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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 zu unserer heutigen 

ordentlichen Hauptversammlung hier in Jena begrüßen zu 

können. 

Wie Sie sicher schon gehört haben, war das abgelaufene 

Geschäftsjahr 2015/16 außerordentlich erfolgreich. Bei Umsatz 

und Ergebnis konnten wir gute Zuwächse verzeichnen und haben 

insbesondere in der Ophthalmologie weitere Marktanteile 

gewonnen.  

Erfolg ist immer Teamarbeit. Mein Dank gilt daher heute im 

Besonderen unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in allen 

Teilen des Unternehmens sowie meinen Kolleginnen und 

Kollegen im Management und Vorstand, ohne deren hohen 

persönlichen Einsatz wir dieses Ergebnis nicht hätten erreichen 

können.  

Ganz besonders möchte ich mich auch bei den Mitgliedern des 

Aufsichtsrats bedanken, die das Unternehmen mit großem 

Engagement begleitet haben.  

Am Erfolg der Carl Zeiss Meditec AG sollen auch Sie, liebe 

Aktionärinnen und Aktionäre, teilhaben. Deshalb stellen wir 

später die Zahlung einer Dividende zur Abstimmung. 
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Meine sehr verehrten Damen und Herren, 

bevor ich Ihnen über die Kennzahlen unserer 

Unternehmensentwicklung berichte, möchte ich für einige 

Minuten unsere Kunden in den Mittelpunkt der Ausführungen 

rücken, denn sie sind für den Erfolg unseres Unternehmens von 

größter Bedeutung. 

 

Unsere Kunden stellen hohe Ansprüche an uns. Der Erfolg ihrer 

sehr verantwortungsvollen Arbeit hängt nicht nur von der 

Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit unserer Produkte ab, 

sondern auch von der Unterstützung, die wir ihnen geben – sei es 

im Kaufprozess bei der Auswahl von Produkten, bei der 

Auftragsabwicklung, bei der Einrichtung und Organisation ihrer 

Praxis oder Klinik, bei der optimalen Nutzung unserer Produkte 

oder bei Reparatur und Instandhaltung. Aber auch bei der 

Entwicklung neuer Produkte möchten sich unsere Kunden als 

Partner verstanden wissen, die ihr Fachwissen und ihre 

praktischen Erfahrungen einfließen lassen können. Dies ist in 

unserem Interesse, denn so können wir unser Angebot stetig 

verbessern und mit Innovationen den Nutzen für unsere Kunden 

weiter erhöhen. 

Uns verbindet dabei der Anspruch, den medizinischen Fortschritt 

weiter voranzutreiben, damit Ärzte in Zukunft noch schneller und 

präziser diagnostizieren und erfolgreicher therapieren können. 

Der Gedanke, bei der Entwicklung neuer Produkte sehr eng mit 

den Anwendern zusammen zu arbeiten, geht übrigens in 

unserem Unternehmen bereits auf den Firmengründer Carl Zeiss 

zurück. Von ihm sagte sein Weggefährte Ernst Abbe, er könne 
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sich das Zukünftige vorstellen und es zur Grundlage seiner 

Entscheidungen machen, die zum Ziel führen. In diesem Sinne 

arbeiten wir gemeinsam mit unseren Kunden am zukünftigen 

Erfolg – am Erfolg der medizinischen Arbeit und damit am Erfolg 

unseres Unternehmens. 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

lassen Sie mich ein Beispiel für ein Produkt nennen, das 

gemeinsam mit einem Kunden entwickelt wurde. 

Das Fluoreszenzmodul INFRARED 800 haben wir gemeinsam mit 

Professor Andreas Raabe vom Inselspital in Bern entwickelt. Mit 

dem Produkt kann der Arzt den Blutfluss bei der Operation an 

Blutgefäßen im Gehirn sichtbar machen und kontrollieren. Er 

kann seine Behandlung so anpassen, dass er das bestmögliche 

Ergebnis für den Patienten erzielt.  

