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Celesio Hauptversammlung 2009 
08. Mai 2009 
 
Rede von Dr. Fritz Oesterle 
Vorsitzender des Vorstands  
 
Es gilt das gesprochene Wort 
 

 

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre, 

sehr verehrte Gäste, 

meine sehr geehrten Damen und Herren, 

 

zu unserer heutigen Celesio-Hauptversammlung heiße ich Sie auch im Namen meiner 

Vorstandskollegen ganz herzlich willkommen. Begrüßen möchte ich auch diejenigen, die 

diese Rede im Internet mitverfolgen.  

 

Da es im letzten Jahr in der Porsche-Arena gut geklappt hat, haben wir uns entschlossen, 

die diesjährige Hauptversammlung wieder hier durchzuführen.  

 

Ich berichte Ihnen heute über ein Jahr, das für Celesio ein besonderes war. Das Jahr 

2008 war nicht nur ein Jahr voller Herausforderungen. Es war auch das Jahr, in dem wir 

uns nach 21 Jahren – wie antizipiert und angekündigt – erstmals rückläufig entwickelten. 

Nach 21-jähriger Erfolgsgeschichte war dies nicht nur schmerzlich, sondern für viele – 

extern wie intern – nur schwer verdaulich.  

Auf diese für Celesio ungewohnte Entwicklung, dass nämlich Umsatz und Ertrag nicht 

stiegen, sondern zurückgingen, hat unsere Aktie ganz besonders negativ reagiert. Diese 

überdeutliche Reaktion des Kapitalmarkts hat zwei Ursachen: Erstens: Sie ist eine 

Konsequenz eines über Jahrzehnte anhaltenden Erfolgs. Je länger eine Erfolgsperiode 

gedauert hat, desto intensiver wird eine Unterbrechung wahrgenommen. Zweitens: Die 

Mitte letzten Jahres einsetzende Finanzkrise hatte erhebliche Kursabschläge bei allen 

Unternehmen zur Folge. 
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Dass 2008 ein in diesem Sinne enttäuschendes Jahr werden wird, darauf hatte ich Sie in 

meiner letztjährigen Hauptversammlungsrede vorbereitet und hoffentlich eingeschworen. 

Danach hat uns das Jahr 2008 allerdings nicht nur eine veritable Finanz-, sondern zu 

allem Überfluss auch noch eine weltweite Wirtschaftskrise gebracht. Dies haben wir alle 

zu Beginn des letzten Jahres nicht voraussehen können. Vor dem Hintergrund dieser 

unerwarteten Entwicklungen werden wir in diesem Jahr nicht einfach durchstarten und zur 

Celesio-Tagesordnung, von Jahr zu Jahr steigender Ergebnisse, zurückkehren können. 

Auf das laufende Jahr und unsere Erwartung für 2009 werde ich zurückkommen.  

 

Nun zunächst einmal zum Geschäftsjahr 2008.  

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

 

wenn man das Jahr 2008 mit einem Satz auf das Wesentliche reduziert, lautet dieser eine 

Satz:  

 

„Konzernergebnis geht im Verhältnis zum Konzernumsatz überproportional zurück.“ 

 

In den Vorjahren konnte ich Ihnen stattdessen immer berichten, dass unser 

Konzernergebnis im Verhältnis zum Konzernumsatz überproportional gestiegen ist. 

Haben wir im letzten Jahr also einen schlechten Job gemacht? Haben wir unsere 

gewohnte Celesio-Fähigkeit verloren, durch operative Maßnahmen unsere Effizienz und 

unserer Profitabilität kontinuierlich zu steigern?  

 

Meine Damen und Herren, das ist nicht der Fall. Dies möchte ich Ihnen jetzt darlegen. Sie 

werden dann sehen, dass Celesio all die Fähigkeiten, die in der Vergangenheit Grundlage 

unseres Erfolgs waren, nicht verloren hat. Diese Fähigkeiten werden auch Grundlage 

unseres künftigen Erfolgs sein. 

