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Vielen Dank, Ralf! 

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre, 

liebe Kolleginnen und Kollegen: 

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

Das ist das Leitbild von Siemens Healthineers – Ihrem Unternehmen –, dem wir uns 

verpflichtet fühlen. Dieser Kernsatz ist das Fundament unseres Tuns. 

Am Erreichen dieses Anspruchs wollen wir uns messen lassen. Er weckt uns am Morgen, 

trägt uns durch den Tag und hält uns wach in der Nacht. 

Dieser Anspruch ist für uns der Ansporn, jeden Tag besser zu werden und jeden Tag unseren 

Beitrag zu leisten, damit Millionen Patientinnen und Patienten überall auf der Welt die 

medizinische Versorgung bekommen, die sie benötigen.  

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

im Namen des Vorstands begrüße ich Sie herzlich zur virtuellen Hauptversammlung von 

Siemens Healthineers. Wir freuen uns sehr, dass Sie heute online dabei sind. In der 

kommenden halben Stunde möchte ich Ihnen zu den wesentlichen Entwicklungen des 

Unternehmens im Geschäftsjahr 2021 berichten und Ihnen unseren Kurs für die kommenden 

Jahre skizzieren. 

Beginnen möchte ich mit einem Blick auf die finanziellen Kennzahlen des Berichtsjahres. Als 

eines der weltweit bedeutendsten Unternehmen der Gesundheitsindustrie haben wir im 

zweiten Jahr der Pandemie erneut Verantwortung übernommen. 

Ich bin sehr dankbar und stolz, wie unser Team das medizinische Personal überall auf der 

Welt und entlang des gesamten Behandlungspfades von COVID-19 unterstützt hat – und 

gleichzeitig geholfen hat, die gesundheitliche Regelversorgung aufrechtzuerhalten. 

Der Umsatz erreichte im Berichtsjahr erstmals die Marke von 18 Milliarden Euro. 

Rund 1,1 Milliarden Euro davon entfallen auf unseren CLINITEST Rapid COVID-19 

Antigentest, der im Februar 2021 als erster in Deutschland eine Sonderzulassung durch das 
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Bundesamt für Arzneimittel und Medizinprodukte für die Eigenanwendung durch Laien 

erhalten hat. Inzwischen erhielt der Test, durch den sich auch die Omikron-Variante 

nachweisen lässt, auch die Notfallzulassung der US-amerikanischen Zulassungsbehörde FDA. 

Die bereinigte EBIT-Marge stieg im Vergleich zum Vorjahr um 190 Basispunkte auf 17,4 

Prozent. 

Der Free Cashflow sprang um 65 Prozent auf rund 2,3 Milliarden Euro. 

Aufgrund der hervorragenden Geschäftszahlen schlagen wir vor, die Dividende von 80 auf 85 

Euro-Cent zu erhöhen. Das entspricht einer Ausschüttungsquote von 55 Prozent des 

Gewinns nach Steuern. 

Insgesamt hat Siemens Healthineers seit der Hauptversammlung vor einem Jahr rund 10 

Milliarden Euro an Wert hinzugewonnen. Mit einer Marktkapitalisierung von gut  

62 Milliarden Euro ist Siemens Healthineers unter den Top Ten des DAX-40, dem wir nun seit 

September angehören. 

Wie innovativ und relevant die Medizintechnik-Branche für Deutschland insgesamt ist, 

spiegelt auch die Tatsache wider, dass zwei der drei Unternehmen, die 2021 für den 

Deutschen Zukunftspreis des Bundespräsidenten nominiert waren, aus der 

Gesundheitsbranche stammen: BioNTech und Siemens Healthineers. Die Entscheidung der 

Jury, am Ende den Impfstoffentwickler auszuzeichnen, können wir gut akzeptieren. 

Glückwunsch nach Mainz! 

