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Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre, 

liebe Kolleginnen und Kollegen! 

Auch im Namen des Vorstands der Siemens Healthineers AG begrüße ich Sie herzlich zur 

Hauptversammlung 2020 von Siemens Healthineers – Ihrem Unternehmen. 

Wir freuen uns sehr, dass Sie heute hier im Kongresszentrum und über die Live-

Übertragung online dabei sind. 

Bevor ich Ihnen einen Überblick über das vergangene Geschäftsjahr und einen Ausblick auf 

das laufende Geschäftsjahr 2020 und darüber hinaus gebe, möchte ich Dankeschön sagen. 

Mein besonderer Dank gilt Michael Sen! 

Wir kennen uns schon viele Jahre, in denen Michael Sen die Geschicke unseres Geschäfts 

oft maßgeblich beeinflusst hat: zunächst als Finanzchef des damaligen Siemens-Sektors 

Healthcare und dann als Aufsichtsratsvorsitzender von Siemens Healthineers. 

 

Lieber Michael,  

Siemens Healthineers wäre ohne Dich nicht da, wo wir heute sind. 

Im Namen aller Healthineers danke ich Dir für Deine Hilfe, Deinen Rat und Dein 

Engagement. Wir wünschen Dir für die großartige Aufgabe bei Siemens Energy den gleichen 

Erfolg, den Du bei uns mit ermöglicht hast! 

Im Namen des gesamten Siemens Healthineers Teams möchte ich Dir diese Erinnerung 

übergeben. 

 

Lieber Ralf, 

ich möchte die Gelegenheit nutzen und Dir zur Wahl zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats 

gratulieren. Ich freue mich auf die weitere, jetzt noch engere Zusammenarbeit mit Dir. 

Im Namen des Vorstands gratuliere ich Roland Busch zur Nominierung als 

Aufsichtsratsmitglied von Siemens Healthineers. 

* * * 
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Meine Damen und Herren, 

unser Handeln folgt unserer Verpflichtung, Menschen zu helfen. Es ist unser Anspruch, das 

Gesundheitswesen von morgen zu gestalten. Dieser Anspruch gilt nicht erst seit dem 

Börsengang vor knapp zwei Jahren; dieser Anspruch hat seinen Ursprung im Pioniergeist 

unserer Gründerväter und hat sich in unserer mehr als hundertjährigen Geschichte immer 

weiterentwickelt. 

Vor 125 Jahren, drei Tage nach der Entdeckung der revolutionären X-Strahlen, nahm der 

Erlanger Unternehmer Max Gebbert Kontakt zu Professor Wilhelm Conrad Röntgen in 

Würzburg auf. 

Gebbert hatte das Potenzial der neuen Technologie, die völlig neue Einblicke in den 

menschlichen Körper möglich machte, sofort erkannt. 

Er bot Professor Röntgen an, die Vakuumröhren für seine Experimente zu bauen – und 

Röntgen war von der Qualität beeindruckt. 

Wenig später konzentrierten sich die Unternehmen Siemens & Halske und Reiniger, 

Gebbert & Schall – die beiden Vorgängerfirmen von Siemens Healthineers – auf die 

industrielle Herstellung von Röntgenapparaten. Sie sollten damit entscheidend die 

weltweite Entwicklung dieser Technologie in den folgenden Jahrzehnten prägen. 

Ich lade Sie herzlich ein, im Röntgen-Jubiläumsjahr 2020 unser MedMuseum in Erlangen 

persönlich oder im Internet zu besuchen. 

Um Ihre Neugier zu wecken, haben wir bereits heute einige Exponate hier vor dem Saal 

aufgebaut. 

 

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre, 

unser Unternehmen hat sich über die vergangenen mehr als einhundert Jahre stets 

gewandelt und weiterentwickelt. Waren wir zu Beginn unserer Geschichte vor allem ein 

Röntgenröhren- und Röntgenapparate-Unternehmen, haben wir uns mehr und mehr zu 

einem Medizintechnik-Unternehmen gewandelt. Heute haben wir den Anspruch, in den 

drei Aspekten 

• Medizin 

• Technik 



 Siemens Healthineers 

 
 

 Seite 4/16 

 

• und im Verständnis der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und Ziele unserer 

Kunden 

gleichermaßen führend zu sein. 

Um das zu erreichen, ist der enge Austausch mit den medizinischen Experten aller 

Fakultäten entscheidend. Diesen Experten zuzuhören und ein tiefes und ganzheitliches 

Verständnis von den aktuellen und zukünftigen Fragestellungen der Medizin zu entwickeln, 

ist eine der wichtigsten Voraussetzungen unserer Innovationskraft. Es kommt nicht von 

ungefähr, dass wir einen unserer Unternehmenswerte mit: „We listen more than we talk – 

also mehr zuhören als selbst reden“ überschrieben haben. 

