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Sehr geehrte Damen und Herren,  

verehrte Aktionärinnen und Aktionäre, sehr geehrte Mitglieder des 

Aufsichtsrats,  

liebe Gäste und Freunde des Unternehmens,  

mein Name ist Ludwin Monz. Als Vorstandsvorsitzender der Carl 

Zeiss Meditec AG freue ich mich, Sie heute zu unserer ordentlichen 

Hauptversammlung in der Weimarhalle begrüßen zu können.  

Die Carl Zeiss Meditec AG hat im Geschäftsjahr 2014/15 erneut ein 

starkes Jahr verbuchen können. Erstmals haben wir im beim Umsatz 

die Milliardengrenze überschritten. Dabei sind wir nicht nur mit dem 

Markt gewachsen, sondern haben in wichtigen Feldern unsere 

Marktanteile weiter ausbauen können. Dazu kommt: Unser 

Wachstumskurs ist nachhaltig profitabel.  

Wir werden Sie, liebe Aktionärinnen und Aktionäre, über die 

Dividende an diesem Erfolg gerne angemessen beteiligen.  

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren,  

bei der Hauptversammlung steht unsere Unternehmensentwicklung 

anhand der Kennziffern besonders im Fokus. Ich möchte die 

Gelegenheit aber auch nutzen, Ihnen heute unsere Strategie 

vorzustellen, mit der wir uns in durchaus herausfordernden Märkten 

gut behauptet haben. Ich möchte Ihnen außerdem darstellen, welche 

Zukunftsinvestitionen wir getätigt haben und warum wir überzeugt 

sind, den Wert Ihres Unternehmens, liebe Anteilseigerinnen und 
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Anteilseigner, nachhaltig und langfristig steigern zu können. Dabei 

setzen wir ganz besonders auch auf die Stärke der Marke ZEISS. 

Wie Sie sicherlich wissen, hat ZEISS eine besondere Geschichte. In 

diesem Jahr werden wir den 200. Geburtstag unseres Gründers Carl 

Zeiss feiern, der 1846 im rund 20 Kilometer von hier entfernten Jena 

mit der Fertigung optischer Geräte begann und die Entwicklung von 

Mikroskopen aufnahm. Die Leistungsfähigkeit und Qualität seiner 

Produkte begründete den Weltruhm der Marke ZEISS. 

Seit fast 170 Jahren steht ZEISS nunmehr dafür, Licht durch 

zukunftsweisende Technologien nutzbar zu machen. Und bis heute 

hat sich daran nichts geändert.  

Die Innovationskraft begründet immer wieder den Erfolg des 

Unternehmens. Die Marke ZEISS steht für die 

Technologieführerschaft in ihren Märkten. Sie öffnet uns die Türen 

der renommiertesten Wissenschaftler und Ärzte. Die Marke ZEISS 

bietet uns beste Voraussetzungen, das Unternehmen auch in Zukunft 

positiv zu entwickeln, Herausforderungen anzugehen und 

Marktchancen zu nutzen. 

Unternehmen können nur dann nachhaltig erfolgreich sein, wenn sie 

sich nicht auf einmal Erreichtem ausruhen. Viel zu dynamisch 

entwickeln sich Technologien, Märkte und Kundenanforderungen. 

ZEISS hat den Anspruch, die sich ständig ändernden 

Herausforderung immer wieder neu anzunehmen. Mit großer 

Kreativität und Ideenreichtum möchten wir unsere Kunden auf immer 

neue Weise inspirieren. 
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In der Medizintechnik von ZEISS gelingt uns das mittlerweile seit 

mehr als 100 Jahren. ZEISS Produkte haben die medizinische 

Diagnostik und Therapie immer wieder entscheidend voran gebracht. 

Was mit der Spaltlampe 1911 begann, haben wir bis heute mit einer 

beispiellosen Serie von medizinischen Produkten fortgesetzt, die aus 

der ärztlichen Praxis nicht mehr wegzudenken sind. Ich bin ganz 

besonders stolz darauf, dass diese Produkte teilweise entscheidend 

zur besseren Gesundheit und Lebensqualität von Millionen 

Menschen beigetragen haben. 

Als Goldstandard bezeichnen wir Produkte, die als Maßstab in ihrer 

Kategorie gelten und mit denen sich jedes andere Produkt 

vergleichen muss. ZEISS hat eine ganze Reihe solcher Produkte 

entwickelt. Erwähnen möchte ich das Operationsmikroskop, das aus 

der Neuro-, HNO-, oder Augenchirurgie nicht mehr wegzudenken ist. 

In die Kategorie gehören aber auch viele andere ZEISS Produkte, in 

der Augenheilkunde etwa unser Perimeter HFA zur 

Gesichtsfeldvermessung und das Biometriegerät IOLMaster, mit dem 

das Auge vor der Kataraktoperation vermessen wird. 

