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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 

virtuellen Hauptversammlung 2021 von Siemens Healthineers – Ihrem Unternehmen. 

Wir freuen uns sehr, dass Sie heute online dabei sind. Das Geschäftsjahr 2020 war das 

herausforderndste Jahr der vergangenen Jahrzehnte. Die Dynamik der Pandemie und ihre 

Folgen waren sehr schwer vorhersehbar, gleichzeitig war und ist der Bedarf an Klarheit, 

Transparenz und Verlässlichkeit höher denn je.  

Vor dem Hintergrund der historischen Herausforderung stellen wir fest:  

• Erstens: Das Siemens Healthineers Team bewährt sich hervorragend! 

• Zweitens: Unsere gesellschaftliche Relevanz ist größer denn je. 

• Drittens: Unsere operative Leistungsfähigkeit ist ausgezeichnet.  

• Und viertens: Inmitten der Krise haben wir unser Fundament besonnen, aber 

entschlossen ausgebaut.  

Für diese Leistung danke ich auch im Namen des Vorstands von ganzem Herzen allen 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Siemens Healthineers.  

 

Bevor ich zu den Entwicklungen im Einzelnen komme, kurz zu den Geschäftszahlen: 

• Unser Umsatz blieb mit 14,5 Milliarden Euro auf dem Rekordniveau des Vorjahres. 

• Die bereinigte EBIT-Marge ging – bedingt durch die Pandemie – zurück, erreichte aber 

den immer noch sehr guten Wert von 15,4 Prozent. 

• Dem Team gelang es, unseren Free Cashflow nach Steuern um rund ein Drittel auf 1,4 

Milliarden Euro zu erhöhen. 

• Nicht zuletzt vor diesem Hintergrund wollen wir die Dividende mit 80 Euro-Cent auf dem 

Vorjahresniveau halten – und setzen damit ein Signal der Stabilität in schwierigen Zeiten.  

• Was wir im vergangenen Jahr erreicht haben, spiegelt sich auch in der Gesamtbewertung 

unseres Unternehmens wider: Seit der Hauptversammlung vor genau einem Jahr hat 
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Siemens Healthineers um mehr als 10 Milliarden Euro an Wert gewonnen. Mit einer 

Marktkapitalisierung von aktuell rund 52 Milliarden Euro läge Siemens Healthineers klar 

in der oberen Hälfte des DAX.  

 

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,  

eine der wichtigsten Lehren der vergangenen Monate lautet: Ein funktionierendes 

Gesundheitswesen gehört in jedem Land zur kritischen Infrastruktur.  

Gesundheit ist primär kein Kostenfaktor, sie ist die Voraussetzung von Lebensqualität in 

einer funktionierenden Gesellschaft und Wirtschaft.  

Vor diesem Hintergrund ist auch die Leistung für die Gesellschaften dieser Welt, die wir für 

und mit unseren Kunden erbringen, noch klarer zutage getreten.  

Gemeinsam haben wir uns dieser Verantwortung erfolgreich gestellt.  

 

Schon Wochen bevor COVID-19 zur Pandemie wurde, standen wir in Wuhan, China, in 

vorderster Reihe an der Seite unserer Kunden. Buchstäblich über Nacht haben wir 

medizinische Geräte zur Lungendiagnostik nach Wuhan geliefert, sie installiert, in Betrieb 

genommen und das medizinische Personal geschult. Wir helfen, wo wir können – kompetent 

und vor allem schnell. 

 

Die Breite und Tiefe unseres Angebots macht uns zu einem einzigartigen Unternehmen, dass 

das gesamte diagnostische Leistungsspektrum abdeckt, das Ärzte benötigen, um sich 

erfolgreich um ihre Patienten zu kümmern.  

Das gilt auch und insbesondere für COVID-19-Patienten.  

