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Vielen Dank, lieber Ralf! 

 

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre, 

sehr geehrte Damen und Herren,  

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

in einem Monat jährt sich zum fünften Mal der Börsengang von Siemens Healthineers. Damals, am  

16. März 2018, haben wir als Neuling das Börsenparkett betreten – mit viel Freude, 

zugegebenermaßen mit etwas Nervosität, aber auch mit Stolz.   

Das Gefühl 

- ganz am Anfang zu stehen,  

- so viel Potential zu haben,  

- noch mehr für 8 Milliarden Menschen tun zu können,  

haben wir dabei immer behalten. Heute trägt es uns mehr denn je. Unser Metier ist jedoch nicht die 

Rückschau. Und wenn ich dennoch kurz zurückblicke, dann vor allem, um mit Ihnen zu teilen, was 

uns die Gewissheit und die Zuversicht gibt, auf dem richtigen Weg zu sein.  

Wir sind zu einem Unternehmen geworden, das sich tagtäglich voll und ganz darauf konzentriert, 

seinen Kunden dabei zu helfen, deren Patientinnen und Patienten zu helfen.  

Wir haben uns zu DEM Unternehmen entwickelt, das wie kein anderes ebenso umfassend wie 

tiefgreifend die Gesundheitswesen in vielen, vielen Ländern prägt.  

Wir sind zu DEM strategischen Partner vieler der größten und wichtigsten Gesundheitsdienstleister 

auf der ganzen Welt geworden. Diese führenden Organisationen wählen UNS aus,  

- weil wir aufgrund unserer Innovationskraft und Expertise ebenso führend sind wie sie. 

- weil in jahrelanger Zusammenarbeit ein tiefes Vertrauen entstanden ist.  

- und nicht zuletzt, weil sie wissen, dass uns – genauso wie sie – Verantwortung und 

Leidenschaft für bessere medizinische Versorgung antreibt.  

Durch unseren Leistungswillen, unsere breite und tiefe Expertise und unsere besondere Kultur sind 

wir heute ein Unternehmen mit einer sehr starken Position im DAX. 

Trotz zweier Kapitalerhöhungen im Zusammenhang mit der Varian-Transaktion hat sich der 

Aktienkurs um 83 Prozent erhöht. Und Herr Dr. Thomas hat es ebenfalls erwähnt: Die 

Marktkapitalisierung hat sich seit dem IPO sogar mehr als verdoppelt auf 59 Milliarden Euro. 
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Meine Damen und Herren,  

mit dem Zusammenschluss von Varian im April 2021 ist Siemens Healthineers ein noch relevanteres 

Unternehmen geworden. Diese Relevanz unterstreichen wir auch in unserem neuen, gemeinsamen 

Anspruch: „Wir leisten Pionierarbeit im Gesundheitswesen. Für jeden Menschen. Überall.” Dieser 

Anspruch ist das Fundament und der Motor unseres Handelns.  

Mit seiner Formulierung haben wir gleichzeitig ein neues Kapitel in unserer Strategie 2025 

aufgeschlagen. Wir nennen dieses Kapitel „New Ambition“. 

Mit diesem – auf Deutsch – „Neuen Anspruch“ haben wir uns auch sehr ambitionierte Ziele für die 

Weiterentwicklung unseres Unternehmens, seiner Bedeutung für das globale Gesundheitswesen, 

und für sein profitables Wachstum gesetzt.  

Konkret haben wir uns ein vergleichbares, jährliches Umsatzwachstum von sechs bis acht Prozent 

vorgenommen. Das bereinigte unverwässerte Ergebnis je Aktie soll bis 2025 um jährlich zwischen 12 

und 15 Prozent zunehmen.  

Auf die Fortschritte, die wir bei der strategischen Weiterentwicklung von Siemens Healthineers 

gemacht haben, gehe ich gleich näher ein.  

Zuvor will ich einen Blick auf die Kennzahlen des Berichtsjahres werfen. Vorausschicken möchte ich, 

dass wir im Geschäftsjahr 2022 den Ausblick zwei Mal erhöht haben und – trotz des schwierigen 

Marktumfelds – diese Ziele auch erreicht haben. 

Mit 21,7 Milliarden Euro Umsatz haben wir das bereits sehr hohe Niveau des Jahres 2021 noch 

einmal übertroffen. Das Geschäft mit COVID-19-Antigen-Schnelltests hat dazu mehr als 1,5 Milliarden 

Euro beigetragen.  