In den Augenarztpraxen und Kliniken weltweit sind diese Geräte 

heute überall anzutreffen. Aber selbst Industriestandards gilt es zu 

pflegen, denn sonst ist die starke Position im Markt schnell gefährdet. 

Ich freue mich daher ganz besonders, dass es uns gerade im letzten 

Jahr gelungen ist, Nachfolger für diese Goldstandards im Markt zu 

etablierten, die durch den Einsatz zeitgemäßer Technologien die 

Leistungsfähigkeit der Geräte ganz im Sinne unserer Kunden 

ausbauen und so nahtlos an die Erfolgsgeschichte ihrer starken 

Vorgängerprodukte anknüpfen. 
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Welche Ergänzungen und neue Produkte unser Portfolio im 

vergangenen Jahr noch stärker und wettbewerbsfähiger gemacht 

haben, werde ich Ihnen gleich noch detaillierter vorstellen.  

Im Zentrum unseres unternehmerischen Handelns stehen die 

Erwartungen unserer Kunden. Unsere Strategie ist darauf gerichtet, 

Ärzten und Kliniken ein Partner zu sein, der ihre Bedürfnisse versteht 

und adressiert. Uns ist dabei sehr bewusst, dass diese Bedürfnisse, 

je nach medizinischer Disziplin, je nach Praxis- oder 

Krankenhausgröße, je nach Land oder Rahmenbedingungen sehr 

unterschiedlich sein können und selbst starken Veränderungen 

unterliegen. Eines ist den Ärzten aber unverändert wichtig: Sie 

streben nach immer besseren Behandlungsergebnissen für ihre 

Patienten, und sie wollen diese Ergebnisse auf möglichst effizientem 

Wege erreichen. Innovativer Fortschritt kann daher mit neuen und 

besseren Geräten zur Diagnose und Therapie erreicht werden, aber 

auch durch eine Optimierung der Behandlungsabläufe. Diese sollten 

nicht nur effizient gestaltet sein, sondern sie sollten es dem Arzt 

ermöglichen, sich auf die wirklich wertsteigernden Arbeitsschritte zu 

konzentrieren.  

Man kann es auch so sagen: Für die Ärzte weltweit steht das Wohl 

der Patienten an erster Stelle. Zugleich müssen die Leistungen, die 

Ärzte in den Gesundheitssystemen weltweit erbringen, finanzierbar 

sein – sei es durch besonders effiziente Abläufe oder wirksamere 

Therapien, die von den Kassen erstattet werden können, sei es über 

Zuzahlungen für besonders innovative Verfahren, die den Patienten 

einen besonderen Mehrwert bieten.  

ZEISS hat es sich in der Medizintechnik auf die Fahnen geschrieben, 

für seine Kunden Partner der Wahl zu sein - und das in Europa 
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genauso wie in den USA, dem größten Medizintechnikmarkt der 

Welt, oder den stark wachsenden Märkten etwa in China oder Indien. 

Diesen Anspruch lösen wir auch dadurch ein, dass wir unsere 

Präsenz in den wichtigen Märkten beständig ausbauen und für die 

Regionen maßgenschneiderte Lösungen anbieten. Gerade in dieser 

Hinsicht haben wir im abgelaufenen Jahr deutliche Fortschritte 

gemacht, wie ich Ihnen gleich erläutern werde. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, auch wenn der 

Medizintechnikmarkt durch hohe Erwartungen der Ärzte und Kliniken 

sowie sich dynamisch ändernden Rahmenbedingungen geprägt ist: 

die Carl Zeiss Meditec AG ist an langfristiger Wertsteigerung 

interessiert. Eine langfristige Orientierung braucht Stabilität. Und 

Stabilität braucht Rückhalt, den die Carl Zeiss Meditec AG von ihrem 

Mehrheitsaktionär, der Carl Zeiss AG, aber auch von vielen anderen 

Anteilseignern schon über viele Jahre erhält. Die überaus positive 

Folge ist eine kontinuierliche Firmenpolitik und ein berechenbares 

Handeln. Liebe Aktionärinnen und Aktionäre, ich danke Ihnen für die 

Unterstützung unseres Unternehmens. 

Sehr positiv sehe ich auch das Umfeld, in dem wir unternehmerisch 

tätig sind: Die Carl Zeiss Meditec AG ist in einem Markt mit auch 

langfristig gutem Wachstumspotenzial unterwegs.  

Global wirksame Trends geben unserem Geschäft Rückenwind. 

Denn diese Trends führen dazu, dass der Bedarf an 

Gesundheitsversorgung weltweit zunimmt.  

Es sind vor allem drei große Megatrends, die unseren 

Wachstumskurs absichern.  
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Da ist zum einen die demografische Entwicklung. Absolut gesehen 

leben heute so viele Menschen auf dem Planeten wie nie zuvor. 