 

Unser Konzernumsatz ging 2008 gegenüber 2007 um 2,3% auf 21,83 Milliarden Euro 

zurück. Das lag vor allem an der starken Abwertung des britischen Pfunds. Mehr als 23% 

unseres Umsatzes machen wir in Großbritannien. Zum Teil lag der Umsatzrückgang aber 

auch an einem Basiseffekt aus 2007: 2007 verkauften wir – wie berichtet – unsere kleinen 
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Großhandelsaktivitäten in Kroatien und Rumänien. Deren Umsatz von 72 Millionen Euro 

fehlte damit im Jahr 2008. Die Zahl „minus 2,3%“ sagt also nicht die operative Wahrheit.  

 

Nimmt man beispielsweise den Währungseffekt raus und betrachtet man unsere 

Entwicklung in lokaler Währung, ist unser Konzernumsatz um 1,3% gestiegen.  

 

Dieser Anstieg ist vor allem auf den Geschäftsverlauf in der Apothekendivision 

zurückzuführen. Die Umsatzentwicklung in der Großhandelsdivision wurde auch im 

letzten Jahr durch einen technischen Effekt beeinflusst, der immer dann entsteht, wenn 

ein Hersteller den Vertrieb seiner Arzneimittel auf ein sogenanntes DTP-Modell, also 

„direct to pharmacy“-Modell, umstellt. Im Rahmen eines solchen Modells wird der 

Großhandel vom Hersteller nicht mehr als Handelspartner, sondern als reiner 

Logistikpartner genutzt. Mit den Arzneimitteln eines solchen Herstellers werden keine 

Handelsumsätze mehr gemacht. Was nichts anderes bedeutet, als dass der Umsatz mit 

diesen Arzneimitteln beim Umsatz des Großhandels fehlt. Für uns ist dies aber nicht 

notwendig negativ, denn die Ergebnisebene blieb bei Umstellung auf DTP bisher 

weitgehend stabil. DTP-Modelle gibt es in Europa bislang nur in Großbritannien und 

Polen. In Großbritannien haben neben Pfizer weitere Pharmahersteller ihren Vertrieb auf 

DTP umgestellt.  

 

Unsere wichtigste Ergebnisgröße, das EBITDA, also das Ergebnis vor Zinsen, Steuern 

und Abschreibungen, sank 2008 um 22%. Es ging von 842,5 Millionen Euro auf 657,3 

Millionen Euro zurück. Dies ist ein Rückgang um 185 Millionen Euro. Diese Entwicklung 

lässt sich durch zwei von uns nicht beeinflussbare Faktoren erklären. Erstens: Staatliche 

Maßnahmen belasteten uns im Jahr 2008 gegenüber dem Vorjahr im EBITDA mit rund 

135 Millionen Euro. Davon entfielen allein rund 84 Millionen Euro auf die Herabsetzung 

der Erstattungspreise für Generika in Großbritannien. Zweitens: Währungseffekte 

belasteten unser EBITDA mit zusätzlichen rund 50 Millionen Euro. Denn: Das britische 

Pfund hatte im Verlauf des Jahres 2008 stichtagsbezogen 30% gegenüber dem Euro 

verloren. Diesen Wertverfall des britischen Pfunds haben wir eins zu eins in unserem in 

Euro ausgewiesenen Jahresabschluss gesehen. Ohne den Währungseffekt wäre unser 

EBITDA nur um etwas weniger als 16% zurückgegangen.  

 



 

4 / 23 
 

Wenn Sie jetzt noch sehen, dass in unserem EBITDA zusätzlich Marktwertverluste der 

ANZAG-Beteiligung in Höhe von 25 Millionen Euro zu verkraften waren, und dass wir im 

Vorjahr, also in 2007, rund 52 Millionen Euro höhere Einmalerträge aus dem Abgang von 

langsfristigem Vermögen, wie zum Beispiel Apothekenverkäufen im Rahmen von 

Portfolio-Maßnahmen hatten, dann erkennen Sie, dass wir trotz minus 22% EBITDA 

operativ ziemlich intensiv gegengerudert haben.  

 

Nimmt man die exogenen Faktoren sowie die Einmalerlöse heraus, sehen Sie, dass wir 

auf EBITDA-Ebene im Jahr 2008 um 74 Millionen Euro besser waren als 2007. Diese 

eigentlich gute operative Entwicklung des Jahres 2008 wurde durch die genannten 

exogenen Belastungen allerdings mehr als zunichte gemacht.  