Vielleicht hatten Sie bereits Gelegenheit, in unserem aktuellen 

Geschäftsbericht den Beitrag über mein Gespräch mit Professor 

Raabe zu lesen, der deutlich machte, worauf es ihm als Gehirn-

chirurg ankommt: Auf das beste Bild! Ärzte wünschen sich 

Funktionen, mit denen sie in das Gewebe hinein und durch das 

Gewebe hindurch schauen können. Bildgebung und 

Visualisierung sind also Felder für weitere Entwicklungs-

möglichkeiten. Denn nur, was ein Arzt optimal sehen kann, kann 

er auch bestmöglich behandeln. 
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Bei Kundenbesuchen wie diesem erleben wir immer wieder, was 

Ärzte und medizinisches Personal jeden Tag leisten. Es sind für 

uns motivierende und inspirierende Begegnungen, die uns an-

spornen, auch unsererseits das Beste zu geben. 

 

Meine Damen und Herren,  

es ist unser Anspruch, zum Fortschritt der Medizin in unseren 

Feldern Ophthalmologie und Mikrochirurgie beizutragen. Seit die 

erste Spaltlampe im Jahre 1911 Einzug in die Arztpraxen hielt, 

sind Produkte von ZEISS für viele Mediziner aus ihrem Alltag nicht 

mehr wegzudenken. Wir wollen mit unseren Produkten Standards 

setzen, Diagnosen präziser und einfacher machen, Behandlungen 

verbessern und den Arbeitsalltag unserer Kunden effizienter 

gestalten und erleichtern. 

Lassen Sie mich dies an einem aktuellen Beispiel erläutern. 

Vor rund 18 Jahren führten wir eine marktprägende Innovation in 

die Augenheilkunde ein – den IOLMaster. Es handelt sich um ein 

Gerät zur berührungslosen Vermessung des Augapfels. Diese 

Messung ist bei jedem Patienten mit einem Grauen Star 

notwendig, um die richtige Kunstlinse auszuwählen, die dann 

während einer Operation ins Auge eingesetzt wird. Die 

Innovation bestand darin, dass die Messung mit dem IOLMaster 

sehr einfach ist, so dass sie auch durch Hilfspersonal durchgeführt 

werden kann. Außerdem ist sie hochgenau. Das Gerät hat sich als 

Standard im Markt etabliert. Inzwischen wurden weltweit mehr 

als 100 Millionen Augen mit diesem Gerät vermessen. Der 

IOLMaster habe, so beschreibt es Professor Kenneth Hoffer, 
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Augenarzt an der University of California, die Welt der Biometrie 

vollkommen verändert. 

Nachdem diese Technologie seit so langer Zeit im Markt 

verfügbar ist, haben wir sie mit einem neuen Modell, dem 

IOLMaster 700, noch einmal wesentlich verbessert. Dabei kam 

uns die OCT-Technologie zu Hilfe, die wir seit langem auch für die 

Untersuchung des Augenhintergrundes einsetzen. Der IOLMaster 

700 unterstützt Augenärzte dabei, ungewöhnliche Augen-

Geometrien zu erkennen und die Augen dennoch exakt zu 

vermessen. Zum ersten Mal kann der Arzt sehen, ob die Messung 

tatsächlich plausibel ist. 

Auch auf dem Gebiet der Netzhaut-Diagnostik konnten wir mit 

einem neuen Produkt einen großen Fortschritt erreichen. Es trägt 

den Namen „AngioPlex“ und ermöglicht dem Arzt, ähnlich wie 

bei einer sogenannten Angiographie, eine glasklare 

dreidimensionale Darstellung des Mikrogefäßsystems des Auges. 

Dies ist bei der Diagnostik gleich mehrerer 

Netzhauterkrankungen, wie der AMD oder der diabetischen 

Retinopathie, ein großer Fortschritt. Denn im Gegensatz zu 

herkömmlichen Verfahren muss dem Patienten kein 

Kontrastmittel verabreicht werden, was das Risiko der 

Untersuchung praktisch vollständig eliminiert. 

