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Wechsel im Vorstand von Siemens Healthineers 
 
• Bestellung von Christoph Zindel in den Vorstand der Siemens Healthineers AG   

• Michael Reitermann scheidet in gegenseitigem Einvernehmen aus dem Unternehmen 

aus 

• Neuordnung der Geschäftszuständigkeiten im Vorstand 

 

Christoph Zindel (58), seit Oktober 2018 Leiter Diagnostic Imaging der Siemens Healtineers 

AG, wird mit Wirkung zum 1. Oktober 2019 zum Mitglied des Vorstands der Siemens 

Healthineers AG bestellt. Dies hat der Aufsichtsrat der Siemens Healthineers AG in seiner 

Sitzung am 25. Juli 2019 im US-amerikanischen Tarrytown beschlossen. In der gleichen 

Sitzung wurde beschlossen, dass Michael Reitermann (56), derzeit Mitglied des Vorstands 

und verantwortlich für das Geschäftssegment Diagnostics und die regionale Vertriebs- und 

Serviceorganisation, in gegenseitigem Einvernehmen zum 30. September 2019 aus dem 

Vorstand ausscheidet und das Unternehmen verlässt. 

 

Im Zusammenhang mit den personellen Veränderungen im Vorstand wurde auch die 

Geschäftsverteilung neu geregelt: Ab dem 1. Oktober 2019 ist Bernd Montag, CEO Siemens 

Healthineers, im Vorstand für das Geschäftssegment Diagnostics, die Business Horizontals 

Enterprise Services und Customer Services sowie für die Regionen Americas (AM), Europa-

Mittlerer Osten und Afrika (EMEA) und Asien-Pazifik (APAC) zuständig. Christoph Zindel 

übernimmt im Vorstand die Verantwortung für die Geschäftssegmente Imaging und 

Advanced Therapies.  

 

Der Aufsichtsrat der Siemens Healthineers AG sowie der der Aufsichtsrat der Siemens 

Healthcare GmbH haben das langjährige, verantwortungsvolle Wirken von Michael 

Reitermann gewürdigt. „Michael Reitermann hat über viele Jahre innerhalb des Siemens-

Konzerns und insbesondere bei Siemens Healthineers im In- und Ausland großes 

Engagement gezeigt. Dafür und für seine Beiträge zum Unternehmen spreche ich ihm im 
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Namen des Aufsichtsrats unsere Anerkennung aus. Er hat unser Diagnostics-Geschäft (DX) 

über viele Jahre geführt und dazu beigetragen, dass aus den drei Akquisitionen der Jahre 

2006 und 2007 ein integriertes Siemens Healthineers Diagnostics Geschäft wurde. Bei der 

Entwicklung und Markteinführung unserer neuen Labordiagnostik-Plattform Atellica 

Solution hat er mit wichtigen Impulsen dazu beigetragen, die Basis für den zukünftigen 

Geschäftserfolg zu legen“, sagte Michael Sen, Aufsichtsratsvorsitzender der Siemens 

Healthineers AG sowie der Siemens Healthcare GmbH. „Die erfolgreiche Weiterentwicklung 

des attraktiven Diagnostics-Geschäfts ist entscheidend, um zusätzliches Wachstum zu 

realisieren – dies ist wichtig für Kunden und Investoren gleichermaßen. Der Umbau im 

Vorstandsteam verankert das Erreichen der kommunizierten Ziele auf der obersten 

Management-Ebene. Christoph Zindel – mit seiner breiten Erfahrung sowohl in Deutschland 

als auch international – ist ein hervorragender Manager, der unsere Geschäfte im Bereich 

der Bildgebung und Therapie erfolgreich in die Zukunft führen wird, insbesondere unter 

Nutzung der Chancen von Digitalisierung und KI“, so Sen weiter.   

 

Christoph Zindel leitet seit 2018 Diagnostic Imaging, das größte Geschäftsfeld von Siemens 

Healthineers. Der studierte Mediziner war mehrere Jahre in der Chirurgie tätig; er verfügt 

über internationale Erfahrung und hat in seiner beruflichen Laufbahn im Unternehmen 

verschiedene Leitungspositionen u.a. in den USA wahrgenommen.   