 

Entsprechend der EBITDA-Entwicklung ist auch unser EBIT, also das Ergebnis vor 

Steuern und Zinsen – vor Abschreibungen auf Geschäfts- oder Firmenwerte – um 25,4% 

auf 543,2 Millionen Euro zurückgegangen. In lokaler Währung entspricht dies einem 

Rückgang von 19,3%.  

  

Die Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte des langfristigen Vermögens und 

auf Sachanlagen betrugen 2008 401,1 Millionen Euro. Davon entfallen 287 Millionen Euro 

auf die adhoc-berichteten, außerplanmäßigen Wertberichtigungen auf Geschäfts- oder 

Firmenwerte in vier unserer Apothekenmärkte. Ohne diese Wertberichtigungen lagen die 

Abschreibungen auf Vorjahresniveau. Hierzu später mehr. Unter Berücksichtigung auch 

der Abschreibungen auf Geschäfts- oder Firmenwerte betrug das EBIT 2008 256,2 

Millionen Euro.  

 

Ohne die Abschreibungen auf Geschäfts- oder Firmenwerte betrug das Vorsteuer-

Ergebnis 412,2 Millionen Euro, was einem Rückgang um 32,3% entspricht. Einschließlich 

der Abschreibungen auf Geschäfts- oder Firmenwerte erzielten wir ein Vorsteuer-

Ergebnis von 125,2 Millionen Euro.  

 

Obwohl unser Steueraufwand im Jahr 2008 um 17,1% auf 143,7 Millionen zurückging, 

erhöhte sich unsere Steuerquote von 28,5% auf 34,9%, und zwar bereinigt um 

Abschreibungen auf Geschäfts- oder Firmenwerte. Der Grund dafür ist, dass der 

Ergebnisanteil von Ländern mit höheren Steuerquoten 2008 größer war als 2007.  
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Ohne die Abschreibungen auf Geschäfts- oder Firmenwerte hätte der Jahresüberschuss 

2008 268,5 Millionen Euro betragen. Mit den Abschreibungen lag der Jahresüberschuss 

bei minus 18,5 Millionen Euro. 

 

Das Ergebnis je Aktie betrug 2008 – wiederum bereinigt um die Abschreibungen auf 

Geschäfts- oder Firmenwerte – 1,56 Euro. Das entspricht einem Rückgang um 38,3 % 

gegenüber dem Jahr 2007.  

 

Meine Damen und Herren, 

 

obwohl unser Cashflow von 500,2 Millionen im Jahr 2007 auf 455,6 Millionen Euro im Jahr 

2008 zurückging, war unser Free-Cashflow im Berichtsjahr 2008 mit 14,5 Millionen Euro 

positiv gegenüber einem negativen Free-Cashflow von minus 486 Millionen Euro im Jahr 

2007. Die Kennzahl Free-Cashflow beziffert den Fremdfinanzierungsbedarf 

beziehungsweise den Betrag, um den die Finanzverschuldung zurückgeführt werden 

kann. Deshalb ist ein positiver Free-Cashflow eine sehr gute Nachricht. Denn, meine 

Damen und Herren, gerade in finanziell kritischen Zeiten gilt verstärkt: „Cash ist King“. 

Deshalb haben wir im vergangenen Jahr unsere Kriegskasse ganz bewusst geschont und 

unser Nettoumlaufvermögen optimiert.  

Was bedeutet dies?  

 

Wir haben 2008 bewusst auf Akquisitionen verzichtet, die nicht unbedingt nötig waren. So 

haben unsere Akquisitionsinvestitionen im letzten Jahr nur etwa 150 Millionen Euro 

betragen. Kehrseite der akquisitorischen Zurückhaltung waren und sind heute fehlende 

Erträge aus solchen Akquisitionen. Aber, meine Damen und Herren, bevor wir unseren 

finanziellen Handlungsspielraum durch strategisch nicht zwingende oder zu teure 

Akquisitionen einschränken, schieben wir Erträge aus opportunistischen Akquisitionen 

lieber in die Zukunft.  