Bei der Beschreibung der neuen Produkte möchte ich nun zur 

Mikrochirurgie kommen. 

In der Neurochirurgie haben wir vor 13 Jahren das 

Operationsmikroskop OPMI PENTERO in den Markt eingeführt. Es 

hat die Disziplin entscheidend voran gebracht, denn es 
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ermöglichte eine deutliche Qualitätssteigerung der 

Neurochirurgie.  

Mit unserer jüngsten Entwicklung, dem robotischen 

Visualisierungssystem KINEVO 900, wollen wir ein weiteres Mal 

Maßstäbe setzen. Auch bei der Entwicklung dieses Produktes 

haben wir sehr genau hingehört: ZEISS KINEVO ist ein System, 

das basierend auf einer großen Marktumfrage und in 

Zusammenarbeit mit 50 Neurochirurgen aus 14 Ländern 

entwickelt wurde.  

Für Neurochirurgen bietet dieses Visualisierungssystem noch nie 

dagewesene Einblicke, kombiniert mit intelligenten 

Assistenzfunktionen, die einen komfortablen und reibungslosen 

Arbeitsablauf ermöglichen. Der Operateur hat die freie Wahl, ob 

er das System als klassisches Operationsmikroskop verwenden 

möchte oder als ein okularloses, voll digitalisiertes 

Visualisierungssystem, das ihm eine optimale Darstellung des 

Operationsfeldes und umfassende Informationen bietet, und zwar 

genau dann, wenn er sie benötigt. 

Der Einsatz des KINEVO kann in bestimmten Situation die 

Sicherheit des Patienten erhöhen. Möglich macht dies unter 

anderem ZEISS QEVO – ein vollständig integriertes Mikro-

Inspektionsinstrument, das Bilder von verdeckten Strukturen 

liefert und diese für den Operateur auffindbar macht. 

Ein weiteres Produkt, das wir in diesem Jahr der 

Fachöffentlichkeit vorgestellt haben, ist das Dentalmikroskop 

EXTARO 300. Das Besondere an diesem Gerät: Erstmals 

kombinierten wir ein Mikroskop für die Zahnheilkunde mit einer 

auf Fluoreszenz beruhenden Technologie, die eine sehr genaue 
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Erkennung kariösen Gewebes erlaubt. So kann gesunde 

Zahnsubstanz besser erhalten werden.  

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, 

Für die Carl Zeiss Meditec als Technologieunternehmen ist es 

entscheidend, Technologietrends zu erkennen und frühzeitig zu 

nutzen. Ein entscheidender Trend unserer Zeit ist die 

Digitalisierung. Wir alle kennen die Veränderungen im privaten 

Bereich – sei es in der Kommunikation, beim Einkaufen oder bei 

der Informationsbeschaffung. Ich glaube, dies alles ist erst der 

Anfang und wir werden noch sehr spannende Fortschritte 

erleben. 

Und auch für das Gesundheitswesen ist die Digitalisierung eine 

große Chance. In der Medizintechnik von ZEISS gestalten wir die 

Entwicklung aktiv mit. 

Unsere Datenmanagementlösung FORUM bereitet 

ophthalmologische Daten und Bilder so auf, dass der Arzt alles 

Wesentliche sofort im Blick hat. Hier ermöglicht die ZEISS FORUM 

Viewer App beispielsweise den schnellen und direkten Vergleich 

von Daten unterschiedlicher Untersuchungsgeräte. Das heißt, mit 

dieser App können Augenärzte an jedem beliebigen Ort auf die 

im FORUM Datenmanagement-System gespeicherten 

Patientendaten zugreifen.  