Diesen Erfolg haben wir unserem Diagnostics-Team zu verdanken. Für diesen außerordentlichen 

Einsatz bedanke ich mich ganz herzlich.  

Zugleich wurde unser Diagnostics-Geschäft im vergangenen und auch im laufenden Geschäftsjahr 

durch die Lockdowns in China sowie durch verschiedene Kostensteigerungen und labile Lieferketten 

besonders hart getroffen. Bei der Berichterstattung zum vierten Quartal des vergangenen 

Geschäftsjahres haben wir deshalb Maßnahmen angekündigt, wie wir diese Herausforderungen 

angehen.  

- Wichtigster Hebel dabei: Durch die erfolgreiche Einführung der kleineren Atellica-Plattform 

CI 1900 können wir die historisch gewachsene Breite unseres Produktportfolios jetzt deutlich 

reduzieren. 
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- Dies erlaubt eine Fokussierung in Forschung und Entwicklung, in den Lieferketten, im 

Vertrieb und im Service.  

- Als Folge dieser und weiterer Maßnahmen wird unser Diagnostics-Geschäft eine schlankere 

Organisation mit einer fokussierten regionalen Aufstellung und deutlich geringerer 

Komplexität. 

- Wir gehen davon aus, dass wir durch diese Maßnahmen bis 2025 unsere derzeitige 

Kostenbasis um 300 Millionen Euro verringern und gleichzeitig unsere Wettbewerbsfähigkeit 

durch das nun komplette, hochinnovative Atellica-Portfolio weiter steigern.  

 

Meine Damen und Herren, 

ein sehr sichtbares Ausrufezeichen war im abgelaufenen Geschäftsjahr der Auftragseingang. 

Besonders sticht dabei das „book-to-bill“-Verhältnis von 1,23 im Equipment-Geschäft hervor. Diese 

Kennzahl zeigt das Verhältnis von Auftragseingang zu Umsatz an. Ein Wert größer 1 bedeutet 

steigende Nachfrage und Unternehmenswachstum. 

Das ist klarer Beweis unserer Stärke im Wettbewerb und ein Vertrauensbeweis unserer Kunden, die 

auf unsere Innovationsführerschaft und operative Stabilität zählen. Die Botschaft ist klar:  

Siemens Healthineers ist DER starke Partner – auch und erst recht in schwierigen Zeiten. 

Aufgrund von Kostensteigerungen in der Lieferkette, den COVID-19-bedingten Lockdowns in China 

sowie negativen Währungseffekten sank die bereinigte EBIT-Marge im Vergleich zum Vorjahr leicht 

auf 16,8 Prozent.  

Dieser Entwicklung steuern wir von Beginn an konsequent entgegen. Zum einen passen wir 

dynamisch und wirksam unsere Preise an, um die gestiegenen Kosten für Beschaffung und Logistik 

auszugleichen. Zum anderen achten wir sehr genau auf unsere Kosten.  

Unser Free Cashflow sank im Vergleich zum Vorjahr um 27 Prozent auf immer noch robuste 1,7 

Milliarden Euro. Ein wesentlicher Grund hierfür war der Aufbau von Vorräten, um die Resilienz 

unserer Lieferketten zu stärken. Auch deshalb waren wir trotz der angespannten Versorgungslage 

jederzeit lieferfähig. 

Aufgrund der hervorragenden Geschäftszahlen schlagen wir vor, die Dividende erneut zu erhöhen, 

und zwar von 85 auf 95 Eurocent. Das entspricht einer Ausschüttungsquote von 52 Prozent des 

Gewinns nach Steuern. 
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Meine Damen und Herren, 

Mitte November haben die Vereinten Nationen gemeldet, dass nun acht Milliarden Menschen auf 

der Erde leben.  

Jede und Jeder dieser acht Milliarden hat das Recht auf Gesundheit, ärztliche Versorgung und 

Teilhabe am wissenschaftlichen und technischen Fortschritt. Siemens Healthineers stellt sich der 

Aufgabe, eine effiziente und hochwertige Gesundheitsversorgung aufzubauen: für jeden Menschen – 

überall!  

Um dieses Ziel zu erreichen, adressieren wir mit unseren Technologien und Lösungen die großen 

Herausforderungen, vor denen die Gesundheitswesen überall auf der Welt stehen. Das sind 

insbesondere:  

- der mangelnde Zugang zu medizinischer Versorgung für zirka 3 Milliarden Menschen, 

- die weltweit zunehmende Zahl chronisch kranker Menschen sowie 

- der Fachkräftemangel in den medizinischen Berufen. 

