
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Virtuelle Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2021 der Siemens Healthineers AG 

Inhaltliche Zusammenfassung der Rede von Dr. Bernd Montag, Vorstandsvorsitzender  

Es gilt das gesprochene Wort. 

• Als eines der weltweit bedeutendsten Unternehmen der Gesundheitsindustrie haben wir 
im zweiten Jahr der Pandemie erneut Verantwortung übernommen. Das Siemens 
Healthineers Team hat das medizinische Personal überall auf der Welt und entlang des 
gesamten Behandlungspfades von Covid-19 unterstützt – und gleichzeitig geholfen, die 
gesundheitliche Regelversorgung aufrechtzuerhalten.  

• Die Zahlen des Berichtsjahres:  
o Der Umsatz erreichte das bisherige Rekordniveau von 18 Mrd. Euro. 
o Die bereinigte EBIT-Marge war 17,4 Prozent. 
o Der Free Cashflow sprang um 65 Prozent auf 2,3 Mrd. 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.  

• Durch den Zusammenschluss mit Varian haben wir ein neues Unternehmen geschaffen, 
das überall auf der Welt die Zukunft des Gesundheitswesens gestalten kann. Gemeinsam 
stehen wir jetzt im Kampf gegen die signifikantesten Erkrankungen im Bereich der 
Neurologie, Kardiologie und Krebs. 

• Unsere Kunden schätzen, dass wir ihre Leidenschaft und ihre enorme Verantwortung 
teilen: die Medizin jeden Tag ein bisschen besser, bezahlbarer, menschlicher – und für 
mehr Patientinnen und Patienten verfügbar zu machen. Ihr Vertrauen in unsere 
umfassende Expertise und Innovationskraft ist die Grundlage vieler langjähriger 
Partnerschaften. Im Berichtsjahr haben wir weitere 18 sogenannte „Value Partnership“-
Verträge abgeschlossen; insgesamt arbeiten wir mit insgesamt 125 
Gesundheitsdienstleistern in 28 Ländern in diesen Partnerschaften zusammen. Damit 
leisten wir einen spürbaren Beitrag zur Gesundheitsversorgung ganzer Gesellschaften. 



• 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 Patientinnen und 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.  

• Wir wollen ein Unternehmen sein, in dem alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre 
Fähigkeiten am besten einbringen, sich am besten entfalten können und sich am meisten 
wertgeschätzt fühlen. Um auch in Zukunft zu den Besten zu zählen, investieren wir in das 
Know-how der nächsten Generation. 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. Unsere Ausbau- und Neubauprojekte für modernste Fertigungs-, 
Entwicklungs- und Ausbildungsstandorte weltweit sind im vergangenen Geschäftsjahr 
fortgeschritten und werden wir auch weiter vorantreiben. 

o In Forchheim, Deutschland, investieren wir 350 Mio. Euro in den Aufbau des High 
Energy Photonics Center. 

o In Erlangen, Deutschland, investieren wir 58 Mio. Euro in den Aufbau unseres 
neuen Service- und Trainingscenters. 

o In Bengaluru, Indien, investieren wir 160 Mio. Euro in den Aufbau unseres neuen 
Innovation Hub. 

o In unserem Innovation Hub in Shanghai, China, arbeiten wir bereits mit 20 lokalen 
Start-Up Unternehmen im Bereich der Bildgebung, der Künstlichen Intelligenz 
sowie der Robotik. 

• Mit dem neuen Computer-Tomographen NAEOTOM Alpha sind wir nach 18 Jahren 
Entwicklungszeit in ein neues Zeitalter in der medizinischen Bildgebung gestartet. 
Dadurch erhalten Ärztinnen und Ärzte hervorragende Bilder von mikroskopisch kleinen 
Strukturen, wie beispielsweise Verkalkungen an den Herzkranzgefäßen. Patientinnen und 
Patienten profitieren von äußerst präzisen Untersuchungen bei gleichzeitig deutlich 
niedrigerer Strahlen- und Kontrastmitteldosis. Die Kundenreaktionen sind 
außerordentlich positiv. Wie bei früheren bahnbrechenden Innovationen werden wir 
auch hier den Takt vorgeben.  

• Im vergangenen November haben wir unsere nächste strategische Phase „New 
Ambition“ ausführlich auf unserem ersten Kapitalmarkttag seit dem Börsengang 
vorgestellt. 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. Mit unseren drei Kernkompetenzen 
Patient Twinning, Präzisionstherapie sowie Digitalisierung, Daten und Künstliche 
Intelligenz 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.  

• Im Namen des Vorstands bedanke ich mich bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
für ihre Leistung 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.  



• Ein besonderer Dank geht an meinen Kollegen Christoph Zindel, der heute zum letzten 
Mal unsere Hauptversammlung als Mitglied des Vorstands verfolgt und sein Mandat zum 
31. März 2022 niederlegt. Gleichzeitig freue ich mich, dass zum 1. Dezember 2021 
Elisabeth Staudinger-Leibrecht als neues Vorstandsmitglied bestellt wurde. 

• 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.  

• Das Siemens Healthineers Historical Institut veröffentlicht in diesen Tagen ein Buch zur 
Geschichte unseres Unternehmens. Das Buch ist über den Buchhandel erhältlich.  

• Gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kollegen bedanke ich mich bei unseren 
Aktionärinnen und Aktionären für das Vertrauen in unser Können und in unsere 
Leistungsfähigkeit. Gemeinsam leisten wir Pionierarbeit im Gesundheitswesen. Für jeden 
Menschen. Überall. 