Die Betrachtung und Auswertung von Patienteninformation auf 

dem Tablet eröffnet für den Arzt neue Möglichkeiten bei der 

Diagnose und Behandlung und auch im Gespräch mit dem 

Patienten.  
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Diese neue Möglichkeit der App-gestützten Patienten-

kommunikation bieten wir auch für die Zahnheilkunde: Die 

integrierte HD-Kamera des neuen ZEISS EXTARO 300 nimmt 

hochaufgelöste Bilder mithilfe der ZEISS Connect App auf und 

überträgt diese drahtlos in das lokale Netzwerk. So kann der 

Zahnarzt seinen Patienten Aufnahmen von Zähnen zeigen, die 

eine Therapie erfordern und den Patienten beispielsweise auch 

den Zahnzustand vor und nach der Behandlung veranschaulichen. 

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, 

wir verstehen uns als internationaler Konzern. Mit Betriebsstätten 

und Tochterunternehmen in Deutschland, Frankreich, Spanien, 

den USA und Japan sind wir in den wichtigsten Märkten der 

Medizintechnik direkt vertreten. Zusätzlich nutzt die Carl Zeiss 

Meditec das starke globale Vertriebsnetz der ZEISS Gruppe. So 

sichern wir uns Kundennähe und damit einen entscheidenden 

Vorteil im internationalen Wettbewerb. Denn: Auf diese Weise 

können wir Produkte nah am Kunden entwickeln. Wir 

beschäftigen an unseren Standorten Menschen verschiedener 

nationaler und kultureller Herkunft, schätzen deren 

unterschiedliche Sicht auf die Dinge und empfinden Diversität als 

Bereicherung. Ein offener und respektvoller Umgang miteinander 

ist für uns selbstverständlich. Ebenso selbstverständlich ist es für 

uns, dass Ländergrenzen keine Handelsbarrieren darstellen 

sollten. Als weltweit agierender Konzern werden wir uns dafür 

einsetzen, entsprechende Tendenzen in einzelnen Staaten 

entgegenzuwirken und weiterhin für freien Handel eintreten. 
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ZEISS nimmt seine gesellschaftliche und soziale Verantwortung 

traditionell sehr ernst. Wir engagieren uns in zahlreichen sozialen 

Initiativen im Umfeld unserer Geschäftstätigkeit. Aber auch die 

Förderung des Nachwuchses, vor allem auch in unterversorgten 

Ländern, ist uns ein großes Anliegen. Deshalb unterstützen wir 

seit vielen Jahren das Stipendiaten-Programm des internationalen 

Dachverbands der Augenheilkunde. Junge Ärztinnen und Ärzte 

kommen nach Deutschland und Österreich, in die Schweiz und 

nach Italien, um dort moderne Behandlungsmethoden und 

Klinikabläufe kennenzulernen. Sie werden in ihren Heimatländern 

zu wichtigen Multiplikatoren für neue Techniken und können so 

die medizinische Versorgung ihrer Landsleute entscheidend 

verbessern.  

 

Meine Damen und Herren, 

die Carl Zeiss Meditec hat viele Jahre daran gearbeitet, ein 

möglichst vollständiges und umfassendes Produktportfolio im 

Bereich der Augenheilkunde anbieten zu können. Um diese 

Stärke noch besser im Markt ausspielen zu können, haben wir im 

August des vergangenen Jahres unsere Geschäftsaktivitäten im 

Bereich der Augenheilkunde in der neuen Strategischen 

Geschäftseinheit Ophthalmic Devices gebündelt.  

Mit der Zusammenführung der ehemals zwei ophthalmologischen 

Geschäftseinheiten und der zeitgleichen Integration der 

Vertriebsorganisation in den Geschäftsbereich richten wir unsere 

Struktur noch stärker auf die Kundensegmente im Markt aus. Wir 

gestalten den Service noch effektiver und können zusätzliche 

Wachstumschancen ergreifen. Auch die Mikrochirurgie wird in 
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der neuen Struktur von einer eigenen schlagkräftigeren 

Vertriebsorganisation profitieren, um unseren Kunden einen noch 

besseren Service zu bieten. 