Nach unserer Überzeugung kommt innovativen Technologien eine entscheidende Rolle bei der 

Bewältigung dieser Herausforderungen zu.  

Deshalb bauen wir unsere drei Kernkompetenzen weiter entschlossen aus.  

Diese Kernkompetenzen sind: 

- Patient Twinning: Das heißt die individualisierte, immer genauere und ganzheitlichere 

Beschreibung des Patienten, 

- Präzisionstherapie: Also möglichst individualisierte, höchstwirksame Therapien sowie 

- Digitalisierung, Daten und Künstliche Intelligenz als die maßgebliche technologische Brücke 

zwischen Patient Twinning und Präzisionstherapie.   

Diese drei Kernkompetenzen stehen im Fokus unserer „New Ambition“, die ich eingangs erwähnt 

habe. Stellvertretend für die vielen Weiterentwicklungen im ersten Jahr von New Ambition möchte 

ich Ihnen nun vier Meilensteine vorstellen:  

Ein Meilenstein auf dem Weg zur detailliertesten Darstellung der menschlichen Anatomie ist unser 

Naeotom Alpha.  

Durch die bahnbrechende neue Detektortechnologie dieses Computertomographen sind wir in der 

Lage, feinste Strukturen sichtbar zu machen und somit den Zustand eines Patienten so realistisch wie 

nie zuvor in einer dreidimensionalen Aufnahme darzustellen. 
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Krankheiten gehen oftmals mit Veränderungen der Anatomie einher. Je präziser und früher diese 

Veränderungen erfasst und beurteilt werden, umso mehr Informationen werden für die Therapie 

gewonnen. Beispielhaft sehen Sie auf diesen detailreichen Bildern, wie präzise hier die 

Herzkranzgefäße nach dem Setzen eines Stents beurteilt werden können. 

Auch Krebspatienten und ihre Ärzte profitieren von dieser Technologie – zum Beispiel durch die 

Darstellung der Veränderungen der Durchblutung der Leber oder die Genauigkeit der Darstellung von 

Lebertumoren.  

Diese neuen Möglichkeiten, die mit der Einführung der sogenannten Photon-Counting-Technologie in 

die klinische Realität Einzug halten, begeistern und inspirieren Mediziner weltweit. 

Mein zweites Beispiel verdeutlicht, wie wir die Effizienz und Präzision von Therapien verbessern. Im 

Herbst haben wir auf dem Leitkongress der US-amerikanischen Radioonkologen – dem ASTRO – eine 

neue Bildgebungslösung vorgestellt, die in ein Strahlentherapiesystem integriert wird.  

Wir haben diese Technologie HyperSight genannt, denn sie ermöglicht klinische Bilder, deren 

Auflösung an die eines Computertomographen heranreicht – und das direkt im Behandlungsraum. 

Seit Mitte Januar ist HyperSight von der US-amerikanischen Zulassungsbehörde FDA zum Verkauf 

freigegeben und zunächst für unsere Strahlentherapiesysteme Halcyon und Ethos verfügbar. 

Mit HyperSight kann das klinische Personal direkt vor der Bestrahlung hochwertige Bilder von 

Patienten aufnehmen. Diese Bilder werden für die Visualisierung der aktuellen Position und 

Ausdehnung von Tumoren verwendet. HyperSight liefert deutlich schärfere und genauere Bilder als 

herkömmliche Systeme. Daher können diese Bilder nun auch für die Neuplanung und Anpassung der 

Therapie verwendet werden, falls der Tumor sich in der Zwischenzeit verändert hat.  

Insgesamt wird die Behandlung des Patienten schneller und präziser – und damit effektiver. Dass wir 

diese Innovation bereits rund 18 Monate nach dem Zusammenschluss mit Varian präsentieren, 

unterstreicht, wie hervorragend die Kolleginnen und Kollegen zusammenarbeiten. 

Mein drittes Beispiel möchte ich anhand einer Patientengeschichte schildern.  

Im Alter von 11 Jahren traten bei dieser jungen Frau plötzlich Blackouts und Orientierungsprobleme 

auf. Hinzu kamen epileptische Anfälle. Das Mädchen wurde 16 verschiedenen Ärzten und 

Spezialisten vorgestellt. Es wurden verschiedene Therapien versucht, leider ohne Erfolg.  