Der zweite Eckpfeiler unseres Erfolgs ist unser seit Generationen vorgelebter Anspruch auf 

technologische Exzellenz. Es war unser Unternehmen, das immer wieder die Grenzen des 

technisch Machbaren verschoben und Meilensteine in der Medizintechnik geschaffen hat. 

Innovationsführer zu sein und als solcher wahrgenommen zu werden ist das Ergebnis dieses 

immerwährenden Anspruchs! 

Der dritte zentrale Aspekt ist das umfassende Verständnis der wirtschaftlichen Aspekte des 

Gesundheitswesens. Das erfordert zum einen die tiefe Kenntnis der jeweiligen nationalen 

Rahmenbedingungen zur Finanzierung der Gesundheitswesen. Zum anderen ist die präzise 

Kenntnis der Abläufe unserer Kunden von entscheidender Bedeutung. 

Nur wenn wir eine genaue Vorstellung davon haben, wo und wie unsere Kunden ihre 

medizinische Leistung erbringen, können wir für sie der beste Partner beim Erreichen ihrer 

medizinischen und wirtschaftlichen Ziele sein. 

 

Meine Damen und Herren, 

viele Unternehmen in der Medizintechnik-Branche ziehen ihren Erfolg aus den bestehenden 

Gegebenheiten der Gesundheitssysteme. Sie arbeiten sozusagen im System, in dem sie 

beispielsweise medizinisches Verbrauchsmaterial anbieten oder – ähnlich der Pharma-

Industrie – zusätzliche Therapien etablieren. 

Wir sehen unsere Aufgabe darin, die Gesundheitssysteme insgesamt so zu verändern, dass 

ihre Qualität zunimmt, während gleichzeitig die Kosten stabil bleiben oder sogar sinken. Mit 

anderen Worten: wir arbeiten am System. 
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Es ist das Ergebnis der gemeinsamen Arbeit mit unseren Kunden, 

• dass Patienten durch schnellere und präzisere Diagnosen besser behandelt und 

früher gesund werden; 

• dass Menschen in Entwicklungs- und Schwellenländern endlich Zugang zu 

moderner Medizin erhalten; 

• und dass die Gesundheitssysteme insgesamt entlastet werden, weil Kosten durch 

kürzere Aufenthaltszeiten im Krankenhaus eingespart werden können. 

 

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre, 

unser Unternehmen hat eine besondere gesellschaftliche Relevanz und Verantwortung. Wir 

nehmen beides sehr ernst. Das haben wir erst kürzlich im Zusammenhang mit dem 

Ausbruch der Infektionswelle des Coronavirus in China erneut bewiesen. 

Unsere chinesischen Kollegen wurden Ende Januar von zwei Krankenhäusern gebeten, so 

schnell wie möglich medizinische Geräte zur Lungendiagnostik zu liefern. Buchstäblich über 

Nacht haben die Kollegen zunächst Ultraschallgeräte und einen Computertomographen 

geliefert, installiert, in Betrieb genommen und das medizinische Personal in den Betrieb 

eingewiesen. 

In der vergangenen Woche haben wir gemeinsam mit Siemens China angekündigt, 

bildgebende Systeme im Wert von umgerechnet zwei Millionen Euro an Krankenhäuser zu 

spenden, um sie im Kampf gegen das Coronavirus zu unterstützen. 

Auf die Kolleginnen und Kollegen, die diese schnelle und kompetente Hilfe geleistet haben, 

bin ich besonders stolz und möchte ihnen an dieser Stelle meinen besonderen Dank 

aussprechen. 

* * * 

Lassen Sie mich nun näher auf die Entwicklungen des Geschäftsjahrs 2019 eingehen. Das 

Geschäftsjahr 2019 war ein sehr gutes Jahr für unser Unternehmen. 

Im Berichtsjahr stieg auf vergleichbarer Basis – also ohne Währungsumrechnungs- und 

Portfolioeffekte – unser Umsatz gegenüber dem Vorjahr um rund 6 Prozent und erreichte 

14,5 Milliarden Euro. Damit haben wir unsere Wachstumsprognose von 4 bis 5 Prozent 
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deutlich übertroffen. Der Gewinn nach Steuern erhöhte sich um sehr starke 24 Prozent auf 

rund 1,6 Milliarden Euro. 