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren,  

ich habe es eingangs bereits erwähnt: Im vergangenen 

Geschäftsjahr ist es uns gelungen, den erfolgreichen Kurs der 

letzten Jahre fortzusetzen. Wir blicken auf ein Geschäftsjahr 

2015/16 zurück, in dem wir viel erreicht haben. 

Ich möchte damit zu den Geschäftszahlen kommen. 

Unsere Ziele, die wir uns für das Geschäftsjahr gesetzt hatten, 

haben wir erfüllt und sind stolz, Ihnen heute erfreuliche 

Zuwächse sowohl beim Umsatz als auch bei der Profitabilität 

vorlegen zu können. 

Der Umsatz lag mit 1.088 Millionen Euro erneut über der 

Milliardengrenze. Das organische Wachstum belief sich dabei auf 

knapp 3 Prozent. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern haben wir 

sogar um über 18% auf 154,3 Millionen Euro steigern können, 

und damit die EBIT-Marge auf 14,2 Prozent erhöht. Der Gewinn 

je Aktie belief sich auf 1,21 Euro. Der operative Cashflow er-

reichte wie erwartet einen hohen Millionenbetrag und lag bei 

knapp 112 Millionen Euro. 

Zu der erfolgreichen Entwicklung hat in besonderem Maße der 

Bereich Ophthalmologie beigetragen. Beim regionalen Wachstum 

lag der asiatisch-pazifische Raum klar vorn. 
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Die strategische Geschäftseinheit Ophthalmic Devices erzielte im 

Geschäftsjahr 2015/16 einen Umsatz von 791,9 Millionen Euro. 

Das organische Wachstum betrug 4,1 Prozent. Die Geschäfts-

einheit macht nun mehr als zwei Drittel des Gesamtgeschäfts aus. 

Der Bereich profitierte zum einen von der positiven Entwicklung 

des Geschäfts mit refraktiven Lasersystemen zur 

Sehschärfekorrektur. Andererseits führte die gute Nachfrage nach 

Produkten für die Behandlung des Grauen Stars zu einer positiven 

Entwicklung. Positiv zu bewerten ist auch, dass wir trotz der 

hohen Wettbewerbsintensität im Diagnosebereich und 

entsprechendem Margendruck die Profitabilität in der 

Ophthalmologie insgesamt ein ganzes Stück steigern konnten. 

Im Bereich der Ophthalmologie haben wir bereits heute einen 

hohen Anteil sogenannter wiederkehrender Umsätze, die 

hauptsächlich durch den Verkauf von Verbrauchsmaterialien und 

Implantaten, aber auch durch unseren Kundenservice entstehen. 

Dieses Geschäft macht uns unabhängiger von 

Marktschwankungen, denn Patienten werden auch in 

wirtschaftlich schwierigen Zeiten behandelt. Dies ist in der 

heutigen Zeit wirtschaftlicher Turbulenzen von großem Vorteil. 

Die zweite strategische Geschäftseinheit, die Microsurgery, in der 

wir Anbieter von Visualisierungslösungen für minimalinvasive 

chirurgische Behandlungen sind, hat im Geschäftsjahr 2015/16 

ohne den Rückenwind aus der Währung knapp das 

Vorjahresniveau erreicht. Der Umsatz betrug 296,5 Millionen 

Euro. Hier konnten wir unsere Marktposition verteidigen und die 

Profitabilität auf hohem Niveau halten. Produktseitig sind wir gut 

aufgestellt. Mit unseren neuen Lösungen im Bereich der Dental- 
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sowie der Neurochirurgie wollen wir in Zukunft auch wieder 

stärker wachsen. 

Die ausgewogene regionale Verteilung unserer Umsätze ist eine 

weitere Stärke der Carl Zeiss Meditec. Wie Sie wissen, verteilt sich 

unser Geschäft beinahe gleichmäßig zu je einem Drittel auf die 

Berichtsregionen Europa, Mittlerer Osten und Afrika, auf die 

Region Asien-Pazifik und auf die Region Amerika. Asien und der 

Pazifische Raum, oder kurz APAC, weitete durch sein hohes 

Wachstum den Anteil gegenüber den beiden anderen Regionen 

auf ca. 35 Prozent aus.  