Eine Untersuchung mit einem unserer für die Forschung bestimmten 7-Tesla-

Magnetresonanztomographen, machte in diesem individuellen Fall erstmals die Ursache der 

Erkrankung sichtbar.  
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Es handelte sich um eine fokale kortikale Dysplasie. Das ist eine seltene Fehlbildung in der 

Großhirnrinde. Nach dieser äußerst präzisen Diagnose wurde die Fehlbildung durch eine Operation 

beseitigt. 

Heute ist die Patientin symptomfrei.  

Es sind Fälle wie der dieser jungen Frau, die uns jeden Tag dazu anspornen, mit immer innovativeren 

Lösungen die Grenzen des Möglichen zu überschreiten. 

Unser Magnetom Terra.X, ein 7-Tesla-Scanner, markiert den neuesten Stand der klinischen MR-

Bildgebung. Damit werden Ärztinnen und Ärzte in der Lage sein, feinere Strukturen im Körper präzise 

zu visualisieren. Mittels einer KI-basierten Technologie zur Bildrekonstruktion ist es uns außerdem 

gelungen, solche MR-Scans deutlich zu beschleunigen. 

Gehirn-Scans beispielsweise werden damit rund 50 Prozent schneller durchführbar sein als 

vergleichbare Scans ohne diese Technologie. 

Schnellere Scans sind angenehmer für Patientinnen und Patienten und erhöhen gleichzeitig die 

Effizienz der Arbeitsabläufe in der Radiologie-Abteilung.  

Möglich sind solche Innovationen nur, weil wir über Jahre, oft über Jahrzehnte, sehr eng mit den 

weltweit führenden Kliniken zusammenarbeiten. Gemeinsam verbessern wir klinische Prozesse in 

den Krankenhäusern und entwickeln neue Technologien und Behandlungsmethoden. Besonders 

langfristige, enge und strategische Partnerschaften sind unsere Value Partnerships. 

Ein Beispiel aus dem vergangenen Jahr ist unsere Value Partnership mit Atrium Health. 

Atrium Health ist ein großer Gesundheitsanbieter im Südosten der USA mit dem wir im November 

eine mehrjährige Vereinbarung unterzeichnet haben. Atrium Health erwirbt von uns Systeme und 

damit verbundene Serviceleistungen im Wert von mehr als 200 Millionen US-Dollar, darunter 

Technologien aus unseren Segmenten Imaging, Varian und Advanced Therapies. Wir unterstützen 

diesen Kunden bei der Modernisierung der Gesundheitsinfrastruktur, um die Qualität der 

Patientenversorgung zu optimieren. Außerdem arbeiten wir gemeinsam an der Aus- und 

Weiterbildung des Personals. Gestützt durch unsere KI-Lösungen, wollen wir Behandlungsergebnisse 

verbessern und die gesundheitsbezogenen Kosten im gesamten Unternehmen senken. 

Wir sind sehr stolz darauf, dass wir Atrium Health mit unserem Rat und unserer Innovationskraft 

begleiten dürfen. Diese Vereinbarung ist die größte Value Partnership, die wir bisher in Nordamerika 

abgeschlossen haben.  

Weitere bedeutende Partnerschaften mit Krankenhäusern haben wir 2022 beispielsweise 

beschlossen in  
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- Vall d‘Hebron in Spanien,  

- mit AC Health auf den Philippinen und  

- mit dem Universitätsklinikum Oulu in Finnland.  

Partnerschaften wie diese verdeutlichen, wie groß das Vertrauen ist, das unsere Kunden uns überall 

auf der Welt entgegenbringen. Insgesamt verfügen wir bei den Value Partnerships über ein 

Auftragsbuch von mehr als vier Milliarden Euro bei rund 150 Kundenorganisationen in mehr als 30 

Ländern.  

 

Meine Damen und Herren, 

die Herausforderungen unserer Zeit sind uns allen bekannt, insbesondere der Ausbau des Zugangs zu 

medizinischer Versorgung für alle Menschen sowie die Bekämpfung des Klimawandels.  

Entscheidungsträger aus der Politik und von gemeinnützigen Organisationen fragen uns zunehmend 

um Rat und Unterstützung. Diese Verantwortung nehmen wir gerne an. Wir helfen, wo und wie wir 

können. 