Beim bereinigten Ergebnis haben wir ebenfalls deutlich zugelegt. Es nahm im 

Jahresvergleich um sehr gute 9 Prozent zu, auf den bisherigen Höchststand von  

2,5 Milliarden Euro. 

Bei der bereinigten Ergebnismarge lagen wir mit 17,3 Prozent leicht unter unseren 

Erwartungen, im Wesentlichen bedingt durch eine zu optimistische Einschätzung der Dauer 

der Transitionsphase unseres Diagnostikgeschäfts. Das unverwässerte Ergebnis je Aktie 

stieg im Geschäftsjahr 2019 um 24 Prozent. 

 

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre, 

von unseren Erfolgen profitieren auch Sie als Anteilseigner. 

Wir schlagen Ihnen eine Dividende für das abgelaufene Geschäftsjahr von 80 Euro-Cent je 

Aktie vor. Das ist eine Erhöhung der Dividende um 14 Prozent. 

Ihre Zustimmung vorausgesetzt, schütten wir damit in unserem zweiten Börsenjahr eine 

Dividende in Höhe von 50 Prozent des Nachsteuerergebnisses aus – dies entspricht einer 

Gesamtsumme von rund 800 Millionen Euro. 

 

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre, 

die Leistungskraft Ihres Unternehmens honoriert auch der Kapitalmarkt. Hr. Thomas ist in 

seinen Ausführungen ja bereits auf die positive Kursentwicklung seit dem Börsengang am 

16. März 2018 eingegangen. In diesem Zeitraum hat Ihr Unternehmen mehr als  

12 Milliarden Euro an Wert gewonnen. Aktuell gehört Siemens Healthineers zu den  

10 wertvollsten, börsennotierten Unternehmen in Deutschland. 

Dieser Erfolg ist das Ergebnis des Engagements und der Leidenschaft unserer weltweit 

53.000 Kolleginnen und Kollegen. Für diese Leistung möchte ich mich im Namen des 

Vorstands sehr herzlich bedanken! 

Unser großartiges Team ruht sich nicht auf seinen Erfolgen aus! Wir sehen das am 

Wachstumstrend, den wir auch im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahrs 

fortgeschrieben haben. Unser Unternehmen wächst, und zwar deutlich stärker als der 
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Markt. Wir haben nun im siebten Quartal in Folge mehr Equipment-Aufträge in die Bücher 

genommen als Rechnungen gelegt. 

Aufgrund von temporären Effekten haben wir bei der Ergebnisqualität im ersten Quartal 

2020 noch nicht das aus unserer Sicht angemessene Niveau erreicht. 

In den kommenden Quartalen werden wir die Ertragsqualität steigern, nicht zuletzt durch 

ein noch nachhaltigeres Kostenmanagement. 

Daher haben wir unsere Prognoseziele nach dem ersten Quartal bestätigt: Wir erwarten ein 

vergleichbares Umsatzwachstum von 5 bis 6 Prozent sowie eine Zunahme beim 

unverwässerten und bereinigten Gewinn pro Aktie zwischen 6 und 12 Prozent. 

* * * 

Meine Damen und Herren, 

im zurückliegenden Geschäftsjahr haben wir wichtige Investitionen in Wachstum und 

Wettbewerbsfähigkeit auf den Weg gebracht. 

Während im Geschäftsjahr 2018 der Fokus unserer Investitionen auf dem Ausbau unserer 

Präsenz in China, Indien und den USA lag, haben wir im Berichtsjahr 2019 über zwei große 

Investitionen in Deutschland entschieden. 

Zum einen werden wir unseren Standort in Forchheim zum Siemens Healthineers Campus 

erweitern. Dafür investieren wir in den kommenden Jahren insgesamt 350 Millionen Euro in 

eine hochmoderne Fabrik für Röntgenstrahler und Generatoren der nächsten Generation 

sowie in ein neues Entwicklungs- und Logistikzentrum. 

Mit dem Aufbau unseres neuen Campus bedienen wir die hohe Nachfrage nach 

bildgebenden Verfahren und stärken unsere Position als Innovations- und Marktführer. 

Des Weiteren werden wir ein zusätzliches Ausbildungs- und Trainingszentrum in Erlangen 

bauen. Dafür nehmen wir rund 60 Millionen Euro in die Hand. 

Dort entsteht ein innovativer Ort des Lernens, an dem sich unsere Auszubildenden und 

unsere weltweit tätigen Servicetechniker noch besser für die Herausforderungen und 

Möglichkeiten der Digitalisierung vorbereiten und weiterentwickeln können. 