Relevanter noch für uns als Medizintechnikunternehmen ist aber, 

dass der Anteil älterer Menschen kontinuierlich steigt - nicht nur in 

Deutschland, was hierzulande oft thematisiert wird, sondern gerade 

auch in Ländern wie USA oder China.  

Die steigende Lebenserwartung ist eine Errungenschaft unserer 

Zivilisation. Sie ist in erster Linie die Folge medizinischen Fortschritts 

und einer verbesserten Gesundheitsversorgung. Allerdings nimmt im 

Alter die Wahrscheinlichkeit von Augenerkrankungen und 

Zivilisationskrankheiten stark zu. Die Gesundheitssysteme 

verzeichnen also eine stark steigende Nachfrage nach einer 

Behandlung dieser Krankheiten. Unser Unternehmen kann von 

dieser Nachfrage in besonderem Maße profitieren.  

Darüber hinaus führt eine positive wirtschaftliche Entwicklung und 

damit einhergehender steigender Wohlstand in vielen Ländern der 

Welt dazu, dass immer mehr Menschen überhaupt Zugang zu 

medizinischer Versorgung erhalten. Diese positive 

Begleiterscheinung der Globalisierung ist ein weiterer Megatrend, 

von dem wir mit unserem Unternehmen profitieren.  

Wachsender Wohlstand führt direkt zu mehr Investitionen ins 

Gesundheitssystem, und das kommt Millionen Menschen zu Gute, 

die früher mit starken Einschränkungen ihrer Lebensqualität haben 

leben müssen.  

Investitionen in bessere Gesundheit sind im Übrigen nicht nur ein 

Gebot der Humanität, sondern auch der Vernunft. Gerade in der 

Augenheilkunde ist bekannt, dass der erfolgreiche Kampf gegen  

vermeidbare Blindheit nicht nur von unschätzbarem Wert für das 
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Leben der Betroffenen ist, sondern auch eine hohe 

volkswirtschaftliche Dividende mit sich bringt.  

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,  

wir können also in unseren Märkten dazu beitragen, die medizinische 

Versorgung zu verbessern, und das auf Basis einer nachhaltig 

profitablen Entwicklung für unser Unternehmen. Das ist ein Privileg, 

auf das wir stolz sein können.   

Zu den Rahmenbedingungen, die unser Geschäft bestimmen, gehört 

aber auch, dass in vielen Ländern die medizinischen Leistungen, die 

die Gesundheitssysteme anbieten, einem starken Kostendruck 

unterliegen. Für uns als Unternehmen folgt daraus, dass wir im Sinne 

von Ärzten und mittelbar den Patienten von Anfang an auch die 

Wirtschaftlichkeit der Produkte und Lösungen im Blick behalten 

müssen. Wie eben erwähnt spielen die Wirksamkeit der Produkte 

und effiziente Arbeitsabläufe dabei eine wichtige Rolle. 

Vielleicht haben Sie schon einen Blick in unseren Geschäftsbericht 

werfen können. Auch in diesem Jahr haben wir wieder das Gespräch 

mit einem Experten gesucht, um einen für die Entwicklung unseres 

Unternehmens wichtigen Aspekt zu beleuchten. Mit Professor Nolte, 

Träger des renommierten Zukunftspreises des Bundespräsidenten, 

habe ich mich dazu ausgetauscht, wie es uns gelingen kann, von der 

bahnbrechenden Idee zu industriell verwertbaren Technologien zu 

kommen.  

Der technische Fortschritt ist nämlich der dritte Megatrend, der 

unsere geschäftliche Entwicklung entscheidend bestimmt. Nicht nur, 

dass in hoher Geschwindigkeit neue Technologien entwickelt werden 
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und damit neue medizinische Ansätze verfolgt werden können, 

unsere Gesellschaft erwartet, dass diese Technologien in der 

Medizin verfügbar werden und ist bereit, die Kosten dafür zu tragen. 

Für uns, als Innovationsunternehmen, entsteht daraus die Chance 

und Herausforderung, neue Ideen und Technologien möglichst 

schnell in den Markt zu bringen. 

Herr Professor Nolte war im Gespräch mit mir einer Meinung, dass 

es eben nicht ausreicht, die Wirksamkeit einer neuen Technologie 

unter Laborbedingungen zu zeigen. Vielmehr ist es entscheidend, 

dass neben der Wirksamkeit im Praxisalltag auch die Sicherheit und 

Wirtschaftlichkeit eines neuen Verfahrens sichergestellt ist. 

Herr Professor Nolte erläuterte, dass ein wissenschaftliches 

Verständnis des betreffenden Organes die Grundvoraussetzung ist,  

um neue Diagnose- und Therapieansätze entwickeln zu können. Er 

verwies mit Bezug auf das menschliche Auge darauf, dass es noch 

viele offene Fragen gibt, wie ein Seheindruck tatsächlich entsteht. 