 

* * * 

 

Meine Damen und Herren, 

einer der bedeutendsten Tage unserer Unternehmensgeschichte wird für mich immer der 

15. April 2021 sein. An diesem Tag haben wir unsere Kombination mit Varian abgeschlossen. 

Mit dieser Kombination haben wir ein neues Unternehmen geschaffen, das überall auf der 

Welt die Zukunft des Gesundheitswesens gestalten kann. 
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Mit diesem Schritt haben wir zwei Sprünge auf einmal gemacht: einen Sprung in der 

Krebsbehandlung und einen Sprung in unserer Relevanz für die Gesundheitsversorgung 

insgesamt. Gemeinsam stehen wir jetzt im Kampf gegen die signifikantesten Erkrankungen 

im Bereich der Neurologie, Kardiologie und Krebs. 

Denn auch wenn die COVID-19-Pandemie immer noch viel Aufmerksamkeit beansprucht – 

wir dürfen den Krebs, diese seit Jahrhunderten wütende, „andere Pandemie“ nicht 

vergessen. 

In den vergangenen zwei Jahren starben fast 20 Millionen Menschen an Krebs. Es ist die 

zweithäufigste Todesursache weltweit. Und die wissenschaftlichen Prognosen rechnen mit 

einer weiteren Zunahme der globalen Inzidenz: von heute 20 Millionen neuen 

Krebspatienten jährlich auf 30 Millionen im Jahr 2040. 

Durch den Zusammenschluss von Siemens Healthineers und Varian können wir jetzt dabei 

helfen, 

• Krebs früher und präziser zu erkennen, 

• so individuell wie möglich zu beschreiben, 

• die beste Behandlung auszuwählen, 

• die Therapie präzise zu steuern und 

• die Nachsorge zu begleiten. 

 

Unsere Kunden schätzen, dass wir ihre Leidenschaft und ihre enorme Verantwortung teilen: 

die Medizin jeden Tag ein bisschen besser, bezahlbarer, menschlicher – und für mehr 

Patienten verfügbar zu machen. Ihr Vertrauen in unsere umfassende Expertise und 

Innovationskraft ist die Grundlage vieler langjähriger Partnerschaften. 

Solche „Value Partnerships“, wie wir sie nennen, gehen weit über die Ausstattung mit 

Systemen hinaus. Sie umfassen maßgeschneiderte Technologie-Betreiberkonzepte, 

Digitalisierungsmaßnahmen, Schulungs- und Beratungsleistungen für klinische, betriebliche 

und finanzielle Fragestellungen von Gesundheitsdienstleistern – um nur einige Aspekte zu 

nennen. 
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Im Geschäftsjahr 2021 haben wir mit weiteren namhaften Gesundheitsdienstleistern in aller 

Welt solche Value Partnerships abgeschlossen. Ich greife drei Beispiele heraus. 

• Mit unserem südost-asiatischen Kunden Health Management International – mit 

Präsenz in Singapur, Malaysia und Indonesien – haben wir die erste Value Partnership 

abgeschlossen, die neben Bildgebungssystemen von Siemens Healthineers auch 

Therapiesysteme von Varian mit einschließt. Innerhalb der Vertragslaufzeit von fünf 

Jahren werden wir Exzellenz-Zentren für die Krebsdiagnostik und -therapie, sowie in 

den Bereichen Neurowissenschaften und Herz-Kreislauf-Erkrankungen vorantreiben. 

• Ein weiteres Beispiel ist unsere 15-jährige Technologie- und Strategiepartnerschaft 

mit dem Manchester University NHS Foundation Trust. Mit einem Volumen von rund 

140 Millionen Euro ist sie eine der umfassendsten Partnerschaften, die wir bisher in 

Europa abgeschlossen haben. Der Vertrag beinhaltet die Planung und Wartung 

wichtiger radiologischer Geräte, etwa 350 Installationen sowie Anwenderschulungen. 

Zudem unterstützen wir den Kunden in einem maßgeschneiderten Lungenkrebs-

Screening-Programm mit mobilen Screening-Einheiten zusammen mit Cobalt Health. 

Der Manchester University NHS Foundation Trust betreibt zehn Krankenhäuser im 

Großraum Manchester und ist einer der größten NHS-Trusts im Vereinigten 

Königreich. 