So haben wir beispielsweise am Rande der UN-Vollversammlung in New York im Herbst mit den 

Präsidenten von Kenia, Malawi und Sambia intensive Gespräche geführt. Die Regierungschefs haben 

sehr eindrücklich die Herausforderungen in ihren Ländern geschildert. Dabei haben sie sehr hohe 

Erwartungen an die Innovationskraft und Lösungsfähigkeit von Siemens Healthineers gestellt. Ihre 

Einblicke in die jeweiligen Gesundheitswesen ihrer Länder haben mir deutlich vor Augen geführt, wie 

wichtig und verbindend unser gemeinsames Ziel ist, Gesundheitsversorgung für alle Menschen 

überall zu ermöglichen. 

Ebenfalls im Herbst 2022 wurde Christopher Toth, der Leiter unserer Geschäftseinheit Varian, in ein 

Beratergremium des amerikanischen Präsidenten berufen. In diesem hochrangig besetzten Gremium 

geht es darum, Konzepte und Lösungen auszuarbeiten, wie die medizinische Versorgung in 

verschiedenen afrikanischen Staaten verbessert werden kann.  

Vor vier Wochen haben wir erneut am Jahrestreffen des Weltwirtschaftsforums in Davos 

teilgenommen. Als Partner des Weltwirtschaftsforum arbeiten wir in mehreren Initiativen 

zusammen, um die Gesundheitsversorgung von Menschen in aller Welt zu verbessern.  

Ganz konkret auf die Verbesserung des Zugangs zur Gesundheitsversorgung im südlichen Afrika zielt 

unsere Partnerschaft mit UNICEF, dem Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen. Gemeinsam mit 

UNICEF wollen wir herausfinden, wie Point-of-Care-Testing zum Beispiel in Ghana und der 

Elfenbeinküste effizient in die bestehenden Gesundheitssysteme integriert werden kann.  
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Point-of-Care-Testing bedeutet, dass die Diagnostik direkt vor Ort am Patienten passiert, nicht erst 

im Labor – so wie bei unseren COVID-19-Antigen-Schnelltest. Unser Ziel ist dabei, den Zugang zu 

Diagnostik zu vereinfachen und zu verbessern, insbesondere auch durch die Kopplung mit digitalen 

Lösungen. 

Die Pandemie hat uns mehr denn je vor Augen geführt, dass wir in EINER Welt leben. Gleichzeitig hat 

sie die Anstrengungen hin zu mehr Gleichheit und Gerechtigkeit auf der Welt zum Teil deutlich 

verzögert. Hinzugekommen sind neue Konflikte, die zusätzliche Aufmerksamkeit erfordern. Das 

Erreichen der 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung, wie sie von den Vereinten Nationen bis 2030 

angestrebt werden, ist drängender denn je. 

Siemens Healthineers unterstützt das Streben nach nachhaltiger Entwicklung. Wir haben für uns 

klare Ziele definiert, die Teil unserer Strategie und unseres Selbstverständnisses geworden sind. Als 

Unternehmen der Gesundheitsbranche ist für uns klar: Nachhaltigkeit ist die Basis von Gesundheit, 

und Gesundheit ist die Basis von Nachhaltigkeit.   

Über die Fortschritte beim Erreichen unserer Ziele informieren wir in unserem neuen „Sustainability 

Report 2022“ in englischer Sprache auf unserer Internetseite.  

Besonders hinweisen möchte ich auf unsere Fortschritte dabei, immer mehr Menschen unsere 

Innovationen zugänglich zu machen: Im Geschäftsjahr 2022 sind 212 Millionen Patientinnen und 

Patienten in unterversorgten Gebieten mit unseren Produkten und Lösungen in Kontakt gekommen. 

Das sind 44 Prozent mehr als zwei Jahre zuvor.  

Sehr stolz sind wir, dass es uns gelungen ist, unseren CO2-Ausstoß zwischen 2019 und 2022 um 27 

Prozent auf 180 Kilotonnen zu reduzieren. Wir sind optimistisch, dass wir unser Ziel erreichen, 2030 

klimaneutral zu sein.  

Für unsere neuen Gebäude gilt schon heute der klimaneutrale Betrieb als globaler Standard. Das 

betrifft insbesondere unsere Standorte in Forchheim, Erlangen, Bengaluru und Oxford, an denen wir 

aktuell neu bauen.  