Denn obwohl das optische System des Auges sehr gut verstanden 

ist, nimmt das Gehirn eine überaus komplexe Signalverarbeitung vor, 

so dass der Seheindruck oftmals überraschend ist. 

Es ist überaus wichtig, dass es Wissenschaftler gibt, die mit 

Begeisterung und Leidenschaft daran arbeiten, neue Ansätze zu 

entwickeln und offene Fragen zu klären. Bei meinem Besuch von 

Professor Nolte in den Labors am Fraunhofer Institut für Angewandte 

Optik und Feinmechanik und am Institut für Angewandte Physik der 

Friedrich Schiller Universität Jena habe ich diese Begeisterung für 

Forschung eindrucksvoll erlebt.  

Eine interdisziplinäre Zusammenarbeit mit den Forschern an den 

Universitäten und Forschungsreinrichtungen spielt für uns auf der 
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ganzen Welt, auch in Zukunft eine zentrale Rolle. Hinzu kommen 

eine enge Kooperation und ein fortwährender Austausch mit den 

Ärzten, die ihr medizinisch wissenschaftliches Wissen und ihre 

Anforderungen einbringen. Je genauer wir verstehen, was den Ärzten 

wichtig ist, umso besser können wir Innovationen entwickeln, die 

sicher, wirkungsvoll und wirtschaftlich sind. 

Am Beispiel der innovativen Lasertechnologie der dritten Generation 

zur Behandlung der Fehlsichtigkeit, die bis heute nur von ZEISS 

angeboten wird, will ich das kurz verdeutlichen. Denn dieses 

Verfahren – wir nennen es SMILE - wurde in genau so einem 

Zusammenspiel zwischen Wissenschaft, Klinik und unserem 

Unternehmen entwickelt. Das technische Prinzip des Gerätes beruht 

auf folgendem Effekt: wenn man einen Laserstrahl mit ultrakurzen 

Impulsen in die Hornhaut des Auges fokussiert, so schneidet der 

Strahl das Hornhautgewebe nur genau in seinem Brennpunkt. 

Dagegen bleibt die Hornhaut oberhalb und unterhalb des 

Brennpunktes unberührt. Man kann also im Innern der Hornhaut 

extrem präzise schneiden, ohne die Oberfläche zu verletzen. Dies 

ermöglicht eine minimal-invasive Behandlung der Fehlsichtigkeit, also 

eine Behandlung mit geringstmöglicher Beeinträchtigung. 

Die Behandlungsergebnisse des SMILE Verfahrens zur Korrektur der 

Fehlsichtigkeit sind überzeugend. Sie haben im vergangenen Jahr zu 

einer stark steigenden Nachfrage geführt. Mittlerweile haben wir die 

Schwelle von 400.000 SMILE Prozeduren überschritten, mit anderen 

Worten also dazu beigetragen, die Sehschärfe von mehr als 400.000 

Augen dauerhaft zu verbessern. SMILE ist damit auf dem Weg, ein 

weiterer Goldstandard in der Ophthalmologie zu werden.  
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Diese Entwicklung ist umso beachtlicher, da die Innovation im 

größten Markt, den USA, bisher noch nicht zugelassen ist. In diesem 

Geschäftsjahr werden wir entsprechend weiter daran arbeiten, die 

Voraussetzungen für eine Marktzulassung auch in den Vereinigten 

Staaten zu schaffen.  

Der Siegeszug des SMILE Verfahrens trägt übrigens auch zum 

Anwachsen der prozedurabhängigen und daher wiederkehrenden 

Umsätze bei. Diese Umsätze sind für unser Unternehmen sehr 

wichtig, weil sie weitgehend unabhängig von Investitionszyklen für 

profitable Einkünfte sorgen. Eine weitere Quelle der wiederkehrenden 

Umsätze sind unter anderem die Intraokularlinsen. Insgesamt 

machen diese Umsätze schon fast ein Drittel der Gesamterlöse aus.  

An der Spitze der medizinischen Entwicklung stehen wir auch in 

einem anderen Gebiet, nämlich der Diagnostik der Netzhaut des 

Auges. Wie Sie vielleicht wissen, hat ZEISS die sogenannte OCT-

Technologie in den 90er Jahren kommerziell nutzbar gemacht. OCT 

steht für Optische Kohärenztomographie und ist, vereinfacht gesagt, 

in etwa vergleichbar mit einem Ultraschallgerät. Allerdings verwendet 

man, um kleinste Strukturen auf der Netzhaut sichtbar zu machen, 

statt Schall Licht. Forschungspartner waren damals renommierte 

Wissenschaftler vom Massachusetts Institute of Technology (MIT) an 

der amerikanischen Ostküste. OCT ist heute in der Augenheilkunde 

allgegenwärtig.  