• Mein drittes Beispiel stammt aus den USA. Hier unterstützen wir den 

Gesundheitsdienstleister Prisma Health dabei, die medizinische Versorgung im 

Bundesstaat South Carolina zu verbessern. Unsere zehnjährige Partnerschaft 

konzentriert sich auf Innovationen im Gesundheitssystem und die stetige 

Weiterentwicklung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Prisma Health. Das 

Unternehmen wird jeweils die neuesten bildgebenden Systeme an allen Standorten 

einsetzen. Außerdem wollen wir unseren Partner dazu befähigen, mit Hilfe 

Künstlicher Intelligenz noch fundiertere klinische Entscheidungen zu treffen. Für 

Patientinnen und Patienten bedeutet das: schnellere Diagnosen und genauere 

Behandlungspläne. 

Der Auftragseingang unserer Partnerschaften lag im vergangenen Jahr abermals bei einer 

Milliarde Euro. Insgesamt arbeiten wir nun mit insgesamt 125 Gesundheitsdienstleistern in 
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28 Ländern auf diese Art und Weise zusammen. Damit leisten wir einen spürbaren Beitrag 

zur Gesundheitsversorgung ganzer Gesellschaften. 

 

* * * 

 

Meine Damen und Herren, 

Gesundheit und Nachhaltigkeit gehen Hand in Hand. Vor gut einem Jahr haben wir unser 

Nachhaltigkeitsprogramm mit sehr ehrgeizigen Zielen und Maßnahmen vorgestellt. 

Bis 2025 wollen wir die Zahl, wie oft Patienten in unterversorgten Ländern mit unseren 

Lösungen in Kontakt kommen, um insgesamt mehr als ein Viertel steigern. Weiterhin haben 

wir uns zur Klimaneutralität im Jahr 2030 verpflichtet. 

Ein Teil unserer gesellschaftlichen Verantwortung drücken wir auch über Spenden aus: 

Im Sommer 2021 haben wir 250.000 Euro an die deutschen Flutopfer gespendet. 

Auch die chinesische Provinz Henan war im Sommer von einer schlimmen Flut betroffen. Wir 

haben daraufhin mehrere medizintechnische Systeme gespendet, damit unsere chinesischen 

Partner vor Ort die zerstörte Infrastruktur schnell wieder aufbauen konnten. 

Und als Indien im Frühjahr 2021 von einer schweren COVID-19-Welle erschüttert wurde, 

haben wir sowohl unsere lokalen Kollegen und ihre Familien unterstützt als auch die 

Bereitstellung dringend benötigter Sauerstoffkonzentratoren ermöglicht. 

 

Zu unseren Nachhaltigkeitszielen gehört auch, die Vielfalt und Integration sowie die 

Einbindung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weiter zu fördern sowie den 

Frauenanteil unter den leitenden Angestellten bis zum Jahr 2025 auf 26 Prozent zu erhöhen. 

Wir wollen ein, wenn nicht sogar das Unternehmen sein, in dem alle Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter ihre Fähigkeiten am besten einbringen, sich am besten entfalten können und 

sich am meisten wertgeschätzt fühlen. 
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Wir wollen zu den weltweit besten Arbeitgebern unserer Branche zählen. Daher arbeiten wir 

mit dem international renommierten Forschungs- und Beratungsinstitut „Great Place to 

Work“ zusammen. 

Im vergangenen Jahr erhielten wir die „Great Place to Work“-Zertifizierung in zehn Ländern. 

Dort sind mehr als zwei Drittel unserer Kolleginnen und Kollegen tätig. In der Region Asien-

Pazifik wurden wir sogar als bester Arbeitgeber insgesamt ausgezeichnet.  

Um auch in Zukunft zu den Besten zu zählen, investieren wir in das Know-how der nächsten 

Generation. Im vergangenen Jahr haben in Deutschland 126 junge Menschen bei uns ihre 

Ausbildung oder ihr Duales Studium begonnen. Für das neue Ausbildungs-Studienjahr, das 

im Sommer 2022 beginnt, haben wir 145 neue Stellen ausgeschrieben. Weltweit bereiten 

sich Stand heute rund 2.700 junge Menschen als Auszubildende, Studierende oder in 

Praktika bei uns auf ihre berufliche Zukunft vor. 