Damit unterstreichen wir unser Selbstverständnis als Innovationsführer, der in die Zukunft 

investiert und wir erneuern unser Bekenntnis zum Standort Deutschland.  
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Und wir untermauern unseren Anspruch, ein exzellentes Ausbildungsunternehmen zu sein. 

Das stößt auf Resonanz: Zum Start des Ausbildungsjahrs im September 2019 haben sich 130 

junge Menschen – davon 30 Prozent Frauen – für eine Berufsausbildung oder ein Duales 

Studium bei Siemens Healthineers entschieden. 

Siemens Healthineers wächst. Das sehen wir auch bei der Ausbildung. Für das Geschäftsjahr 

2020 stellen wir allein in Deutschland 30 Prozent mehr Ausbildungsplätze zur Verfügung. 

Ihre Zahl steigt in Deutschland auf mehr als 150. 

Als Arbeitgeber stoßen wir sowohl bei jungen Menschen, die zu uns kommen wollen, auf 

positive Resonanz, als auch bei den Kolleginnen und Kollegen, die schon bei uns sind. 

In den vergangenen Monaten wurden wir in Deutschland, Indien, China und den USA 

mehrfach als exzellenter Arbeitgeber ausgezeichnet. 

Unter anderem von so renommierten Organisationen wie „Great Place to Work“ oder dem 

Bewertungsportal „Glassdoor“, bei dem wir es bei der Ersterhebung unter die zehn 

attraktivsten Arbeitgeber hierzulande geschafft haben. 

* * * 

Meine Damen und Herren, 

das Geschäftsvolumen von Siemens Healthineers ist auch im Berichtsjahr kontinuierlich 

gewachsen. 

Um dieses Wachstum zu stemmen, stieg auch die Anzahl der Beschäftigten. Weltweit um 

etwa 2.000 Kolleginnen und Kollegen; in Deutschland kamen rund 600 neue Mitarbeiter 

hinzu. 

Um unsere Innovationsführerschaft weiter auszubauen, beschäftigen wir rund 9.000 

Kolleginnen und Kollegen im Bereich Forschung und Entwicklung. 

Mit 1,3 Milliarden Euro pro Jahr investieren wir fast jeden zehnten Euro und damit mehr als 

jeder Wettbewerber in zukünftige Produkte, Systeme und Lösungen. Als Ergebnis dieser 

Anstrengungen umfasst das Portfolio von Siemens Healthineers mehr als 18.500 technische 

gewerbliche Schutzrechte mit mehr als 13.500 erteilten Patenten. So weit zu den 

Entwicklungen im Geschäftsjahr 2019. 

* * * 
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Meine Damen und Herren, 

Ich komme jetzt zu unseren Zielen und Prioritäten für die kommenden Jahre. Dazu möchte 

ich Ihre Aufmerksamkeit zunächst auf den Gesundheitsmarkt insgesamt lenken. 

Der weltweite Gesundheitsmarkt hat ein Volumen von rund 7.000 Milliarden Euro, das 

entspricht rund einem Zehntel der weltweiten Wirtschaftsleistung. 

Die Hälfte dieses Volumens entfällt auf Personalkosten. Die Gesundheitsbranche ist der 

einzige Bereich dieser Größe mit einem so hohen Personalkosten-Anteil. Wenn wir dieses 

Modell für eine steigende und alternde Weltbevölkerung fortschreiben, stoßen wir schnell 

an die Grenzen der Finanzierbarkeit und im gleichen Maße an die Grenzen der 

Verfügbarkeit qualifizierten Personals. Das gilt zum einen für die Länder, in denen es bereits 

ein etabliertes Gesundheitssystem gibt: Die Kostensteigerungen der Vergangenheit haben 

dazu geführt, dass beispielsweise in den USA rund 18 Prozent der gesamten 

Wirtschaftsleistung auf das Konto der medizinischen Versorgung gehen, in Deutschland sind 

es mehr als 11 Prozent. Das kann auf Dauer nicht funktionieren. 

Das gilt gleichermaßen für Länder, die ein hochwertiges und bezahlbares 

Gesundheitssystem erst aufbauen. Diese Länder wollen die Fehler und – im wahrsten Sinne 

des Wortes – das Lehrgeld vermeiden, das die Industrienationen im jahrzehntelangen 

Aufbau ihrer Gesundheitssysteme gezahlt haben. Sie wollen ein modernes und 

kostengünstiges System von Beginn an schaffen. 

Für beide Herausforderungen sind wir der Partner der Wahl, denn unser Anspruch zielt auf 

die Effizienzsteigerung des Gesamtsystems: Mit anderen Worten, wir helfen, die Qualität 

der medizinischen Versorgung zu steigern und gleichzeitig die Kosten zu senken! 