Im vergangenen Jahr ist uns auf Basis dieser Technologie eine 

wesentliche Weiterentwicklung gelungen: 

Mit AngioPlex können Ärzte eine nicht-invasive Untersuchung des 

Auges vornehmen und selbst kleinste Blutgefäße in der Netzhaut des 
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Patienten sichtbar machen. Das war bislang nur möglich, wenn den 

Patienten vorab ein Fluoreszenzfarbstoff in die Blutbahn gespritzt 

wurde – verbunden mit Nebenwirkungen, weshalb das klassische 

Verfahren nur im Krankenhausumfeld angewendet werden kann. 

Mit AngioPlex hat ZEISS die nicht-invasive Untersuchung der Retina 

nun erfolgreich im Markt eingeführt. AngioPlex hatte bereits im 

Herbst vergangenen Jahres eine Marktzulassung auch in den USA, 

deutlich vor den Wettbewerbern. Und auch in punkto Zuverlässigkeit 

und Bildqualität sehen wir uns im Vergleich vorn. Hier in der 

Weimarhalle können Sie sich in der Pause von diesem innovativen 

Gerät selbst einen Eindruck verschaffen.  

Die Früchte einer besonders auf den Nutzen des Patienten 

ausgerichteten Produktentwicklung haben wir im vergangenen Jahr 

auch im Markt der Intraokularlinsen ernten können. Mittlerweile 

können wir für uns in Anspruch nehmen, mit dem breitesten 

Produktportfolio im Bereich der Intraokularlinsen ganz  

unterschiedliche Ansprüche der Patienten abzudecken.  

Ein besonderer Treiber dieser Entwicklung waren unsere multifokalen 

Intraokularlinsen, die geeigneten Patienten besondere Vorzüge, wie 

etwa Brillenfreiheit nach der Kataraktoperation, ermöglichen. Die 

Linsen werden im Allgemeinen nicht von den Krankenkassen 

erstattet, sondern erfordern die Zuzahlung des Patienten. Gerade 

deshalb sind herausragende Produkteigenschaften so wichtig. 
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Obwohl wir unser Portfolio an Intraokularlinsen noch nicht weltweit 

anbieten können, konnten wir in diesem Geschäft signifikant 

Marktanteile gewinnen. 

 

Befördert wurde die positive Entwicklung im Bereich der 

Intraokularlinsen durch unsere starke Position im Bereich der 

chirurgischen Geräte für die Kataraktchirurgie. Mit der Catarakt Suite 

markerless bieten wir eine sogenannte Lösung an, die aus einer 

Reihe von sorgfältig aufeinander abgestimmter Einzelgeräte besteht, 

die sich zu einem System ergänzen. Die Cataract Suite markerless 

ist so konzipiert, dass die Implantation von Intraokularlinsen durch 

eine Verbesserung des Arbeitsablaufes optimal unterstützt wird. 

 
Meine sehr verehrten Damen und Herren, 

eine weitere Entwicklung, die für die Medizintechnik und damit für 

unser Unternehmen von herausragender Bedeutung ist, ist die rapide 

fortschreitende Digitalisierung. Die Verfügbarkeit von Daten zu jeder 

Zeit in bequemer Form etwa auf dem Smartphone oder Tablet halten 

wir im Alltag heute für normal. In der Medizin setzt der Datenschutz 

harte Randbedingungen, aber auch hier schreitet die Digitalisierung 

nun schnell voran. Es liegt meiner Überzeugung nach eine große 

Chance in der Digitalisierung medizinischer Daten. Aspekte sind nicht 

nur die Kostensenkung durch die Vermeidung von 

Doppeluntersuchungen, oder effizientere Arbeitsabläufe in 

Arztpraxen und Kliniken. Gerade in der Auswertung der Daten liegt 

ein großes Potenzial, um Zusammenhänge zu erforschen und zu 

verstehen. Dies wird voraussichtlich wesentlich zum Fortschritt der 

Medizin beitragen.  
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Die Carl Zeiss Meditec ist seit einigen Jahren auf diesem Gebiet 

aktiv. Unsere Datenmanagement-Lösung Forum dient uns als 

Plattform für eine systematische Weiterentwicklung. Als Anbieter 

eines breiten und umfassenden Portfolios von Diagnose- und 

Therapiegeräten gerade in der Augenheilkunde sehen wir ZEISS in 

einer strategisch guten Position, die Digitalisierung voran zu treiben 

und für sich zu nutzen. 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

unsere Strategie, Partner der Wahl für Ärzte weltweit zu sein, 

erfordert eine geografisch breite und organisatorisch direkte 

Aufstellung im Markt, um Kundennähe zu ermöglichen. „Direkt“ 

bedeutet in diesem Zusammenhang, dass unsere eigenen 

Vertriebsmitarbeiter unmittelbar mit den Kunden in Kontakt stehen. 