Wir dürfen darüber aber nicht vergessen, dass die große Mehrheit der Patienten eben nicht 

an COVID-19 erkrankt ist. Und für diese Patienten und das klinische Personal ist es von 

elementarer Bedeutung, dass der klinische Regelbetrieb aufrecht erhalten bleibt. Und auch 

hier haben wir getan, was in unseren Kräften steht. 
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• Unser Team im Diagnostik-Segment hat in sehr kurzer Zeit Tests für alle wichtigen 

Fragestellungen im Zusammenhang mit COVID-19 entwickelt und auf den Markt 

gebracht. Diese Tests arbeiten nach drei verschiedenen Methoden:  

o Sie können erstens das Virus frühzeitig über die Erkennung selbst kleinster 

Mengen an vorhandenen Gensequenzen nachweisen, bevor Symptome 

auftreten, 

o oder zweitens – wie im Fall des Schnelltests – bestimmte Eiweißmoleküle von der 

Oberfläche des Virus nachweisen,  

o sowie drittens die Antikörper finden, die eine aktive oder überstandene Infektion 

anzeigen. Solche Antikörpertests können auch Hinweise auf eine 

Immunkompetenz im Zusammenhang mit den laufenden Impfungen geben.  

• Gleichzeitig mit der Entwicklung der Tests haben wir den Rollout von Atellica Solution als 

die führende Automatisierungsplattform in der Labordiagnostik mit Nachdruck 

vorangetrieben. Für diese Höchstleistung unter besonders schweren Bedingungen danke 

ich dem Team ganz ausdrücklich.  

• Bei der Reduzierung von persönlichen Kontakten spielt die Digitalisierung eine 

Schlüsselrolle. Unsere Service-Techniker überwachen mit Hilfe unserer sogenannten 

Remote-Services die installierten Systeme in Krankenhäusern aus der Ferne; sie warten, 

reparieren oder installieren neue Software, ohne die Klinik zu betreten.  

• Unsere Software Syngo Virtual Cockpit macht es möglich, dass Radiologie-Assistenten bei 

der Untersuchung nicht unbedingt vor Ort sein müssen; sie bedienen die Scanner aus 

dem Home-Office. Dadurch werden Kontakte reduziert und personelle Engpässe der 

Krankenhäuser abgefedert.  

• Engpässe in der Infrastruktur, wenn beispielsweise kurzfristig keine ausreichenden 

Scanner-Kapazitäten für ein hohes Patientenaufkommen vorhanden sind, gleichen wir 

durch unsere mobilen Lösungen aus: So haben wir unseren Computertomographen 

Somatom go in mobilen Containern installiert.  

In der aktuellen Pandemie-Welle zeigt sich, dass diese mobilen Scanner-Lösungen 

zusätzlich zu den innerhalb der Krankenhäuser installierten Systeme einen wertvollen 
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Beitrag leisten, um bei vielen Patienten den Schweregrad der Erkrankung schnell 

festzustellen. 

• Die angespannte Personalsituation zeigt sich auch in der Radiologie. Teilweise haben 

Radiologen nur zwei Sekunden zur Beurteilung und Befundung, wo und wie schwer ein 

Patient erkrankt ist. Hier unterstützen wir mit unseren sogenannten AI-Rad-Companions 

auf Basis von Künstlicher Intelligenz.  

Eine dieser Lösungen kann Ärzte bei der Befundung von Computertomografie-

Aufnahmen der Lunge unterstützen, wie sie auch bei COVID-19-Patienten gemacht 

werden. Eine Analyse der Bilder mit dieser KI kann die zunehmende Belastung der Ärzte 

verringern und dazu beitragen, Personalengpässe zu überbrücken.  

 

Meine Damen und Herren, 

ungeachtet der Pandemie bleibt die Konsolidierung im Gesundheitswesen ein 

ungebrochener Trend, der durch die Effekte der Krise voraussichtlich weiter zunimmt. 