Möglich ist das, weil unsere Technologien bei 70 Prozent der kritischen klinischen 

Entscheidungen eine entscheidende Rolle spielen und damit sicherstellen, dass Patienten 

schnellstmöglich die richtige Diagnose und anschließend die richtige Therapie bekommen. 

Möglich ist das, weil unsere Technologien helfen, aufwändige Operationen durch 

minimalinvasive Eingriffe zu ersetzen. Möglich ist das, weil unsere Technologien und 

digitalen Lösungen helfen, medizinisches Personal von Routinearbeiten zu befreien, um sein 

Augenmerk wieder auf den Patienten richten zu können. 

 

 



 Siemens Healthineers 

 
 

 Seite 10/16 

 

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,  

in den kommenden Jahren wollen wir 

• weiter Marktanteile gewinnen und wachsen,  

• in für uns neue Märkte vorstoßen  

• sowie ganz neue Märkte definieren.  

Wir wollen dafür unsere Innovations- und Technologieführerschaft kontinuierlich ausbauen 

– in unserem Kerngeschäft und darüber hinaus. 

Dazu haben wir unsere Mittelfrist-Strategie 2025 ausgearbeitet, die ich Ihnen bei unserer 

Hauptversammlung im vergangenen Jahr vorgestellt hatte. 

Die Umsetzung dieser Strategie haben wir in drei Phasen gegliedert, von denen wir die 

Phase eins – die sogenannte „Reinforce“-Phase – mit dem Ende des Geschäftsjahres 2019 

erfolgreich abgeschlossen haben. 

Mit Beginn des Geschäftsjahres 2020 sind wir in die zweite Phase, die sogenannte 

„Upgrading“-Phase gestartet, die das laufende und die beiden kommenden Geschäftsjahre 

umfasst. In diesen drei Jahren ist unser Ziel, eine nächste Stufe profitablen Wachstums zu 

erreichen. In Zahlen ausgedrückt bedeutet dies ein vergleichbares Umsatzwachstum von 

mehr als fünf Prozent pro Jahr und ein Wachstum beim bereinigten, unverwässerten 

Gewinn pro Aktie von ungefähr 10 Prozent pro Jahr. 

Um das zu erreichen, haben wir für unsere drei Segmente Imaging, Diagnostics und 

Advanced Therapies konkrete Ziele definiert, an deren Umsetzung wir konzentriert und 

fokussiert arbeiten. 

Beginnen möchte ich mit unserem Segment Imaging. Hier wollen wir unser erfolgreiches 

Kerngeschäft weiter entwickeln und ein jährliches Wachstum von über 5 Prozent 

verstetigen. Dazu haben wir drei strategische Fokusbereiche definiert. 

Im ersten Fokusbereich entwickeln wir das Portfolio unserer bildgebenden Verfahren 

fortlaufend weiter. Dabei verfolgen wir zwei grundsätzliche Stoßrichtungen: 

Einerseits entwickeln wir Technologien so weiter, dass dadurch neue diagnostische 

Aussagen erst möglich bzw. sichtbar werden. Andererseits arbeiten wir daran, vorhandene 
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Technologien auch für Kunden- und Patientengruppen verfügbar zu machen, denen der 

Zugang zu diesen Technologien beispielsweise aus Kostengründen verwehrt ist. 

Ein aktuelles Beispiel für die zweite Stoßrichtung kommt aus der 

Magnetresonanztomographie. Hier arbeiten wir daran, diese faszinierende Technologie in 

sehr naher Zukunft, Gesundheitsdienstleistern und deren Patienten zugänglich zu machen, 

die sich das bisher schlicht nicht leisten konnten. 

Ein Beispiel für die erste Stoßrichtung, also die Gewinnung von neuen diagnostischen 

Aussagen, kommt aus der Computertomographie. Hier arbeiten wir seit knapp zwei 

Jahrzehnten an der sogenannten Photon Counting Technologie. Auf diesem Gebiet 

erwarten wir in den kommenden ein bis zwei Jahren den entscheidenden Durchbruch. 

Durch Photon Counting wird die diagnostische Qualität der Bildgebung auf eine neue 

Präzisionsebene gehoben; gleichzeitig verringert sich die Strahlenbelastung für den 

Patienten signifikant. Bei diesem Paradigmenwechsel handelt es sich zu einem Gutteil um 

nichts weniger als die Neudefinition der Computertomographie. 