Ebenso wie in den Aufbau neuer Standorte investieren wir in Aus- und Weiterbildung der nächsten 

Generation. Im vergangenen Jahr haben in Deutschland 148 junge Menschen bei uns ihre Ausbildung 

oder ihr Duales Studium begonnen. Für das neue Ausbildungs-Studienjahr, das im Sommer 2023 

beginnt, haben wir 174 neue Stellen ausgeschrieben – darin sind erstmals auch Ausbildungsplätze für 

Varian enthalten. Wir bieten 23 verschiedene Ausbildungen und duale Studiengänge an insgesamt 18 

Standorten an. Weltweit bereiten sich heute rund 3.150 junge Menschen als Auszubildende, 
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Studierende oder in Praktika bei uns auf ihre berufliche Zukunft vor. Die Leidenschaft dieser jungen 

Menschen für Medizin und Technik ist die Basis unserer Zukunft. 

 

Meine Damen und Herren,  

gesellschaftliche Verantwortung endet für uns nicht an der Landesgrenze. Als EIN globales Team 

wollen wir vorleben, wie Menschen aus unterschiedlichsten Kulturen zueinanderstehen und an dem 

gemeinsamen Ziel der Gesundheitsversorgung arbeiten.  

Dieses gemeinsame Ziel macht uns entschlossen und schnell. Als vor wenigen Tagen ein schweres 

Erdbeben in der Türkei und Syrien furchtbare Verwüstungen angerichtet hat, haben wir gemeinsam 

mit Siemens umgehend eine Million Euro Soforthilfe bereit gestellt und eine Spendenaktion 

gestartet. 

Auch den Menschen in und aus der Ukraine haben wir geholfen, wo und so gut wir konnten. Und wir 

werden ihnen weiter zur Seite stehen. Herr Thomas ist darauf bereits näher eingegangen. Ergänzen 

möchte ich nur, dass wir Anfang Dezember unsere Kolleginnen und Kollegen erneut zu Spenden 

aufgerufen haben. Selbstverständlich verdoppelt das Unternehmen wieder jeden gespendeten Euro.  

Neben Geld hatten wir im vergangenen Jahr auch Systeme für die medizinische Bildgebung 

gespendet. Darüber hinaus haben unsere Kolleginnen und Kollegen in Forchheim ein voll 

funktionstüchtiges, aber bei uns nicht mehr benötigtes Löschfahrzeug komplett überholt, um es in 

Kürze an die ukrainische Feuerwehr zu übergeben.  

Ebenso wie Du, lieber Ralf, im Namen des Aufsichtsrates, bedanke ich mich im Namen des 

Vorstandes bei unseren Kolleginnen und Kollegen für die spontane und umfassende Hilfe im 

vergangenen Jahr.  

An dieser Stelle möchte ich auch die Haltung unseres Unternehmens gegenüber Russland erläutern:  

- Wir verurteilen den völkerrechtswidrigen Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine aufs 

Schärfste. Wir unterstützen die ukrainische Bevölkerung dabei, ihre Gesundheitsversorgung 

aufrechtzuerhalten, und werden sie nicht im Stich lassen. 

- Wir werden – unter Beachtung aller gegen die Russische Föderation verhängten Sanktionen – 

die russische Zivilbevölkerung sowie die russischen Ärztinnen und Ärzte dabei unterstützen, 

die medizinische Grundversorgung aufrecht zu erhalten. Wir denken hier besonders an die 

krebskranken Kinder und Senioren. Der Zugang zur Gesundheitsversorgung ist ein 

Menschenrecht. Wir sehen es – selbstverständlich unter Einhaltung aller Ausfuhrkontrollen 
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und Sanktionen – als unsere Verpflichtung, dazu beizutragen, dass dieses Menschenrecht 

gewahrt bleibt. 

 

Meine Damen und Herren, 

fast 70.000 Persönlichkeiten aus den verschiedensten Ländern und Kulturen machen Siemens 

Healthineers auf der ganzen Welt mit ihren individuellen Werten, Ideen und Stärken zum 

attraktivsten Arbeitgeber unserer Branche.  

Wir sind davon überzeugt, dass uns die Vielfalt von Persönlichkeiten, Charakteren und Perspektiven 

zu einem innovativeren und erfolgreicheren Team macht. Wir stehen für eine inklusive Kultur, in der 

sich alle willkommen und respektiert fühlen. Wir wollen ein Arbeitsumfeld, in dem Jede und Jeder 

ihre oder seine Meinung sagen kann und gehört wird. 