 

Neben den Investitionen in die besten Köpfe, investieren wir auch in die beste Infrastruktur. 

Unser 350-Millionen-Projekt am Standort Forchheim feierte 2021 Richtfest. Ende 2023 wird 

dort eine der modernsten Fabriken für Medizintechnik-Komponenten in Europa in Betrieb 

gehen und Raum für 700 Arbeitsplätze bieten. 

Wir werden dort die Fertigung, Forschung und Entwicklung sowie die Logistik von 

Röntgenröhren und Generatoren bündeln. Die neue Fabrik wird vollständig digital vernetzt 

sein und über hochautomatisierte Anlagen verfügen, die dabei helfen, Produktionskosten zu 

reduzieren, die Qualität der Produkte zu erhöhen und ausreichend Kapazitäten für weiteres 

Wachstum bereit zu stellen. Ein eigens entwickeltes Energiekonzept wird einen nahezu CO2-

neutralen Betrieb des Gebäudekomplexes ermöglichen. 

In Forchheim wird es dann auch eine vollständig digitalisierte Fertigungsstraße geben, in der 

die weltweit ersten quantenzählenden Computertomographen – unsere Naeotom Alpha – 

montiert werden. 

Mit dem Naeotom Alpha sind wir nach 18 Jahren Entwicklungszeit in ein neues Zeitalter in 

der medizinischen Bildgebung gestartet – vergleichbar vielleicht mit dem Sprung vom 

Röhrenfernsehen zum HD-Gerät. Den beeindruckenden Unterschied sehen Sie hier im Bild. 
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Dank der neuartigen Detektoren des Systems werden die Röntgenstrahlen nicht erst in 

sichtbares Licht umgewandelt, um anschließend ein Bild zu erzeugen. Bei diesem 

Zwischenschritt der Umwandlung gehen wichtige Bildinformationen verloren. Die 

Detektoren des Naeotom Alpha wandeln die Röntgenphotonen direkt in digitale Signale um. 

Dadurch erhalten Ärzte hervorragende Bilder von mikroskopisch kleinen Strukturen, wie 

beispielsweise Verkalkungen an den Herzkranzgefäßen. Patienten profitieren von äußerst 

präzisen Untersuchungen bei gleichzeitig deutlich niedrigerer Strahlen- und 

Kontrastmitteldosis. 

Die Kundenreaktionen sind außerordentlich positiv. Insgesamt hat die Photon-Counting-

Technologie das Potenzial, die gesamte, weltweit installierte Flotte von 

Computertomographen in den kommenden Jahrzehnten auf eine deutlich höhere 

Qualitätsstufe zu heben. Wie bereits bei früheren bahnbrechenden Innovationen werden wir 

auch hier den Takt vorgeben. 

 

Neben Forchheim hat auch unser jüngster Neubau in Erlangen im Jahr 2021 weiter Gestalt 

angenommen. In unmittelbarer Nähe der MR-Fabrik entsteht für 58 Millionen Euro eine 

hochmoderne Erweiterung unseres Ausbildungs- und Trainingscenters. Wir schaffen damit 

mehr Raum für das Training unserer Service-Mitarbeiter sowie für die Berufsausbildung 

junger Menschen. 

In Bengaluru, dem Silicon Valley von Indien, investieren wir bis 2025 160 Millionen Euro in 

den Aufbau eines neuen Campus. Dieser Campus wird unser bestehendes Forschungs- und 

Software-Entwicklungszentrum sowie ein hochmodernes Werk für medizinische Bildgebung 

miteinander kombinieren. Auch diese Gebäude werden CO2-neutral sein. Der neue 

Innovation Center in Bengaluru wird uns helfen, die Digitalisierung des Gesundheitswesens 

weltweit voranzutreiben und gleichzeitig die Bedürfnisse in den Schwellenländern noch 

besser zu bedienen. Die Grundsteinlegung ist für diesen Frühsommer geplant. 