Im zweiten Fokusbereich wollen wir unsere diagnostischen Angebote entlang der klinischen 

Wertschöpfungskette ausbauen. Dabei handelt es sich um eine Familie von Diagnose-

Assistenz-Systemen für häufige Fragestellungen in der Radiologie auf der Basis von 

Künstlicher Intelligenz. Im vergangenen Jahr haben wir die Familie mit dem AI-Rad 

Companion Brain1 und dem AI-Rad Companion Prostate1 um zwei neue KI-basierte 

Assistenten für die Magnetresonanztomographie erweitert. 

Im dritten Fokusbereich wollen wir unsere führende Rolle bei der Unterstützung klinischer 

Entscheidungen durch künstliche Intelligenz weiter ausbauen – zum Beispiel mit digitalen 

Angeboten wie unserem AI-Pathway Companion2. 

Dieses intelligente Assistenzsystem unterstützt medizinische Teams bei sehr komplexen 

diagnostischen Fragestellungen und Therapieentscheidungen. Dabei vergleicht das System 

die Daten des Patienten mit allen vorliegenden Daten aus der Diagnostik, der Bildgebung, 

der Historie, des Lebensstils sowie mit sämtlichen verfügbaren Daten aus ähnlichen Fällen 

und den klinischen Richtlinien. Unter Bezugnahme auf alle vorliegenden Fälle mit ähnlicher 

Diagnostik und ähnlichem Krankheitsverlauf formt der AI-Pathway Companion 

Wahrscheinlichkeitsprofile für den individuell erfolgversprechendsten nächsten Schritt in 

der Diagnostik oder der Therapie. Auf Basis dieser Profile entscheidet der Arzt gemeinsam 

mit dem Patienten, wann es wie mit der Therapie weitergehen soll. 
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Wir haben mittlerweile mehr als 45 auf Künstlicher Intelligenz basierte Produkte und 

Anwendungen im Markt und sind auch damit in einer Führungsposition. 

Mit unserem Supercomputer Sherlock, den Sie hier sehen, machen wir rund 600 KI-

Experimente am Tag bei einer Rechenleistung von 24 Petaflops. Zum Vergleich: Um diese 

Rechenleistung pro Sekunde zu erreichen, müsste ein Mensch rund 800 Millionen Jahre 

nichts anderes tun als rechnen. 

Bei unseren KI-Experimenten greifen wir auf einen gewaltigen Datenschatz von annähernd 

einer Milliarde kuratierter, d.h. eingeordneter und qualifizierter Daten zurück. Daher ist die 

Qualität der Algorithmen, die auf dieser Basis entstehen, außerordentlich hoch. 

Im Segment Diagnostics spielt Atellica Solution eine herausgehobene Rolle. Wir sehen einen 

weltweiten Markttrend hin zu konsolidierten und automatisierten Arbeitsabläufen im 

Labor, nicht zuletzt aufgrund zunehmender Personalknappheit. In den USA sind derzeit 

mehr als 7 Prozent aller Laborstellen unbesetzt. 

Erschwerend kommt hinzu, dass in den kommenden fünf Jahren jeder fünfte 

Labormitarbeiter in den Ruhestand wechselt. 

Diesen Trend adressiert Atellica Solution, denn automatisierte Labore sind effizienter, 

schneller und weniger fehleranfällig. 

Das sehen unsere Kunden auch so – jüngstes Beispiel: Vor wenigen Tagen hat uns der 

weltweit größte Anbieter von diagnostischen Informationsdiensten, das US-amerikanische 

Unternehmen Quest, den bisher größten Auftrag für Atellica Solution erteilt. Quest wird in 

den kommenden Jahren seine Immunoassay-Tests in 19 Laboren standardisieren und in den 

USA bis zu 120 Atellica Analysesysteme installieren. Für uns ist das ein weiterer Meilenstein 

auf dem Weg, Atellica Solution als führende Automatisierungsplattform in der 

Labordiagnostik zu etablieren. 

 

Meine Damen und Herren, 

in unserem dritten Segment, Advanced Therapies, wollen wir auf ein neues Niveau des 

profitablen Wachstums im hohen einstelligen Prozentbereich kommen. 

Der erste Schritt zu einer höheren Wachstumsrate kommt aus unserem Kerngeschäft: Dort 

werden wir innovative Technologien und Dienstleistungen weiterentwickeln, um minimal-
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invasive Verfahren zu verbessern. Das jüngste Beispiel für solche Innovationen ist unser 

ARTIS icono3. 

Darüber hinaus werden wir das gesamte Portfolio von Siemens Healthineers nutzen, um 

vom Trend der zunehmenden Verschmelzung von Bildgebung und Therapie zu profitieren. 

