktion voraussichtlich Ende 2019
Siemens und Rolls-Royce haben heute auf der Internationalen Pariser
Luftfahrtausstellung in Le Bourget (Frankreich) eine Vereinbarung über den Verkauf
der eAircraft-Einheit von Siemens unterzeichnet. Mit der Unternehmensstrategie
Vision 2020+ will Siemens die Fokussierung seines Portfolios schärfen. Aus diesem
Grund wird das Geschäft mit elektrischen und hybrid-elektrischen Antriebssystemen
für Flugzeuge deutlich bessere Wachstumsperspektiven mit einem neuen
Eigentümer haben, der eng mit der Luft- und Raumfahrtindustrie verbunden ist. Der
Abschluss der Transaktion unterliegt den üblichen Bedingungen und wird für Ende
2019 erwartet. Die Partner haben sich darauf geeinigt, die finanziellen Details der
Transaktion nicht offen zu legen.

„Unser eAircraft-Team unter der Leitung von Frank Anton hat in den vergangenen
zehn Jahren bereits mehrmals Luftfahrtgeschichte geschrieben und sich als Pionier
bei elektrischen und hybrid-elektrischen Antriebsystemen für Flugzeuge etabliert“,
sagte Roland Busch, CTO und COO der Siemens AG. „Mit Rolls-Royce haben wir
nun eine perfekte Heimat für dieses Geschäft gefunden und die Kompetenzen in die
Hände eines engen Partners von Airbus gegeben. Wir werden unsere Kooperation
mit Rolls-Royce weiterführen, insbesondere durch das Einbringen unseres digitalen
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Lösungsportfolios, um diesen wichtigen Schritt hin zu einer nachhaltigen,
emissionsärmeren Luftfahrt zu unterstützen.“

Siemens eAircraft ist ein firmeninternes Start-Up mit rund 180 Mitarbeitern, das
elektrische und hybrid-elektrische Antriebssysteme für die Luftfahrt entwickelt. In
Zusammenarbeit mit Partnern wie Airbus entstehen an den Standorten München,
Erlangen und Budapest Prototypen für Antriebssysteme von unter hundert bis
mehreren tausend Kilowatt – etwa für das Airbus-Lufttaxi „City Airbus“. Im Jahr 2016
ging eAircraft eine Entwicklungspartnerschaft mit Airbus ein, um die Technologie
weiter voranzutreiben. Siemens erforscht und entwickelt bereits seit rund zehn
Jahren elektrische Antriebe für Flugzeuge und konnte dabei mehrere Rekorde
aufstellen.

Diese Presseinformation finden Sie unter
www.siemens.com/press/PR2019060284CODE
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Die Siemens AG (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 170
Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das
Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Stromerzeugung und -verteilung,
intelligente Infrastruktur bei Gebäuden und dezentralen Energiesystemen sowie Automatisierung und Digitalisierung
in der Prozess- und Fertigungsindustrie. Durch das eigenständig geführte Unternehmen Siemens Mobility, einer der
führenden Anbieter intelligenter Mobilitätslösungen für den Schienen- und Straßenverkehr, gestaltet Siemens
außerdem den Weltmarkt für Personen- und Güterverkehr. Über die Mehrheitsbeteiligungen an den börsennotierten
Unternehmen Siemens Healthineers und Siemens Gamesa Renewable Energy gehört Siemens zudem zu den
weltweit führenden Anbietern von Medizintechnik und digitalen Gesundheitsservices sowie umweltfreundlichen
Lösungen für die On- und Offshore-Windkrafterzeugung. Im Geschäftsjahr 2018, das am 30. September 2018
endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 83,0 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 6,1 Milliarden
Euro. Ende September 2018 hatte das Unternehmen weltweit rund 379.000 Beschäftigte. Weitere Informationen
finden Sie im Internet unter www.siemens.com.

Informationsnummer: PR2019060284CODE

Seite 2/3

Siemens AG

Presseinformation

Dieses Dokument enthält Aussagen, die sich auf unseren künftigen Geschäftsverlauf und künftige finanzielle
Leistungen sowie auf künftige Siemens betreffende Vorgänge oder Entwicklungen beziehen und zukunftsgerichtete
Aussagen darstellen können. Diese Aussagen sind erkennbar an Formulierungen wie „erwarten“, „wollen“,
„antizipieren“, „beabsichtigen“, „planen“, „glauben“, „anstreben“, „einschätzen“, „werden“ und „vorhersagen“ oder an
ähnlichen Begriffen. Wir werden gegebenenfalls auch in anderen Berichten, in Präsentationen, in Unterlagen, die an
Aktionäre verschickt werden, und in Pressemitteilungen zukunftsgerichtete Aussagen tätigen. Des Weiteren können
von Zeit zu Zeit unsere Vertreter zukunftsgerichtete Aussagen mündlich machen. Solche Aussagen beruhen auf
den gegenwärtigen Erwartungen und bestimmten Annahmen des Siemens-Managements, von denen zahlreiche
außerhalb des Einflussbereichs von Siemens liegen. Sie unterliegen daher einer Vielzahl von Risiken,
Ungewissheiten und Faktoren, die in Veröffentlichungen – insbesondere im Abschnitt Risiken des Geschäftsberichts
– beschrieben werden, sich aber nicht auf solche beschränken. Sollten sich eines oder mehrere dieser Risiken oder
Ungewissheiten realisieren oder sollte es sich erweisen, dass die zugrunde liegenden Erwartungen nicht eintreten
beziehungsweise Annahmen nicht korrekt waren, können die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Erfolge von
Siemens (sowohl negativ als auch positiv) wesentlich von denjenigen Ergebnissen abweichen, die ausdrücklich
oder implizit in der zukunftsgerichteten Aussage genannt worden sind. Siemens übernimmt keine Verpflichtung und
beabsichtigt auch nicht, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder bei einer anderen als der
erwarteten Entwicklung zu korrigieren.
Dieses Dokument enthält – in einschlägigen Rechnungslegungsrahmen nicht genau bestimmte – ergänzende
Finanzkennzahlen, die sogenannte alternative Leistungskennzahlen sind oder sein können. Für die Beurteilung der
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage von Siemens sollten diese ergänzenden Finanzkennzahlen nicht isoliert oder
als Alternative zu den im Konzernabschluss dargestellten und im Einklang mit einschlägigen
Rechnungslegungsrahmen ermittelten Finanzkennzahlen herangezogen werden. Andere Unternehmen, die
alternative Leistungskennzahlen mit einer ähnlichen Bezeichnung darstellen oder berichten, können diese anders
berechnen.
Aufgrund von Rundungen ist es möglich, dass sich einzelne Zahlen in diesem und anderen Dokumenten nicht
genau zur angegebenen Summe addieren und dass dargestellte Prozentangaben nicht genau die absoluten Werte
widerspiegeln, auf die sie sich beziehen.
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