In der Region Europa und Mittlerer Osten, auch EMEA genannt, 

lag der Umsatz mit 352,7 Millionen Euro leicht unterhalb des 

Vorjahres, was in erster Linie auf Rückgänge in Südeuropa und 

dem Mittleren Osten zurückzuführen war. Gute Umsatzbeiträge 

lieferten jedoch weiterhin unsere Kernmärkte wie Deutschland, 

Frankreich und Großbritannien. 

In der Region Amerika litt das Geschäft immer noch spürbar unter 

der angespannten Wettbewerbssituation im Bereich der 

ophthalmologischen Diagnostik. Die Region erreichte 354,0 

Millionen Euro und entwickelte sich bis zum Geschäftsjahresende 

mit knapp 5% rückläufig, was durch die günstige 

Währungsentwicklung zur Hälfte abgefedert werden konnte. 

Als erneut besonders umsatzstark erwies sich wie anfangs 

erwähnt die Region APAC. Hier erreichten wir mit 15,5 Prozent 

ein zweistelliges organisches Wachstum und erzielten einen 

Umsatz von 381,7 Millionen Euro. Der größte Umsatzbeitrag mit 

erneut starkem Wachstum kam dabei aus China, doch auch 

Südostasien verzeichnete hohe Wachstumsraten.  
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Meine sehr verehrten Damen und Herren, 

die erfolgreiche Geschäftsentwicklung der vergangenen Monate 

zeigte sich auch deutlich in der positiven Entwicklung der Carl 

Zeiss Meditec AG Aktie. Bis zum Geschäftsjahresende gewann die 

Aktie über 20 Prozent. Im ersten Halbjahr des laufenden 

Geschäftsjahres setzte sich der Kursanstieg nochmals 

beschleunigt fort, so dass wir heute (26.5.) einen Wertzuwachs 

der Aktie von rund 60 Prozent haben. Der TecDAX verlor im 

vergleichbaren Zeitraum um knapp 1 Prozent; bis heute (26.5.) 

legte der Index um lediglich 25 Prozent zu. Die Carl Zeiss Meditec 

AG hat sich in den vergangenen Monaten als sehr attraktives und 

auf lange Sicht erfolgreiches Investment erwiesen. 

 

Meine sehr verehrten Damen und Herrn, 

damit komme ich nun zu einem wichtigen Teil einer jeden 

Hauptversammlung: dem Dividendenvorschlag.  

Wie Sie wissen, verfolgen wir das Ziel einer ergebnisorientierten 

und kontinuierlichen Dividendenpolitik. Auch in Zukunft halten 

wir an dieser Strategie fest und wollen Sie als Anteilseigner in 

angemessener Höhe am Erfolg des Unternehmens beteiligen. 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen Ihnen deshalb die 

Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 0,42 Euro pro Aktie 

vor. Die Ausschüttungsquote läge dabei weiterhin bei mehr als 

einem Drittel des Konzernergebnisses nach Minderheiten. So 

stellen wir sicher, dass das Unternehmen auch in Zukunft solide 

finanziert ist und wir weiter in Wachstum investieren und 

nachhaltig den Wert des Unternehmens steigern können. 
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Um unsere Wachstumsstrategie noch stärker vorantreiben zu 