Unser Angebot in regelmäßigen Befragungen unserer Kolleginnen und Kollegen wird umfassend 

angenommen: Wir erhalten offene und klare Rückmeldungen zu dem, was bereits gut läuft und zu 

dem, was besser werden muss – meistens mit konkreten Vorschlägen.  

Wir arbeiten weiterhin mit dem international renommierten Forschungs- und Beratungsinstitut 

„Great Place to Work“ zusammen. Im vergangenen Geschäftsjahr erhielten wir die „Great Place to 

Work“-Zertifizierung in zehn Ländern.  

Dort sind mehr als zwei Drittel unserer Kolleginnen und Kollegen tätig. Zusätzlich wurden wir von 

„Great Place to Work“ als einer der besten Arbeitgeber in Deutschland und dem Vereinigten 

Königreich ausgezeichnet, in Kanada und Indien als einer der besten im Gesundheitsbereich.  

Auf der Bewertungsplattform „Glassdoor“ haben uns unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unter 

die besten drei Arbeitgeber in Deutschland gewählt. Wir sind dort das beste DAX40-Unternehmen. 

 

Liebe Healthineers, 

ich danke Ihnen herzlich für diese Auszeichnungen, die auf Ihrer Empfehlung basieren. Darüber 

hinaus herzlichen Dank für Ihre Leidenschaft für unser Unternehmen und Ihre Solidarität, die allen 

gilt, die unsere Hilfe brauchen. Jede und jeder Einzelne von Ihnen trägt in einer spezifischen Rolle 

dazu bei, dass unsere Pionierarbeit im Gesundheitswesen jeden Menschen erreicht – überall auf der 

Welt. 

Bedanken möchte ich mich auch bei den Vertreterinnen und Vertretern des Betriebsrats, allen voran 

bei Frau Simon, Herrn Tretter und Herrn Buettner – sowie bei dessen langjährigem Vorgänger Herrn 
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Fees, der vor wenigen Monaten nach mehr als 40 Jahren in unserem Unternehmen in den Ruhestand 

gewechselt ist. Gerade in herausfordernden Zeiten erweist sich unsere offene und kritisch-

konstruktive Zusammenarbeit als Eckpfeiler unseres Erfolgs.   

Ganz besonders bedanken möchte ich mich auch bei Dir – lieber Ralf – sowie beim gesamten 

Aufsichtsrat. Herzlichen Dank für die vielen guten, fordernden Diskussionen. Nur so werden wir 

besser.  

Mit einem herzlichen Dankeschön möchte ich   

- Philipp Rösler,  

- Gregory Sorensen,  

- Norbert Gaus und 

- Andreas Hoffmann 

verabschieden, die heute aus dem Aufsichtsrat ordnungsgemäß ausscheiden. 

Als Aufsichtsratsmitglieder sozusagen der „ersten Stunde“ haben sie die Siemens Healthineers AG 

mit aus der Taufe gehoben und in den vergangenen Jahren dazu beitragen, dass wir zu dem 

Unternehmen wurden, das wir heute sind.  

 

Liebe Frau Lin, liebe Frau Bienert, lieber Herr Wilson, lieber Herr Körte,  

ich freue mich sehr über Ihre Bereitschaft zur Nominierung als Aufsichtsratsmitglieder von Siemens 

Healthineers.  

 

Meine Damen und Herren, 

sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre, 

Ihr Vertrauen in unser Können und in unsere Leistungsfähigkeit hat einen maßgeblichen Anteil an 

unserem Erfolg. 

Viele von Ihnen haben die Entwicklung von Siemens Healthineers in den vergangenen fünf Jahren 

eng begleitet.  

Sie haben miterlebt, wie wir uns als Unternehmen weiterentwickelt haben, um das Vertrauen 

unserer Kunden und von Millionen von Patientinnen und Patienten überall auf der Welt täglich durch 

unsere Leistung zu rechtfertigen. 
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Nach fünf Jahren Eigenständigkeit ist Siemens Healthineers mehr als ein Unternehmen. Wir sind ein 

maßgeblicher Faktor in der Gesundheitsversorgung – für jeden Menschen – überall.   

Und nach diesen fünf Jahren – meine sehr geehrten Damen und Herren – stehen wir immer noch am 

Anfang!  

Vielen Dank!  

 

Lieber Ralf, zurück zu dir. 