Bereits in Betrieb ist unser Innovation Center in Shanghai. Im September sind unsere 

Kolleginnen und Kollegen in das neue Gebäude mit seinen modernen Laboren und 

Werkstätten eingezogen. Aktuell arbeiten sie mit 20 lokalen Start-up-Unternehmen an 
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ersten gemeinsamen Entwicklungsprojekten für neue Produkte im Bereich Bildgebung, 

Künstliche Intelligenz und Robotik. 

 

In den Ausbau unseres Standorts in Kemnath investieren wir rund 60 Millionen Euro. 

Dadurch stärken wir die Entwicklung und Fertigung mechatronischer Kernkomponenten für 

alle Geschäfte von Siemens Healthineers sowie die Berufsausbildung weiter. Gleichzeitig 

bereiten wir so den Standort auf die Fertigung von Komponenten und Systemen für die 

Strahlentherapie unserer neuen Business Area Varian vor. Unser Ziel ist es, in diesem Herbst 

die ersten Strahlentherapiesysteme „Made in Kemnath“ auszuliefern. 

 

Wir investieren überall auf der Welt erheblich in den Ausbau unseres Unternehmens, denn 

wir haben uns für die kommenden Jahre ehrgeizige Wachstumsziele gesetzt. 

 

* * * 

 

Meine Damen und Herren, 

damit komme ich zu unserer strategischen Ausrichtung für die kommenden Jahre. Im 

vergangenen November haben wir die Marschrichtung ausführlich auf unserem ersten 

Kapitalmarkttag seit dem Börsengang vorgestellt. Deshalb gehe ich hier nur auf einige 

Kernaspekte ein. 

Im Rahmen unserer Strategie 2025 nennen wir dieses neue Kapitel „New Ambition“. Wir 

wollen unsere Kunden und deren Patienten noch innovativer und noch umfassender 

unterstützen – und unser Wachstum weiter beschleunigen. Wir haben uns ein 

vergleichbares, jährliches Wachstum von sechs bis acht Prozent vorgenommen. Der 

angepasste Gewinn pro Aktie soll zwischen 2022 und 2025 um jährlich zwischen 12 und 15 

Prozent zunehmen. 

Diese Ziele sind auch im Wettbewerbsvergleich sehr anspruchsvoll. In den vergangenen 

Jahren haben wir unsere Leistungsfähigkeit in unseren Kernkompetenzen Schritt für Schritt 



Siemens Healthineers 
 
 
 

  Seite 10 von 14 

gesteigert. Daher stehen wir dem Erreichen unserer Ziele selbstbewusst und optimistisch 

gegenüber. 

Unsere drei Kernkompetenzen sind: 

• Patient Twinning, 

• Präzisionstherapie sowie 

• Digitalisierung, Daten und Künstliche Intelligenz. 

Unter Patient Twinning verstehen wir unsere Kompetenz, den Menschen in seiner 

phänotypischen und biochemischen Individualität so präzise wie möglich zu beschreiben, um 

daraus dem Arzt wichtige Anhaltspunkte für den individuell richtigen, nächsten Schritt in der 

Therapie zu geben – auch mithilfe von vorherigen Simulationen, die den Behandlungserfolg 

bis zu einem gewissen Grad vorhersagen und damit verbessern können. 

Ein Beispiel aus der Labordiagnostik: Im Sommer hat die amerikanische Zulassungsbehörde 

FDA unseren Leberfibrose-Bluttest – kurz Elf – als ein neuartiges Produkt – zu dem es kein 

vergleichbares Vorgängerprodukt gibt – zugelassen. 

Leberfibrose entsteht durch vernarbtes Gewebe, das zurückbleiben kann, wenn sich die 

Leber nach einer Krankheit oder Beschädigung regeneriert. Leberfibrosen führen oft zu 

Leberversagen oder gar zum Tod. Ein besonderes Merkmal dieser Erkrankung ist, dass 

Patienten sie nicht spüren, denn die Leber verfügt über keine Schmerzrezeptoren. Daher 

bleiben Leberfibrosen im frühen Stadium, in dem sie gut therapierbar sind, oft unerkannt. 