Überall auf der Welt schließen sich Gesundheitsdienstleister zu größeren, effizienteren ja 

teilweise sogar multi-nationalen Organisationen zusammen. Diese Unternehmen versorgen 

Millionen von Menschen mit modernen, präzisen und effizienten medizinischen Leistungen. 

Sie sind starke, gesellschaftlich hochrelevante Organisationen, die einen langfristigen Partner 

suchen.  Ihr Vertrauen in uns haben wir über Jahre erworben und das hat sich im Jahr 2020 

in einer Vielzahl an langfristigen Großaufträgen niedergeschlagen.  

Der Auftragseingang bei diesen sogenannten Value Partnerships erreichte im vergangenen 

Jahr den Rekordwert von insgesamt einer Milliarde Euro.  

 

Ich möchte Ihnen einige dieser Partnerschaften näher erläutern: 

• Unsere strategische Partnerschaft mit Hamilton Health Sciences markierte zu 

Jahresbeginn mit rund 186 Millionen Euro den bisher größten Auftrag für unser 

Unternehmen in Kanada. Hamilton Health Sciences ist ein Krankenhausnetzwerk mit 

15.000 Mitarbeitern und bedient den Südwesten von Ontario, Kanadas 
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bevölkerungsreichster Provinz. In den kommenden 15 Jahren werden wir Hamilton 

Health Sciences sowohl mit modernster Medizintechnik ausstatten als auch beratend zur 

Seite stehen, damit die medizinische Versorgung in der Region besser und effizienter 

wird. 

• Unsere Partnerschaft mit Geisinger, die wir im Juni 2020 verkündet haben, verfolgt ein 

sehr ähnliches Ziel. Geisinger ist ein regionaler Gesundheitsdienstleister aus 

Pennsylvania. Rund 32.000 Mitarbeiter und 1.800 Ärzte setzen sich dafür ein, die 

Gesundheit von 1,5 Millionen Menschen zu verbessern. Mit Geisinger verbindet uns 

bereits eine jahrelange Forschungs- und Technologiepartnerschaft. In den nächsten zehn 

Jahren werden wir noch enger zusammenarbeiten, um die digitale 

Gesundheitsversorgung in der Region weiter voranzubringen und die Arbeitsabläufe bei 

Geisinger zu optimieren. 

• Allein im vierten Quartal 2020 kamen in den USA noch drei weitere strategische 

Partnerschaften hinzu, und zwar mit University of Iowa Health Care, mit Penn State 

Health sowie mit WakeMed Health & Hospitals. 

 

Die Gründe, warum uns diese Organisationen für eine langfristige Partnerschaft wählen, sind 

vielfältig: Zum einen ist es die einzigartige Bandbreite unseres Angebots aus Produkten, 

digitalen Lösungen und Services. Zum anderen sind wir in mehr als 70 Ländern schon lange 

und tief verwurzelt und kennen daher die jeweils regionalen Anforderungen der 

Gesundheitssysteme. Hinzu kommt, dass wir unser Angebot der strategischen Beratung im 

Herbst 2019 durch die Übernahme des US-amerikanischen Beratungsunternehmens ECG 

weiter gestärkt haben. Wir stellen fest, dass wir dadurch bei vielen großen Kunden eine neue 

Qualität der Zusammenarbeit erreicht haben.   
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Meine Damen und Herren, 

wir sind ein weltweites Team von 54.000 Healthineers. Alle hatten und haben in dieser 

besonderen Zeit die gleichen Sorgen wie Sie und ich: 

• Wie kann ich meine Familie, meine Freunde und mich selbst vor einer Infektion 

schützen? 

• Wie kann ich meine Kolleginnen und Kollegen schützen? 

Trotz solcher persönlichen Sorgen hat sich unser Team mit aller Kraft, Leidenschaft und 

Ausdauer für den Zweck unseres Unternehmens eingesetzt, und der ist: durch unsere 

Innovationen zu helfen, dass Menschen gesünder und länger leben. 