Die Carl Zeiss Meditec AG verfügt über eigene direkte 

Vertriebskanäle in den wichtigsten Ländern der Welt, nämlich 

insbesondere in USA, Japan, Deutschland, Frankreich und Spanien. 

Zugleich profitiert unser Unternehmen aber ganz wesentlich von der 

Aufstellung der ZEISS-Gruppe, die auch in kleineren Ländern, 

ebenso wie in den strategisch so bedeutenden Wachstumsländern 

Asiens und Südamerikas vertreten ist. In diesen Ländern vertreiben 

die ZEISS-Vertriebsniederlassungen die Produkte der Carl Zeiss 

Meditec AG. 

Darüber hinaus hat die ZEISS-Gruppe R&D-Zentren in China und 

Indien aufgebaut, unter deren Dach für die Carl Zeiss Meditec 

Produkte entwickelt werden. Wir können damit der wachsenden 

Bedeutung dieser Länder für unser Geschäft gerecht werden. 
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Ich freue mich daher besonders Ihnen heute berichten zu können, 

dass wir in den Entwicklungszentren in China und Indien 

maßgeschneiderte Produkte speziell für die schnell wachsenden 

Märkte entwickeln und auf den Markt bringen konnten. Zu nennen ist 

ein robustes und einfach zu bedienendes OCT-Gerät – es trägt den 

Namen Primus 200 -, das in seiner Funktionalität genau auf die 

Bedürfnisse von kleinen Praxen und Einsteigern in die Technologie 

zugeschnitten ist. Außerdem haben wir dort ein Operationsmikroskop 

LUMERA 300 für die Augenchirurgie entwickelt. Auch dieses Produkt 

ist mit seinen Produkteigenschaften und seinem Preis auf die 

Wachstumsmärkte der Welt ausgerichtet. Es wird Sie sicher nicht 

überraschen, dass diese Produkte allerdings auch in den etablierten 

Märkten verstärkt nachgefragt werden. 

Ich möchte an dieser Stelle noch erwähnen, dass für unsere Kunden 

nicht nur die Eigenschaften der Produkte bei der Kaufentscheidung 

ausschlaggebend sind. Vielmehr spielen das Serviceangebot und 

Finanzierungslösungen eine ebenso wichtige Rolle. Im Bereich des 

Service geht es darum, den ordnungsgemäßen Betrieb der Geräte 

jederzeit sicher zu stellen. Denn der Ausfall unserer Produkte kann 

zu einer empfindlichen Störung des Praxis- und Klinikbetriebs und 

potenziell zu einem erheblichen finanziellen Schaden bei unseren 

Kunden führen. Aber auch die Unterstützung unserer Kunden, sei es 

durch kompetente Beratung oder das Training in der Benutzung der 

Geräte, ist für viele Kunden von entscheidender Bedeutung. Bei den 

Finanzierungslösungen bieten wir Wege, wie unsere Kunden die 

teilweise erheblichen Investitionen in neue Technologien bewältigen 

können.  

Meine sehr verehrten Damen und Herren,  
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die auf nachhaltigen Prinzipen beruhende Wertsteigerung unseres 

Unternehmens ist für uns wichtigstes Ziel, wobei wir uns streng 

ethischen Grundsätzen verpflichtet fühlen. Hierzu gehört auch, dass 

ZEISS eine gesellschaftliche und soziale Verantwortung übernimmt. 

Auch diesem Anspruch wollen wir gerecht werden.  

 

Auch wenn sich die medizinische Versorgung der Menschen in den 

Entwicklungsländern insgesamt verbessert, so gibt es immer noch zu 

viele Menschen, denen keine oder nur eine unzureichende 

medizinische Versorgung zu Teil wird. Einige dieser Menschen leiden 

an Krankheiten, die eigentlich gut behandelbar oder sogar heilbar 

wären. Beispielsweise erblinden auch heute noch Menschen, obwohl 

diese Blindheit mit geringem Aufwand vermeidbar wäre.  

Das können und wollen wir bei ZEISS nicht einfach hinnehmen. 

Deshalb betätigen wir uns aktiv innerhalb der Initiative Vision 2020 

der Vereinten Nationen. Im Laufe einiger Jahre haben wir in 

mehreren Regionen der Welt Trainingszentren eingerichtet, in denen 

ganz im Sinne von „Hilfe zur Selbsthilfe“ lokale Ärzte ausgebildet 

werden. Das fünfte Zentrum dieser Art wird gerade auf dem 

afrikanischen Kontinent eröffnet. 

Eine weitere Initiative, die wir gern unterstützen, ist das Stipendiaten-

Programm des „International Council of Ophthalmology“. 