können, haben wir im Frühjahr dieses Jahres im Rahmen einer 

Kapitalerhöhung erfolgreich 8,1 Millionen neue Aktien zu einem 

Preis von 38,94 Euro platziert. Hierbei sind uns Mittel in Höhe von 

rund 317 Millionen Euro zugeflossen, die uns die nötige 

Schlagkraft und Flexibilität verleihen, um neue Möglichkeiten in 

unseren Märkten gezielt zu nutzen und unser Wachstum 

nachhaltig zu beschleunigen. Wir würden uns freuen, wenn Sie 

als unsere Aktionäre der Wiederaufstockung unseres 

genehmigten Kapitals unter Tagesordnungspunkt 6 zustimmen, 

um uns im Falle, dass wir größere Akquisitionen tätigen sollten, 

weiterhin die maximale Flexibilität bei der Gestaltung eines 

attraktiven und wertschaffenden Finanzierungspakets zu 

ermöglichen. 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Dass wir weiterhin auf einem erfolgreichen Kurs sind, zeigen auch 

die Ergebnisse des ersten Halbjahres 2016/17. 

In den ersten sechs Monaten des laufenden Geschäftsjahres 

haben wir einen Umsatz von 587,5 Millionen Euro erreicht. Das 

organische Wachstum betrug dabei 7,1 Prozent. Das Ergebnis vor 

Zinsen und Steuern konnten wir um über 26 Prozent auf 91,5 

Millionen Euro steigern. Damit konnten wir die Profitabilität im 

ersten Halbjahr sogar auf 16,2 Prozent EBIT Marge erhöhen, 

wozu beide Geschäftseinheiten beitragen konnten. 
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Die strategische Geschäftseinheit Ophthalmic Devices trug mit 

einem organischen Wachstum von 9,2 Prozent zum 

Gesamtwachstum in den ersten sechs Monaten bei. Und auch die 

Geschäftseinheit Microsurgery leiste einen guten organischen 

Wachstumsbeitrag von fast 2 Prozent. 

Während die Region EMEA ungefähr auf dem Niveau des 

Vorjahres lag, konnten wir in der Region Amerikas um knapp 3 

Prozent wachsen, wozu auch die Geschäftsentwicklung in den 

USA wesentlich beigetragen hat.  

Der größte Wachstumsimpuls kam aber einmal mehr von der 

Region APAC. Das organische Wachstum erreichte hier 18,4 

Prozent mit hohen Wachstumsraten aus China, Indien und 

Südostasien. 

 

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre, 

wir sehen uns gut aufgestellt, auch weiterhin organisches 

Wachstum zu generieren. Darüber hinaus besitzen wir die nötige 

Finanzkraft, Chancen auch durch Akquisitionen wahrzunehmen. 

Dabei können wir auf wettbewerbsfähige und profitable 

Produkte in einem breit gefächerten Portfolio bauen, die wir in 

enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden kontinuierlich 

weiterentwickeln. Gleichzeitig nehmen wir die Chancen der 

Digitalisierung wahr, um weitere Markpotentiale zu nutzen. 

Dahinter steht ein weltweit gut zusammenwirkendes starkes 

Team. 
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Meine sehr verehrten Damen und Herren, 

damit bleibt mir noch, die Erwartungen für das laufende 

Geschäftsjahr zu präzisieren: 

Für das Geschäftsjahr 2016/17 erwarten wir einen Umsatz in der 

Bandbreite von 1,15 bis 1,20 Milliarden Euro und eine EBIT 

Marge zwischen 13 und 15 Prozent. Wir verfolgen weiter 

konsequent unser Ziel, mindestens im gleichen Maße wie die uns 

zugrundeliegenden Märkte zu wachsen. 

Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir unsere Ziele gemeinsam 

erreichen und sich unsere Anstrengungen lohnen werden. Dazu 

werden wir das Tempo hoch halten und in unserem Anspruch, 

der Partner der Wahl für unseren Kunden zu sein, nicht 

nachlassen. 

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, 

ich hoffe, ich konnte Ihnen nahe bringen, wie wir gemeinsam mit 

unseren Kunden daran arbeiten, Patienten wieder zu mehr 

Lebensqualität zu verhelfen und den medizinischen Fortschritt 

weiter voranzutreiben. Ich bedanke mich für Ihre Unterstützung 

und Ihr Interesse an unserem Unternehmen und – nicht zuletzt – 

für Ihre Aufmerksamkeit. 