Es war für mich sehr bewegend zu erleben, wie wir als globales Team trotz aller 

Abstandsregeln und virtuellen Treffen enger zusammengerückt sind.  

 

Liebe Healthineers,  

herzlichen Dank für Ihre Leidenschaft, Inspiration, Mut, Ausdauer – und für den 

Zusammenhalt!  

Mein besonders herzlicher Dank gilt auch Ihren Familien, Angehörigen und Freunden, die 

Ihnen in anstrengenden Momenten den Rückhalt und die Unterstützung gewährt haben und 

gewähren, die 2020 noch wichtiger waren als sonst. 

Ein besonderer Dank gilt auch den Kolleginnen und Kollegen, die für unsere Sicherheit und 

Gesundheit sorgen, die Hygienekonzepte erarbeiten und laufend überprüfen.  

Vielen Dank auch an unsere IT-Experten, die unsere Infrastruktur so stabil ausgebaut haben, 

dass alle, deren Tätigkeit es zulässt, von zuhause arbeiten können. Derzeit sind weltweit 

rund zwei Drittel unseres Teams im Home-Office, in Deutschland sogar noch mehr. 

Ganz ausdrücklich bedanken möchte ich mich auch im Namen des gesamten Vorstands bei 

den Vertreterinnen und Vertretern des Betriebsrats:  

Frau Simon, Herr Tretter und Herr Fees, vielen Dank für die gute und konstruktive 

Zusammenarbeit in diesem schwierigen Jahr. 
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Meine Damen und Herren, 

das gesamte Team von Siemens Healthineers arbeitet jeden Tag daran, einen immer 

größeren Beitrag zu leisten, damit Menschen gesünder und länger leben. Dieser 

gemeinsame Antrieb ist die wichtigste und stärkste Klammer, die uns miteinander verbindet 

und gemeinsam wachsen lässt.  

Um die persönliche Motivation und Identifikation jedes und jeder Einzelnen weiter zu 

vertiefen, arbeiten wir ständig an der Weiterentwicklung unserer einzigartigen Kultur.  

Siemens Healthineers soll das Unternehmen sein, in dem alle Mitarbeiterinnen und 

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

sich am meisten wertgeschätzt fühlen. 

Mit einem Wort: Wir wollen immer zu den weltweit besten Arbeitgebern unserer Branche 

zählen!      

Dazu arbeiten wir mit dem international renommierten Forschungs- und Beratungsinstitut 

„Great Place to Work“ zusammen.  

Gemeinsam mit „Great Place to Work“ befragen wir unsere Kolleginnen und Kollegen 

regelmäßig: Was läuft gut, was muss besser werden – und wie? 

Die Ergebnisse werden ausgewertet, auf dieser Basis werden Maßnahmen erarbeitet und in 

den jeweiligen Ländern umgesetzt.  

Im vergangenen Jahr waren wir damit so erfolgreich, dass uns die Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter in Deutschland, den USA, China, Indien, Spanien, Kolumbien, Kanada, 

Griechenland und Südkorea in die Riege der besten Arbeitgeber in ihren Ländern gewählt 

haben.   

 

Im Zusammenhang mit der Weiterentwicklung unserer Kultur freut es mich ganz besonders, 

unsere neue Vorstandskollegin Darleen Caron zu begrüßen. 

Darleen Caron ist seit dem 1. Februar 2021 als Chief Human Resources Officer bestellt und 

als Arbeitsdirektorin zudem ein Mitglied der Geschäftsführung der Siemens Healthcare 

GmbH. 
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Für unser Unternehmen ist das ein wichtiger Schritt, da wir durch den geplanten 

Zusammenschluss mit Varian noch internationaler werden. Darleen Caron wird mithelfen, 

die Internationalisierung und die Diversifizierung unseres Teams weiter vorantreiben.  

Liebe Darleen, herzlich willkommen bei Siemens Healthineers! Ich freue mich auf die 

Zusammenarbeit! 