 

Angesichts unserer Ertragslage und der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung haben wir 

uns nicht nur bei Akquisitionsinvestitionen, sondern auch bei Investitionen in unser 

bestehendes Geschäft zurückgehalten. In unser bestehendes Geschäft investierten wir im 

letzten Jahr 127,9 Millionen nach 143,4 Millionen im Vorjahr.  
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Meine Damen und Herren, 

 

lassen Sie mich an dieser Stelle noch mit ein paar Worten auf die außerplanmäßigen 

Abschreibungen auf Geschäfts- oder Firmenwerte in Höhe von 287 Millionen Euro 

eingehen, die wir im Jahresabschluss 2008 vorgenommen haben. Diese Abschreibungen 

in den Apothekenländern Belgien, Niederlande, Irland und Italien, einschließlich des in 

Italien dazu gehörenden Großhandels, haben unser „unter’m Strich“ ausgewiesenes 

Ergebnis vor Steuern und unseren Jahresüberschuss erheblich nach unten gezogen. Was 

war überhaupt der Anlass für die außerplanmäßigen Abschreibungen?  

Wir überprüfen die Werthaltigkeit unserer Geschäfts- oder Firmenwerte regelmäßig im 

Rahmen eines sogenannten Impairment-Testes. Dies ist ein eher technischer Vorgang, 

mit dem die Werthaltigkeit der Geschäfts- oder Firmenwerte zu einem bestimmten 

Stichtag beurteilt wird. Als umsichtige Kaufleute hielten wir es für richtig, unsere 

buchhalterischen Ansätze der Geschäfts- oder Firmenwerte unserer Apotheken in den 

genannten Ländern und des in Italien dazu gehörenden Großhandels zurückzunehmen. 

Die Gründe dafür waren die gestiegenen gesamtwirtschaftlichen Unsicherheiten, die 

höhere Volatilität im regulatorischen Umfeld, das sich abzeichnende, konjunkturbedingt 

rückläufige OTC-Geschäft und eine geringere Anzahl von beobachtbaren 

Apothekentransaktionen zum Jahresende. Berührt waren Geschäfte, die 20 % des 

Umsatzes unserer Präsenzapotheken ausmachen. Die übrigen 80 % waren nicht 

betroffen. Nicht betroffen waren damit  unsere britischen, norwegischen und 

tschechischen Apothekenaktivitäten und Apotheke DocMorris.  

 

Für eine Abschreibung unserer DocMorris-Buchwertansätze gab es Ende 2008 – auch 

nach dem Schlussantrag des Generalanwalts beim Europäischen Gerichtshof – keinen 

Grund. Sie wissen ja, meine Damen und Herren, dass sich der Generalanwalt gegen eine 

Veränderung der Eigentumsregeln für Apotheken in Deutschland ausgesprochen hat.  

 

Der prüfbare Firmenwert von Apotheke DocMorris basiert allein auf dem bestehenden 

DocMorris-Geschäft. Deshalb hat das Urteil des EuGH keine Bedeutung für diesen 

Firmenwert. Für die DocMorris-Buchwertansätze spielte damit die Frage, ob nach dem 

Schlussantrag des Generalanwalts die Chancen für eine Liberalisierung des deutschen 

Apothekenmarkts gestiegen oder gefallen sind, keine Rolle. Mehr als dies werde ich heute 
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zu Apotheke DocMorris und zum deutschen Apothekenmarkt nicht sagen. Der Grund 

dafür ist einfach: In elf Tagen, am 19. Mai 2009, wird der EuGH sein Urteil im DocMorris-

Verfahren und damit sein Urteil zur Vereinbarkeit des Fremdbesitzverbotes von 

Apotheken mit EU-Recht verkünden. Damit sollte die Zeit europarechtlicher Unsicherheit 

beendet sein. Dies ist von großer operativer Bedeutung. Denn erst wenn wir diese 

Klarheit haben, wissen wir, weiß Apotheke DocMorris, in welche Richtung das Geschäft 

künftig entwickelt werden kann. Der Ball liegt beim EuGH. Wir werden am 19. Mai 

selbstverständlich schnellstmöglich über die Entscheidung des Gerichts informieren. 