Bei bildgebenden Arbeitsplätzen im Bereich der minimal-invasiven Interventionen sind wir 

weltweit führend. Durch die Übernahme des US-amerikanischen Unternehmens Corindus 

Vascular Robotics stoßen wir in den Bereich der Intervention selbst vor. Mit Hilfe des 

Roboters3 können Interventionen millimetergenau und sogar über Fernsteuerung vom Arzt 

vorgenommen werden. 

• Die Vorteile für den Patienten liegen in einer perspektivisch höheren 

Geschwindigkeit und Präzision bei der Intervention. 

• Der Vorteil für den Arzt ist die bis zu 95-prozentige Strahlenreduktion, da er eben 

nicht mehr direkt beim Patienten steht, der während der Prozedur durchleuchtet 

wird. 

• Die Vorteile für das Krankenhaus liegen perspektivisch in der Fernsteuerbarkeit des 

Roboters durch einen Experten von einem beliebigen Ort aus. Dadurch können 

auch kleinere Krankenhäuser die Versorgungsqualität von Universitätskliniken 

anbieten, indem sie einen Experten sozusagen hinzuziehen, ohne dass dieser 

Experte als Person vor Ort ist. 

Ende vergangenen Jahres haben wir die Präzision und Leistungsfähigkeit der Roboter-

Technologie von Corindus bei zwei Medizin-Premieren veranschaulicht: 

Im kanadischen Toronto wurde zum ersten Mal überhaupt ein Aneurysma im Gehirn mittels 

roboter-unterstützter Therapie behandelt. Ein Aneurysma ist eine Gefäß-Aussackung, die 

unbehandelt zu einer Hirnblutung führen kann. 

Im Universitätsklinikum Gießen wurde zum ersten Mal in Deutschland einer Patientin mit 

Hilfe eines Corindus-Roboters eine Gefäßstütze, ein sogenannter Stent, in ein 

Herzkranzgefäß eingesetzt, um einen Herzinfarkt zu verhindern. 

Diese beiden Beispiele verdeutlichen die Relevanz der Corindus-Übernahme für unser 

Geschäft und ihre Bedeutung für die Weiterentwicklung der minimal-invasiven Medizin 

insgesamt. 
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Auch deshalb sind wir sehr zuversichtlich, dass wir unsere ehrgeizigen Wachstumspläne für 

dieses Geschäft erfolgreich umsetzen werden. 

* * * 

Meine Damen und Herren, 

soweit die sogenannten Upgrading-Prioritäten für unsere drei Segmente. Hinzu kommen 

die Wachstums- und Entwicklungsziele, die wir uns als Unternehmen insgesamt gegeben 

haben. 

Um unsere anspruchsvollen Ziele für profitables Wachstum zu erreichen, werden wir 

signifikant in den Ausbau unserer lokalen Präsenz und unserer Vertriebsaktivitäten in den 

schnell wachsenden Märkten China, Indien sowie Mittlerer Osten und Afrika investieren. 

In einem programmatischen Ansatz intensivieren wir gleichzeitig den vertrieblichen Fokus 

auf die 130 weltweit größten Gesundheitsanbieter, mit dem Ziel, durch detaillierte Kenntnis 

ihrer Ziele und Herausforderungen und durch maßgeschneiderte Angebote zu ihrem 

Partner der Wahl zu werden. 

Im vergangenen Sommer haben wir mit der University of Missouri System eine umfassende 

10-Jahres-Partnerschaft mit einem Volumen in Höhe von 133 Millionen US-Dollar 

abgeschlossen. 

Vor wenigen Tagen haben wir mit Hamilton Health Sciences in Ontario, Kanada, einen 

ähnlichen Vertrag über 15 Jahre mit einem Volumen von rund 180 Millionen Euro 

unterzeichnet. 

Diese beiden Beispiele, die durch ihre Größe hervorstechen, stehen für einen Trend, der 

sich ebenfalls aus dem eben gezeigten Kreisdiagramm ergibt: Kosteneffizienz und 

Qualitätssteigerung gewinnen immer mehr an Bedeutung. Die Gesundheitsdienstleister 

reagieren darauf, indem sie sich zu weniger, aber dafür größeren, effizienteren und 

professionelleren Organisationen zusammenschließen. 

Bei diesen Gesundheits-Großunternehmen – manche beschäftigen 100.000 Mitarbeiter und 

mehr – treten Fragestellungen der Managementberatung in den Bereichen Strategie, 

Finanzen, Betriebsabläufe und Technologie mehr und mehr in den Mittelpunkt. 

Und dafür suchen diese Unternehmen einen Partner, der sowohl berät als auch umsetzt: 

Siemens Healthineers ist dieser Partner! 