Unser Elf-Test ist ein einfacher Bluttest und daher sehr niederschwellig. Mit diesem Test 

kann der Anteil von Narbengewebe in Relation zum Gesamtvolumen der Leber ermittelt 

werden, was wiederum den Schweregrad einer Leberfibrose anzeigt. Patienten können so 

früher identifiziert und therapiert werden. 

Durch ständige Innovationen in der medizinischen Bildgebung und in der Labordiagnostik 

nähern wir uns Stück für Stück der Vorstellung eines „digitalen Zwillings“ des Patienten. 

Unsere zweite Kernkompetenz ist die Präzisionstherapie: Dies bedeutet, dass wir Ärzten 

ermöglichen, Therapien mittels modernster Technologie immer genauer an die Situation und 

Bedürfnisse des Einzelnen anzupassen. 
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In diesem Beispiel sehen Sie die Schädelaufnahme eines Patienten mit einem Gehirntumor 

mit mehreren Metastasen. Die Standard-Behandlung für einen solchen Patienten ist eine 

Strahlentherapie des gesamten Gehirns. Dabei ist es fast unvermeidlich, den Hippocampus – 

das sind die beiden blau markierten Strukturen im Zentrum des Gehirns – zu beschädigen. 

Dieser Teil unseres Gehirns ist jedoch entscheidend für unser Gedächtnis und damit für 

unsere Persönlichkeit. 

Die Gesetze der Physik machen es schwierig, zwar einen großen Teil des Gehirns, nicht aber 

das Gehirn insgesamt zu bestrahlen. Um möglichst viel gesundes Gewebe zu schonen, ist 

eine äußerst präzise und daher zeitaufwändige Therapieplanung nötig. 

Auf der Basis von Künstlicher Intelligenz haben wir einen Algorithmus entwickelt, der den 

Therapieplanungsprozess auf wenige Minuten verkürzt – ein bedeutender Zeitgewinn, der 

nun mehr als einer Million Patienten pro Jahr zugutekommen kann. 

Unsere dritte Kernkompetenz sehen wir in Digitalisierung, Daten und Künstlicher Intelligenz. 

Dieser Bereich ist die entscheidende Voraussetzung dafür, Patient Twinning und 

Präzisionstherapie zu verbinden. 

Digitalisierung ermöglicht es, Wissen und seine Anwendung zu skalieren und in der Breite 

verfügbar zu machen, Fehler zu minimieren und unnötige Abweichungen in der Versorgung 

zu verringern. Dank Digitalisierung, Daten und Künstlicher Intelligenz in der Medizin 

profitiert der Patient von genau der Behandlung, die auch in vielen vergleichbaren Fällen 

erfolgreich war. Das Wissen kommt – vereinfacht gesagt – zum Patienten, nicht umgekehrt. 

Mein drittes und letztes Beispiel zeigt daher, wie wir Radiologen bei diagnostischen Fragen 

zu COVID-19 unterstützen. Angesichts der immer noch sehr hohen Zahl von COVID-19-Fällen 

ist es wichtig, so schnell wie möglich festzustellen, ob ein bestimmter Patient an einer 

COVID-19-Pneumonie leidet – oder ob die Pneumonie eine andere Ursache hat. Und genau 

das tut dieser KI-basierte Algorithmus, indem er automatisch Verschattungen im 

Zusammenhang mit COVID-19-Pneumonie quantifiziert. 

Mit unseren drei Kernkompetenzen 

• Patient Twinning, 

• Präzisionstherapie sowie 
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• Digitalisierung, Daten und KI 

unterstützen wir unsere Kunden sowohl bei der Überwindung des Kostendrucks als auch 

beim Überbrücken des Mangels an medizinischem Fachpersonal – letztlich helfen wir, das 

Gesundheitssystem intelligenter und effizienter zu gestalten. 

Technologie unterstützt auch einen besseren Zugang zu qualitativ guter Versorgung für jene 

rund drei Milliarden Menschen, die bisher davon ausgeschlossen sind. Dank der 

Digitalisierung können wir medizinische Expertise dorthin bringen, wo es noch zu wenig 

qualifiziertes medizinisches Personal gibt. 