Stipendiaten aus Ländern wie dem Kongo, Syrien, Indien oder 

Pakistan erhalten dabei durch Arbeitsaufenthalte in modern 

ausgestatteten Kliniken in Deutschland, Österreich und der Schweiz 

die Gelegenheit, ihre Kenntnisse auf dem Gebiet der Ophthalmologie 

zu erweitern. Nach der Rückkehr in ihre Heimatländer können sie 

dann von diesen Einblicken profitieren. Wir bieten den Stipendiaten 
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die Möglichkeit, bei Ihrem Studienaufenthalt auch ZEISS kennen zu 

lernen. Die Begeisterung der Nachwuchsärzte für unsere Produkte ist 

bei diesen Besuchen geradezu mit Händen greifbar. Für mich und 

alle, die die Stipendiaten erleben, ist das immer wieder eine 

besonders motivierende und inspirierende Begegnung.   

Damit möchte ich zum Rückblick auf das vergangene Geschäftsjahr 

überleiten.  

Sehr geehrte Damen und Herren,  

2014/15 war, wie schon kurz erwähnt, bei Umsatz und Ergebnis ein 

gutes Jahr für die Carl Zeiss Meditec AG. Im Überblick zeigt sich 

auch, dass wir im Geschäftsjahr 2014/15 eine beachtliche Zahl an 

neuen Produkten und Lösungen auf den Markt gebracht haben.  

Die Carl Zeiss Meditec AG differenziert sich von ihren Wettbewerbern 

durch ihre Innovationskraft. Entsprechend hoch sind unsere 

Investitionen in Forschung und Entwicklung. Unsere R&D-Quote lag 

im vergangenen Jahr bei rund 11 Prozent. Absolut bedeutet dies, 

dass wir deutlich mehr als 100 Millionen Euro für die Entwicklung 

neuer Produkte und Lösungen ausgegeben haben.  

Es liegt in der Natur der Sache, dass die Entwicklung neuer 

medizinischer Behandlungen nicht immer vorhersagbar verläuft. So 

mussten wir im abgelaufenen Jahr im Zusammenhang mit unserer 

Investition in das Unternehmen Oraya leider in Kauf nehmen, dass 

die Markteinführung eines neuen innovativen Verfahrens zur 

Behandlung der feuchten altersbedingten Makuladegeneration hinter 

den Erwartungen zurück geblieben ist. Wir beurteilen das Potenzial 

der Technologie von Oraya zwar nach wie vor positiv, müssen aber 
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davon ausgehen, dass für eine erfolgreiche Kommerzialisierung  

deutlich mehr Zeit benötigt wird als ursprünglich erhofft. Als Folge 

mussten wir signifikante Abschreibungen auf unser Engagement bei 

Oraya vornehmen, was sich im Finanzergebnis negativ bemerkbar 

gemacht hat. 

Beim Umsatz haben wir 2014/15 mit der Milliardenmarke einen 

Meilenstein erreicht. Auch beflügelt durch Währungseffekte konnten 

wir ein Umsatzplus um 14,4 Prozent auf 1.040 Millionen Euro 

verbuchen. Da wir in unserer Prognose für das letzte Geschäftsjahr 

noch von einem etwas geringeren Wachstum ausgegangen waren,  

haben wir dieses Ergebnis im Oktober ad-hoc vorab veröffentlicht.  

Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern erreichte mit 130,6 Millionen 

Euro ebenfalls einen guten Stand. Die EBIT-Marge lag mit 12,6 

Prozent zwar etwas niedriger als im Vorjahr. Allerdings hatten wir uns 

im Berichtsjahr zu strategischen Zusatzinvestitionen in Forschung 

und Entwicklung entschlossen. Dabei ging es um die Entwicklung 

einer für unser Unternehmen neuen Produktkategorie, mit der wir 

eine Marktchance nutzen, beziehungsweise einen 

Wettbewerbsnachteil vermeiden wollen. Bereinigt um diese bewusste 

Mehrausgabe hätte die EBIT-Marge mit 13,8 Prozent sogar leicht 

über dem Vorjahreswert gelegen.  

Während wir im operativen Ergebnis von der Entwicklung der 

Währungsrelationen profitierten, belasteten 

Währungssicherungsgeschäfte das Finanzergebnis. Hinzu kamen die 

eben erwähnten Abschreibungen auf die Investitionen in Oraya, die 

das Nettoergebnis zusätzlich belasteten. 
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Nach Geschäftseinheiten betrachtet, konnte im abgelaufenen 

Geschäftsjahr die Strategische Geschäftseinheit, oder „SBU“ 

Chirurgische Ophthalmologie das stärkste Wachstum erzielen. 

Wachstumstreiber waren eine gute Nachfrage nach Intraokularlinsen 

und Verbrauchsmaterialien und nach chirurgischen Arbeitsplätzen für 

die Augenheilkunde. Das prozentuale Wachstum lag für diese Einheit 

bei 22,5 beziehungsweise währungsbereinigt immer noch bei 19,0 

Prozent.  