 Siemens Healthineers 

 
 

 Seite 15/16 

 

Unser Dienstleistungsangebot im Bereich der Beratung haben wir im vergangenen Herbst 

mit der Übernahme des US-amerikanischen Beratungsunternehmens ECG Management 

Consultants ausgeweitet. ECG ist seit nahezu einem halben Jahrhundert am Markt tätig und 

berät Krankenhäuser bei strategischen Fragen und bei der Optimierung von Abläufen. 

Im Jahr 2018 war ECG bei einem Umsatz von mehr als 100 Millionen US-Dollar 

hochprofitabel. Der wichtigste Markt sind die USA. Wir planen jedoch eine zügige Expansion 

des Geschäfts über die USA hinaus. 

* * * 

Meine Damen und Herren, 

„Upgrading“ heißt auch, dass wir unsere internen Abläufe und Prozesse verbessern. Hier 

geht es vor allem um unsere eigene digitale Transformation. 

Beispiel dafür ist die kontinuierliche Automatisierung von Routineaufgaben. Oder auch 

neue Formen der Zusammenarbeit im Team mithilfe digitaler Technologien. 

Trotz unserer herausragenden Kompetenz im Bereich der Medizintechnik haben wir bei der 

Verschlankung und Effizienzsteigerung unserer internen Abläufe noch „Luft nach oben“. 

Das gehen wir jetzt entschlossen an. 

* * * 

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre, 

Siemens Healthineers investiert Leidenschaft, Leistung und nicht zuletzt auch Geld in die 

Weiterentwicklung der Medizin. 

• Weil wir seit mehr als einem Jahrhundert sehen, was wir damit bewirken. 

• Weil der demographische Wandel zu einer steigenden Nachfrage nach 

medizinischer Versorgung führt. 

• Weil zugleich der Kostendruck in den Gesundheitssystemen zunimmt. 

• Und letztlich, weil diese Herausforderungen die Nachfrage nach unseren Systemen 

und Dienstleistungen heute und morgen fördern. 
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Sehr geehrte Damen und Herren, 

Siemens Healthineers – Ihr Unternehmen – zeigt, was sich erreichen lässt, wenn man 

zusammen ein gemeinsames Ziel verfolgt. Ich halte das für umso wertvoller in Zeiten, in 

denen sich viele Menschen mehr auf das konzentrieren, was sie auseinanderbringt, als auf 

das, was sie vereint. 

Ich glaube, dass global agierende Unternehmen wie unseres, eine echte Chance, ja sogar 

die Verpflichtung haben, Leuchttürme für eine gute und respektvolle Zusammenarbeit zu 

sein. 

Wir sind 53.000 Kolleginnen und Kollegen aus über 120 Nationen. Wir haben 

unterschiedliche Biografien, Fähigkeiten und Fertigkeiten, Kulturen, Religionen, politische 

Standpunkte und sexuelle Orientierungen. Trotz aller Unterschiede eint uns ein 

gemeinsames Ziel: die Gesundheit der Menschen! 

Dieses Ziel gibt uns Richtung, Zuversicht und Vertrauen. Unsere Werte geben uns 

Zusammenhalt und ein gemeinsames Verständnis dafür, was uns ausmacht: 

• Stete Neugier und lebenslanges Lernen. 

• Respekt vor der Person und der Kompetenz des anderen. 

• Und vor allem Leidenschaft für unsere Aufgabe. 

Im Namen des gesamten Siemens Healthineers Teams bedanke ich mich für Ihr Vertrauen 

im vergangenen Geschäftsjahr. 

Ich versichere Ihnen, dass wir weiterhin alles daransetzen, Ihre Loyalität durch unsere 

Leistung zu rechtfertigen. 

Vielen Dank! 

 

1 510(k) pending. Die Informationen über dieses Produkt sind vorläufig. Es ist nicht in allen Ländern kommerziell verfügbar, 

und seine zukünftige Verfügbarkeit kann nicht garantiert werden. 

2 Das Produkt ist in einigen Ländern noch nicht käuflich zu erwerben. Aufgrund von medizinproduktrechtlichen Vorgaben kann 

die zukünftige Verfügbarkeit nicht zugesagt werden. Detaillierte Informationen sind bei der jeweiligen Siemens Healthineers-

Organisation vor Ort erhältlich. 

3 Das Produkt ist in einigen Ländern noch nicht käuflich zu erwerben. Aufgrund von medizinproduktrechtlichen Vorgaben kann 

die zukünftige Verfügbarkeit nicht zugesagt werden. Detaillierte Informationen sind bei der jeweiligen Siemens Healthineers-

Organisation vor Ort erhältlich. 