 

* * * 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

an dieser Stelle wende ich mich an unser globales Team. 

 

Liebe Healthineers, 

Ihre Leistung im vergangenen Geschäftsjahr war – trotz der Pandemie und daher auch 

persönlich belastender Situationen – erneut außerordentlich. 

Im Namen des Vorstands bedanke ich mich bei Ihnen für Ihre Leistung nochmals von ganzem 

Herzen. Um diesem Dankeschön etwas Nachdruck zu verleihen, werden wir in diesem Monat 

eine einmalige Sonderzahlung in Höhe von insgesamt 56 Millionen Euro ausschütten. 

Für die erneut gute und konstruktive Zusammenarbeit möchte ich mich auch im Namen des 

Vorstands bei den Vertreterinnen und Vertretern des Betriebsrats bedanken, allen voran 

Frau Simon, Herr Tretter und Herr Fees. 

 

Ein besonderer Dank geht an meinen Kollegen Christoph Zindel, der heute zum letzten Mal 

unsere Hauptversammlung als Mitglied des Vorstands verfolgt. Herr Zindel legt sein Mandat 

zum 31. März 2022 nieder. Unter seiner Verantwortung haben sich die Segmente Imaging 
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und Advanced Therapies hervorragend weiterentwickelt. Auch hat er maßgeblich dazu 

beigetragen, unser erwähntes Nachhaltigkeitsprogramm zu initiieren.  

Lieber Christoph, vielen Dank für die lange und vertrauensvolle Zusammenarbeit. Ich 

wünsche dir alles Gute für deine berufliche und private Zukunft. 

Gleichzeitig freue ich mich, dass zum 1. Dezember 2021 Elisabeth Staudinger-Leibrecht als 

neues Vorstandsmitglied bestellt wurde. Frau Staudinger ist seit vielen Jahren in 

verschiedenen Leitungsfunktionen in unserem Unternehmen tätig. Seit April 2018 

verantwortet sie die Geschäftsaktivitäten von Siemens Healthineers in der Region Asia 

Pacific. 

Liebe Elisabeth, noch einmal herzlich willkommen! Ich freue mich auf unsere 

Zusammenarbeit in den kommenden Jahren. 

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

gesamten Aufsichtsrat. Die Zusammenarbeit im vergangenen Jahr war erneut intensiv und 

vertrauensvoll. Herzlichen Dank für die vielen guten, inhaltlich fordernden Diskussionen. Sie 

machen uns besser. 

 

* * * 

 

Meine Damen und Herren, 

es ist für mich jeden Tag ein Privileg, Teil dieses außergewöhnlichen Teams zu sein. Die 

Aufgabe, gemeinsamen mit 66.000 Kolleginnen und Kollegen weltweit unsere Geschichte 

fortzuschreiben, ist eine große und wunderbare Verantwortung. 

Den Rückblick auf unsere mehr als 120-jährige Geschichte haben unsere Kolleginnen und 

Kollegen aus dem Historical Institut in einem ganz besonderen Buch zusammengefasst. Es ist 

vor wenigen Tagen erst erschienen und beschreibt unseren Weg von einer Werkstatt für 

Feinmechanik in Erlangen zum weltweiten Innovationsführer in der Medizintechnik. Das 

Buch kann über den Buchhandel erworben werden. 
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Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre, 

gemeinsam mit meinen 66.000 Kolleginnen und Kollegen bedanke ich mich auch bei Ihnen: 

Ich danke Ihnen für Ihr Vertrauen in unser Können und in unsere Leistungsfähigkeit.  

Gemeinsam leisten wir Pionierarbeit im Gesundheitswesen. Für jeden Menschen. Überall. 

Ich darf Ihnen versichern: Das Team von Siemens Healthineers wird weiterhin alles 

daransetzen, Ihr Vertrauen durch unsere Leidenschaft und Leistung zu rechtfertigen. 

Vielen Dank – und bleiben Sie gesund! 