 

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre, 

die vergangenen Monate in der Pandemie haben sehr klar gezeigt, dass wir alle überdenken 

sollten, wie wir wirtschaftlichen Erfolg und Wohlstand definieren und erzeugen.  

Als verantwortungsvolles, innovationsstarkes und am Wohl der Menschen ausgerichtetes 

Unternehmen, haben wir ein ganzheitliches und ehrgeiziges Nachhaltigkeitsprogramm 

aufgelegt.  

Unsere übergeordneten Ziele sind: 

• Erstens: Eine Verbesserung der Lebensqualität zu erreichen durch den Zugang zu 

moderner Gesundheitsversorgung, vor allem in Ländern, die heute noch unterversorgt 

sind. 

• Zweitens: Einen Beitrag zu leisten zur Schonung von Ressourcen sowie zu einer 

gesunden, lebenswerten Umwelt. 

• Und drittens: Die Vielfalt, Integration und persönliche Weiterentwicklung der Menschen 

in unserem Team zu fördern. 

Bei der Definition, Erfassung und Verbesserung von rund 70 Indikatoren orientieren wir uns 

am Standard der Vereinten Nationen. Dazu gehört beispielsweise der Ausbau unseres 

Angebots für Krankenhäuser in Ländern mit niedrigen Einkommen sowie die stufenweise 

Reduzierung von Treibhausgasen mit dem Ziel, 2030 CO-2-neutral zu sein.  

Nachhaltigkeit ist also ein tragendes Element für unseren Unternehmenserfolg.  

Künftig werden wir regelmäßig über unsere Fortschritte berichten, unter anderem in einem 

neuen Bereich auf unserer Internet-Seite.  
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Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,  

ich hatte eingangs erwähnt, dass wir trotz der Pandemie das Fundament unseres 

Unternehmens weiter ausgebaut haben.  

Ich meine damit insbesondere die größte Akquisition in unserer Geschichte – den 

Zusammenschluss mit Varian Medical Systems aus den USA.  

Varian ist eines der weltweit führenden Unternehmen bei der Behandlung von Krebs.  

Durch den Zusammenschluss machen wir mit einem Schritt zwei Sprünge nach vorn:  

• einen Sprung im Kampf gegen Krebs  

• und einen Sprung in unserer Bedeutung für die Gesundheitsversorgung insgesamt. 

Wo stehen wir in der Umsetzung dieser historischen Transaktion?   

• Am 2. August 2020 haben wir bekannt gegeben, dass wir sämtliche Anteile von Varian für 

177,50 US-Dollar pro Aktie erwerben wollen. Dies entspricht einem Kaufpreis von rund 

16,4 Milliarden US-Dollar. 

• Am 15. Oktober haben die Aktionäre von Varian der Akquisition in einer Sonder-

Hauptversammlung mit überwältigender Mehrheit zugestimmt. 

• Am 23. Oktober haben wir die kartellrechtliche Genehmigung in den USA erhalten. 

• Am 23. November hat auch das „Committee on Foreign Investment in the United States“ 

grünes Licht gegeben. 

• Bei der Umsetzung der Transaktion liegen wir gut im Plan. Nach wie vor rechnen wir mit 

einem Abschluss im ersten Kalenderhalbjahr 2021. 

Mit dem Zusammenschluss von Varian und Siemens Healthineers schaffen wir ein weltweit 

führendes Unternehmen im Gesundheitswesen mit einem umfangreichen Portfolio in der 

Krebstherapie.  

Die Zusammenarbeit in den Teams, die den Zusammenschluss vorbereiten, ist 

ausgezeichnet.  

