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Presse  
 

 Erlangen, 27. November 2019  

 

Ralf Thomas zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats der Siemens 
Healthineers AG gewählt 
 

Am 26. November wählte der Aufsichtsrat der Siemens Healthineers AG einstimmig 

Prof. Dr. Ralf P. Thomas (58) mit Wirkung zum 1. Dezember 2019 zum neuen Vorsitzenden des 

Gremiums. Damit tritt Ralf Thomas die Nachfolge von Michael Sen (51) an, der den Vorsitz im 

Aufsichtsrat zum Ablauf des 30. November 2019 niederlegt. Michael Sen ist Co-CEO der Siemens 

Operating Company Gas and Power und designierter Vorstandsvorsitzender der Siemens Energy 

AG, die im September 2020 an die Börse gebracht werden soll.   

 

„Ich bedanke mich für das mir vom Aufsichtsrat entgegengebrachte Vertrauen und freue mich 

auf diese neue interessante Aufgabe. Ein besonders herzlicher Dank geht an Michael Sen für sein 

großes Engagement für Siemens Healthineers. Er hat das Medizintechnikgeschäft der Siemens 

AG über viele Jahre zunächst als CFO und schließlich als Aufsichtsratsvorsitzender entscheidend 

mitgeprägt und sich insbesondere beim Börsengang von Siemens Healthineers große Verdienste 

erworben. Für ihre Aktionäre und damit auch für die Siemens AG leistet die Siemens Healthineers 

AG einen signifikanten Wertbeitrag. Mit der soeben begonnenen, zweiten Phase seiner 

Mittelfriststrategie Strategy 2025 baut das Unternehmen seine Technologieführerschaft weiter 

aus und stößt in angrenzende attraktive Geschäftsfelder vor“, sagte Ralf Thomas anlässlich 

seiner Wahl zum Aufsichtsratsvorsitzenden. 

 

„Ich gratuliere Ralf Thomas zur Wahl als neuem Aufsichtsratsvorsitzenden der Siemens 

Healthineers AG. Nach dem Börsengang hat das Unternehmen die erste Phase seiner Strategy 

2025 sehr erfolgreich abgeschlossen. Die jüngsten Geschäftszahlen und die 

Aktienkursentwicklung unterstreichen, dass das Unternehmen auf einem höheren 

Leistungsniveau und einem sehr guten Weg ist. Das ist ein guter Zeitpunkt, die Verantwortung 

als Aufsichtsratsvorsitzender von Siemens Healthineers abzugeben; als künftiger 

Vorstandsvorsitzender von Siemens Energy widme ich mich nun mit ganzer Kraft dem 

anstehenden Spin-Off und der erfolgreichen Zukunft dieses spannenden Unternehmens“, sagte 

Michael Sen, scheidender Aufsichtsratsvorsitzender der Siemens Healthineers AG. 

Siemens Healthineers AG 
Communications 
Dr. Matthias Krämer 
 

Henkestr. 127 
91052 Erlangen 
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Ralf Thomas ist seit 2013 Finanzvorstand der Siemens AG und bereits seit März 2018 Mitglied 

des Aufsichtsrats der Siemens Healthineers AG; er leitet seitdem auch deren Prüfungsausschuss. 

Das Medizintechnik-Unternehmen wurde am 16. März 2018 an die Frankfurter Börse gebracht; 

die Siemens AG ist mit 85 Prozent an der Siemens Healthineers AG beteiligt. 

 

 

Diese Presseinformation sowie Bilder finden Sie unter 

https://www.siemens-healthineers.com/de/press-room/press-releases/pr-ralf-thomas.html 

 

 

Ansprechpartner für Journalisten 

Matthias Krämer 

Tel.: +49 9131 84-3383; E-Mail: matthias.kraemer@siemens-healthineers.com   

 

 

Siemens Healthineers AG (gelistet in Frankfurt a.M. unter SHL) hat den Anspruch, das Gesundheitswesen der Zukunft zu 

gestalten. Als führendes Unternehmen der Medizintechnik mit Hauptsitz in Erlangen unterstützt es mittels seiner 

Regionalgesellschaften 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. Siemens Healthineers entwickelt sein Produkt- und Dienstleistungsportfolio 

kontinuierlich weiter, mit KI-gestützten Anwendungen und digitalen Angeboten, die in der nächsten Generation der 

Medizintechnik eine immer wichtigere Rolle spielen. Diese neuen Anwendungen werden das Unternehmens in der In-vitro-

Diagnostik, der bildgestützten Therapie und der In-vivo-Diagnostik weiter stärken. Siemens Healthineers bietet auch eine 

Reihe von Dienstleistungen und Lösungen an, um die Fähigkeit der Gesundheitsdienstleister zu verbessern, Patienten eine 

qualitativ hochwertige und effiziente Versorgung zu bieten. Im Geschäftsjahr 2019, das am 30. September 2019 endete, 

erzielte Siemens Healthineers mit seinen rund 52.000 Beschäftigten weltweit ein Umsatzvolumen von 14,5 Milliarden Euro 

und ein bereinigtes Ergebnis von 2,5 Milliarden Euro.  

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

https://www.siemens-healthineers.com/de/press-room/press-releases/pr-ralf-thomas.html
mailto:stefanssschmidt@siemens-healthineers.com
http://www.siemens-healthineers.com/
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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. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden zum Datum seiner Veröffentlichung zur 

Verfügung gestellt und können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. 

 

 

 

 

 

 

 