Deutlicher schlugen sich Währungseffekte im Umsatzplus der SBU 

Ophthalmologische Systeme nieder. Der Umsatz stieg hier um 12,2 

beziehungsweise 3,9 Prozent. Die Entwicklung der SBU verlief dabei 

zweigeteilt: Einer sehr positiven Entwicklung im Geschäft mit Lasern 

zur Korrektur von Fehlsichtigkeit und den damit verbundenen 

prozedurabhängigen Umsätzen stand anhaltender Preis- und 

Wettbewerbsdruck im Diagnose-Bereich gegenüber.  

Die Mikrochirurgie profitierte ebenfalls besonders von 

Währungseffekten. Hier erzielte der Konzern ein Umsatzplus von 8,5 

Prozent;  beziehungsweise 2,7 Prozent, wenn man die 

Währungseinflüsse heraus rechnet.   

Somit speiste sich das Wachstum des Unternehmens aus allen drei 

SBUs. Betrachtet man die Umsatzverteilung regional, so zeigt sich, 

dass alle drei Berichtsregionen positive Beiträge liefern konnten. 

Unser Unternehmen verfügt insgesamt über eine sehr ausgeglichene 

Geschäftsaktivität. Das größte Wachstum kam dabei erneut aus der 

Region APAC, also aus Asien und dem Pazifischen Raum. Durch die 

positive Wertentwicklung des US-Dollars gegenüber dem Euro 

beeinflussten Währungseffekte insbesondere in der Region Americas 

das Wachstum positiv. 
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In der Region Europa, Mittlerer Osten, Afrika (EMEA) kamen 

signifikante Wachstumsbeiträge insbesondere aus Deutschland und 

Großbritannien; Südeuropa entwickelte sich uneinheitlich. Unter dem 

Strich stieg der Umsatz in der Region EMEA um 9,4 Prozent auf  

358,8 Millionen Euro.  

Der Umsatz in der Region Americas profitierte - wie ich bereits 

erwähnte - vom starken US-Dollar und einer – auch auf 

währungsbereinigter Basis – positiven Entwicklung in Lateinamerika. 

Insgesamt konnte ein Umsatzwachstum von 21,9 Prozent auf 361,9 

Millionen Euro erwirtschaftet werden. Währungsbereinigt belief sich 

das Wachstum noch auf 6 Prozent. Die Region APAC konnte um 

12,3 Prozent auf 319,4 Millionen Euro zulegen. Währungsbereinigt 

entspricht dies einem Wachstum von 10,1 Prozent.  

Verehrte Investoren,  

unsere Dividendenpolitik ist seit jeher nachhaltig ausgerichtet. Wir 

stehen dafür ein, unsere Aktionäre angemessen am Erfolg der Carl 

Zeiss Meditec AG zu beteiligen und gleichzeitig Chancen auf 

zukünftiges Wachstum zu wahren. Vorstand und Aufsichtsrat 

schlagen der Hauptversammlung vor, eine Dividende von 38 Cent 

pro Aktie auszuschütten. Damit liegt unsere Ausschüttungsquote bei 

rund 50% des Gewinns pro Aktie. 

Sehr verehrte Damen und Herren, 

vor dem Ausblick steht nun nur noch der Blick auf die Zahlen des 

ersten Quartals. Auch diese sind unter dem Strich erfreulich und 

lassen uns mit Zuversicht der neuen Berichtsperiode entgegensehen: 
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Unterstützt von der Entwicklung der wichtigsten Währungen haben 

wir in den ersten drei Monaten des neuen Geschäftsjahres unseren 

Umsatz von 241,1 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum auf 262,6 

Millionen Euro steigern können. 

Positiv stimmen uns auch weitere Entwicklungen im Quartal: 

 Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern ist um 15,6 Prozent 

auf  32,2 Millionen Euro gestiegen. 

 Die EBIT-Marge lag bei 12,3 Prozent. 

 Und alle drei Strategischen Geschäftseinheiten konnten mit 

Rückenwind aus der Währung zulegen. Die Mikrochirurgie 

erreichte ohne Währungsunterstützung beinahe das 

Vorjahresniveau. 

Damit zum Ausblick:  

Für die verbleibenden Monate des Geschäftsjahres haben wir uns 

durchaus anspruchsvolle Ziele gesetzt. Wir wollen mindestens so 

schnell wachsen wie der Markt und zugleich eine EBIT-Marge 

zwischen 13 Prozent und 15 Prozent erreichen. 

Meiner sehr verehrten Damen und Herren, 

ich bedanke mich sehr herzlich für Ihr Interesse am Fortschritt der 

Carl Zeiss Meditec AG und für Ihre Aufmerksamkeit. 