Nicht zuletzt auch deshalb, weil wir bereits seit 2012 mit Varian in einer Partnerschaft 

zusammenarbeiten und uns daher gut kennen.  
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Meine Damen und Herren, 

auch wenn aktuell die COVID-19-Pandemie noch unseren Alltag bestimmt, so sollten wir 

nicht die Jahrhunderte alte Pandemie Krebs vergessen. Jährlich erkranken fast 20 Millionen 

Menschen an Krebs, Tendenz steigend. Experten rechnen bis 2040 mit 28 Millionen 

Neuerkrankungen pro Jahr – 16 Millionen Patienten werden vermutlich an Krebs sterben.  

Die Vision von Varian und seinen 10.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist eine Welt 

ohne Angst vor Krebs. 

Diese Vision ist eine sehr kraftvolle Motivation. 

Sie passt zu uns als dem Unternehmen, das die Zukunft der Gesundheitsversorgung 

gestalten will.  

In den über 70 Jahren seiner Geschichte hat Varian einige bahnbrechende Innovationen 

entwickelt, um die Behandlung von Krebs immer präziser zu machen. Das jüngste Beispiel ist 

das System Ethos. Das ist eine Krebstherapie auf Basis von Künstlicher Intelligenz, in der die 

Bestrahlung sehr präzise für den individuellen Patienten geplant, ausgeführt, immer wieder 

angepasst und deren Ergebnisse sehr genau überwacht werden.  

 

Meine Damen und Herren, 

im Jahr 2020 haben wir zusätzlich große Aufmerksamkeit auf solche Forschungs- und 

Entwicklungsprojekte gelegt, die unsere Kunden und ihre Patienten vor allem gegen COVID-

19 unterstützen.  

Parallel dazu haben wir unseren F&E-Projekte planmäßig vorangetrieben.  

Zum ersten Mal in der Geschichte unseres Unternehmens haben wir im November unsere 

neuesten Innovationen komplett digital der Weltöffentlichkeit vorgestellt. Mit unserer 

virtuellen Live-Event-Serie Shape 21 haben wir Tausende Entscheider und Anwender bei 

Gesundheitsdienstleistern erreicht, um mit ihnen darüber zu sprechen, was unsere neuen 

Produkte und Lösungen für sie tun können.  
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Beispielhaft greife ich zwei Innovationen heraus: 

• Erstens, unseren Magnetresonanztomographen Magnetom Free.Max.  

Mit diesem System ist es uns erneut gelungen, einen neuen Standard in der 

Kernspintomographie zu definieren: 

o Aufgrund seines verhältnismäßig geringen Gewichts und der kompakten 

Bauweise ist der Magnetom Free.Max einfach zu installieren; viele besondere 

Raumvorbereitungen und damit verbundene Kosten entfallen.  

o Die Bedienung des Systems ist durch eine intuitive Benutzeroberfläche auch für  

nicht-Experten geeignet.  

o Wir haben einen völlig neuen Magneten entwickelt, der zur Kühlung weniger als 

einen Liter Helium benötigt – bisher waren dazu mehrere hundert Liter flüssiges 

Helium nötig. Auch das ist ein Beitrag zur Nachhaltigkeit unseres Unternehmens.  

o Mit einem Innendurchmesser von 80 Zentimetern machen wir mit diesem System 

Kernspinuntersuchungen für Patienten möglich, für die das aufgrund von 

Platzangst bisher keine Option war. 

o In der Summe der Aspekte bietet dieses System eine exzellente Bildqualität zu 

einem Kostenpunkt, der MRT-Untersuchungen jetzt auch dort möglich macht, wo 

das bisher nicht vorstellbar war.  

 

• Mein zweites Innovationsbeispiel nennen wir Syngo Carbon. Dabei handelt es sich um 

eine Software-Umgebung, die den einfachen Zugang zu allen relevanten Daten sicher 

stellt, die im Rahmen der klinischen Befund-Erstellung entstehen. Die Daten aus 

verschiedenen Abteilungen werden aus ihren Silos geholt und in eine einheitliche 

Umgebung integriert – diese beinhaltet Daten aus z.B. der diagnostischen Bildgebung, 

Ambulanz, Labor, Pathologie, Chirurgie, Nuklearmedizin, Ultraschall und vielen weiteren. 