 

Diese Presseinformation finden Sie unter  
https://www.siemens-healthineers.com/de/press-room/press-releases/pr-20190729030shs.html 
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Siemens Healthineers unterstützt Gesundheitsversorger weltweit dabei, auf ihrem Weg hin zu dem Ausbau der 

Präzisionsmedizin, der Neugestaltung der Gesundheitsversorgung, der Verbesserung der Patientenerfahrung und der 

Digitalisierung des Gesundheitswesens mehr zu erreichen. Als ein führendes Unternehmen der Medizintechnik entwickelt 

Siemens Healthineers sein Produkt- und Serviceportfolio stetig weiter. Das gilt für die Kernbereiche der Bildgebung für 

Diagnostik und Therapie sowie für die Labordiagnostik und die molekulare Medizin. Zusätzlich werden die Angebote im 

Bereich digitale Gesundheitsservices und Krankenhausmanagement gemeinsam mit den Betreibern stetig weiterentwickelt. 

Im Geschäftsjahr 2018, das am 30. September 2018 endete, erzielte Siemens Healthineers ein Umsatzvolumen von 13,4 

Milliarden Euro und ein bereinigtes Ergebnis von 2,3 Milliarden Euro und ist mit rund 50.000 Beschäftigten weltweit vertreten. 

Weitere Informationen finden Sie unter www.siemens-healthineers.de.   

 

Dieses Dokument enthält Aussagen, die sich auf unseren künftigen Geschäftsverlauf und unsere künftige finanzielle Leistung(-

sfähigkeit) sowie auf künftige Siemens Healthineers betreffende Vorgänge oder Entwicklungen beziehen und 

zukunftsgerichtete Aussagen darstellen können. Diese Aussagen sind erkennbar an Formulierungen wie z. B. „erwarten“, 

„prognostizieren“, „antizipieren“, „beabsichtigen“, „planen“, „glauben“, „anstreben“, „einschätzen“, „werden“ und „zum Ziel 

setzen“ 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 treffen. Des Weiteren können 

unsere Vertreter von Zeit zu Zeit zukunftsgerichtete Aussagen mündlich treffen. Solche Aussagen beruhen auf den 

gegenwärtigen Erwartungen und bestimmten Annahmen des Siemens Healthineers-Managements, von denen zahlreiche 

außerhalb des Einflussbereichs von Siemens Healthineers liegen. Da sie sich auf zukünftige Gegebenheiten oder 

Entwicklungen beziehen, unterliegen sie einer Vielzahl von Risiken, Ungewissheiten und Faktoren, die in den jeweiligen 

Veröffentlichungen beschrieben werden, sich aber nicht auf solche beschränken. Sollten sich eines oder mehrere dieser 

Risiken, Ungewissheiten oder Faktoren realisieren oder sollte es sich erweisen, dass die zugrunde liegenden Erwartungen 

nicht eintreten beziehungsweise Annahmen nicht korrekt waren, können die tatsächliche(n) Ergebnisse, Leistung(-sfähigkeit) 

und Erfolge von Siemens Healthineers (sowohl negativ als auch positiv) wesentlich von denjenigen Ergebnissen abweichen, 

die ausdrücklich oder implizit in der zukunftsgerichteten Aussage genannt worden sind. Alle zukunftsgerichteten Aussagen 

beziehen sich nur auf den Zeitpunkt, zu dem sie getroffen wurden und Siemens Healthineers übernimmt keine Verpflichtung 

und beabsichtigt auch nicht, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder bei einer anderen als der erwarteten 

Entwicklung zu korrigieren, es sei denn, es besteht eine gesetzliche Pflicht hierzu. 

 

Dieses Dokument enthält – in einschlägigen Rechnungslegungsrahmen nicht genau bestimmte – ergänzende 

Finanzkennzahlen, die sog. alternative Leistungskennzahlen sind oder sein können. Diese ergänzenden Finanzkennzahlen 

können als Analyseinstrument nur eingeschränkt tauglich sein und sollten für die Beurteilung der Vermögens-, Finanz- und 

Ertragslage von Siemens Healthineers nicht isoliert oder als Alternative zu den in den im Konzernhalbjahresabschluss und 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, so dass sie deshalb möglicherweise nicht vergleichbar sind. 

 

Aufgrund von Rundungen ist es möglich, dass einzelne Zahlen in diesem Dokument und in anderen Dokumenten nicht genau 

der angegebenen Summe entsprechen und dass dargestellte Prozentangaben nicht genau die absoluten Werte widerspiegeln, 

auf die sie sich beziehen. 
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