Künstliche Intelligenz unterstützt hierbei die Diagnose und strukturierte Befund-

Erstellung. So können Arbeitsabläufe vereinfacht und die Zusammenarbeit verbessert 

werden. All das sorgt für mehr diagnostische Sicherheit, weniger Redundanz und mehr 

Effizienz im Klinikalltag. Für die Ärztin oder den Arzt bedeutet das, einen ganzheitlichen 

und schnellen Überblick über alle diagnostischen und therapeutischen Maßnahmen zu 
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erhalten. Das wiederum ist eine Voraussetzung dafür, dass Patienten schneller und 

besser betreut werden können.  

Das Fundament für diese und andere Innovationen sind unsere kontinuierlichen 

Investitionen in Forschung und Entwicklung überall auf der Welt.  

 

Eine sehr bedeutende Investition, die wir im Oktober 2020 bekannt gegeben haben, ist der 

Aufbau unseres Innovation Hub in Bengaluru. Bengaluru gilt als das Silicon Valley von Indien 

– der Ort, an dem die digitalen Lösungen der nächsten Generation entwickelt, getestet und 

auf den Markt gebracht werden. Schon heute arbeitet dort über die Hälfte unserer Software-

Ingenieure und entwickelt modernste Softwareprodukte und -plattformen für unsere drei 

Segmente Imaging, Diagnostics und Advanced Therapies.  

Wir werden dort in den nächsten fünf Jahren 160 Millionen Euro in den Aufbau eines 

Campus investieren. Dieser Campus wird unser bestehendes Forschungs- und 

Entwicklungszentrum sowie ein hochmodernes Werk für medizinische Bildgebung 

miteinander kombinieren.  

Der neue Innovation Hub in Bengaluru wird uns helfen, weltweit die Digitalisierung des 

Gesundheitswesens voranzutreiben und gleichzeitig die Bedürfnisse in den Schwellenländern 

noch besser zu bedienen. 

 

Unsere Investitionen in die deutschen Standorte hat Herr Dr. Thomas bereits angesprochen: 

Mehr als 400 Millionen Euro investieren wir in Forchheim und Erlangen. In Forchheim 

erweitern wir unseren bereits großen Campus mit einer hochmodernen Fabrik für 

medizintechnische Komponenten und einem neuen Entwicklungs- und Logistikzentrum.  

In Erlangen entsteht eine hochmoderne Erweiterung unseres Ausbildungs- und 

Trainingscenters, um mehr Raum zu schaffen für das Training unserer Servicemitarbeiter 

sowie die Berufsausbildung junger Menschen. Der Baubeginn für beide Projekte war im 

vergangenen Jahr.  
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Wichtiger als die Investitionen in Gebäude sind uns die Investitionen in die kommenden 

Healthineers-Generationen. Es freut mich ganz besonders, dass im vergangenen Jahr mehr 

als 140 junge Menschen bei uns ihre Ausbildung beziehungsweise ihr Duales Studium in 

Deutschland begonnen haben. Der Anteil von Frauen ist erneut leicht gestiegen und liegt im 

aktuellen Jahrgang bei 42 Prozent.  

Da die Digitalisierung bei uns eine Selbstverständlichkeit ist, haben wir alle unsere 

Auszubildenden in Deutschland mit Notebooks oder Tablets ausgestattet. So konnten wir 

viele Trainings- und Networking-Veranstaltungen, die wir als Präsenztermine vorgesehen 

hatten, auch in der Pandemie beibehalten, dann aber als virtuelle Events. 

    

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,  

im Jahr der Pandemie hat sich Siemens Healthineers – Ihr Unternehmen – einmal mehr als 

stark, widerstandsfähig und dadurch attraktiv erwiesen.  

Unsere Stärke gründet auf vier Säulen:  

• Erstens, wir schaffen attraktives strukturelles und innovationsgetriebenes Wachstum. 

Durch die konsequente Einführung innovativer Produkte, Lösungen und Services stärken 

wir unsere marktführenden Positionen. Und wir profitieren von der wachsenden 

Bedeutung ganzheitlicher Partnerschaften sowie der zunehmenden Verlagerung der 

Entscheidungsfindung auf die Leitungsebene unserer Kunden.  

• Zweitens, wir haben branchenführende Margen mit Potenzial nach oben, insbesondere 

in den Bereichen Imaging und Advanced Therapies. Und wir sind auf dem Weg zu 

stärkerem Wachstum und besseren Margen in unserem Diagnostik-Geschäft. 

• Drittens, wir weiten unsere Angebotspalette aus in angrenzende Wachstumsmärkte. Mit 

dem geplanten Zusammenschluss mit Varian erreichen wir eine neue Stufe des 

profitablen Wachstums und werden zu einem noch ganzheitlicheren Partner für unsere 

Kunden. Mit Corindus schaffen wir einen neuen Markt und gestalten die „Therapie von 

Morgen“. 

• Viertens, wir sind krisenfest und resilient. Einerseits, durch einen hohen Anteil an 

wiederkehrenden Umsätzen durch Reagenzien in Diagnostics und unserem 
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Servicegeschäft in Imaging und Advanced Therapies. Andererseits, durch unsere 

regionale Diversifizierung und einem deutlich steigenden Auftragsbestand aus 

Langfristverträgen.  

 

Meine Damen und Herren, 

nach wie vor bestimmt die Pandemie in vielen Ländern den Alltag; die langfristigen sozialen 

und wirtschaftlichen Auswirkungen werden wir wohl erst in der Rückschau ausreichend 

bewerten können. 

Ich bin aber fest davon überzeugt, dass uns aus der Krise auch Chancen erwachsen, wenn wir 

die richtigen Lehren daraus ziehen.  

• Die Chance, die Gesundheitswesen besser und widerstandsfähiger machen.  

• Die Chance, Egoismen zu überwinden und national wie international den 

gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stärken.  

• Und die Chance, Wissenschaft und Technologie als eine Zukunftsvoraussetzung zu sehen.  

 

2020 war ein Jahr mit viel Schatten, aber es gab auch Gründe, dankbar zu sein:   

• Ich bin dankbar für den Zusammenhalt in unserem Unternehmen, mit unseren Kunden 

und Partnern. 

• Bereichernd waren die gemeinsamen Erfolge sowie unsere neue, uns oft selbst 

überraschende Geschwindigkeit auf dem Weg zum Ziel.  

• Ganz besonders dankbar bin ich für das Vertrauen, das unsere Zusammenarbeit im Team 

prägt.  

 

Lieber Ralf,  

herzlichen Dank vor allem für deine Unterstützung und Deinen Rat im vergangenen Jahr. 
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Lieber Herr Schatz,  

ich freue mich sehr über Ihre Bereitschaft zur Nominierung als Aufsichtsratsmitglied von 

Siemens Healthineers.  

 

Bedanken möchte ich mich insbesondere bei Joe Kaeser, der Siemens Healthineers und 

unsere gemeinsame Vision immer unterstützt hat. Ohne ihn hätten wir dieses Unternehmen 

nicht dahin entwickeln können, wo es heute steht. 

 

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre, 

gemeinsam mit meinen 54.000 Kolleginnen und Kollegen bedanke ich mich auch bei Ihnen – 

für Ihr Vertrauen in unser Können und in unsere Leistungsfähigkeit.  

Das Team von Siemens Healthineers wird weiterhin alles daransetzen, Ihre Loyalität durch 

unsere Leidenschaft und Leistung zu rechtfertigen. 

 

Vielen Dank – und bleiben Sie gesund! 

 