Nach diesem kurzen Ausflug in die Gegenwart wieder zurück zum vergangenen 

Geschäftsjahr. 

 

Die Schwäche des britischen Pfunds, die außerplanmäßigen Abschreibungen auf 

Geschäfts- oder Firmenwerte und unsere zurückhaltende Investitionspolitik, all das hat 

sich natürlich in unserer Bilanz 2008 niedergeschlagen. Die Bilanzsumme ging um 819,8 

Millionen Euro, damit um fast 10%, auf 7,5 Milliarden Euro zurück. Trotz der 

Abschreibungen auf Geschäfts- oder Firmenwerte liegt unsere Eigenkapitalquote noch 

immer über 30%. Bereinigt um die Firmenwert-Abschreibungen beträgt die 

Eigenkapitalquote 32,7%. Hiermit und mit einer im Übrigen unveränderten 

Finanzierungsstruktur sind wir auch in schwierigem Fahrwasser für unsere Zukunft und für 

die Finanzierung weiteren Wachstums bestens gerüstet. Und das, meine Damen und 

Herren, ist doch wohl für uns alle – für Sie, für uns – von ganz entscheidender Bedeutung! 

 

Meine Damen und Herren, 

 

wenn wir über Finanzierung sprechen, ist das Thema „Banken“ nicht weit und von 

besonderem Interesse. Dazu kann ich Ihnen sagen, dass sich Celesio in einem 

schwierigen Finanzmarktumfeld gut behauptet hat. Unsere Finanzverbindlichkeiten und 

Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing gingen im Jahr 2008 um rund 145 Millionen 

Euro zurück. Obwohl wir uns fast komplett über Banken und Schuldscheindarlehen 

finanzieren, haben wir trotz der begonnenen Konsolidierung der Bankenlandschaft kein 

sogenanntes Klumpenrisiko. Keine unserer Banken beziehungsweise Bankengruppen 

vereinen mehr als 10% aller Kreditzusagen auf sich. Auf unsere Top 10 Banken entfallen 

50 % aller Kreditlinien. Die Summe der Kreditlinien aller Landesbanken beträgt weniger 

als 20% unseres Bankenportfolios. Trotz globaler Finanzkrise haben wir in unserem 
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Bankenportfolio keine Ausfälle zu verzeichnen. Kurz gesagt: Trotz Krise haben wir ein 

stabiles Bankenportfolio und verlässliche Bankpartner. Sie sollten auch noch wissen, dass 

unser heutiger Schuldenstand schon bis zum Jahr 2013 ausfinanziert ist, und dass 

daneben finanzieller Spielraum für angemessene Akquisitionen und Investitionen besteht.  

 

Meine Damen und Herren, 

 

obwohl wir ein Jahr hinter uns haben, in dem die Erträge spürbar zurückgingen, und 

obwohl wir ein Jahr 2009 vor uns haben, das wir zwar relativ optimistisch sehen, von dem 

wir aber wissen, dass es viele Herausforderungen – auch für uns – bereit hält, hat eines 

Bestand: Unsere langjährige Dividendenpolitik. Wir wollen Sie am Ergebnis des Jahres 

2008 erneut mit einer Ausschüttung von rund 30% des Konzernjahresüberschusses, und 

zwar des um Abschreibungen auf Geschäfts- oder Firmenwerte bereinigten 

Jahresüberschusses, beteiligen. Aufsichtsrat und Vorstand schlagen deshalb eine 

Dividende von 48 Euro-Cent je Aktie vor. Damit würden wir 81,7 Millionen Euro, das sind 

– wie gesagt – rund 30% unseres bereinigten Jahresüberschusses, ausschütten.  

Dass wir auch für ein Jahr, in dem uns exogene Belastungen allein 210 Millionen Euro 

Ergebnis „gekostet“ haben, noch 30% unseres Ergebnisses ausschütten können, haben 

wir unseren  Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu verdanken. Sie haben dafür die 

wirtschaftliche Grundlage gelegt. Ich bin ihnen allen dankbar, dass sie zusammen mit uns 

das Jahr 2008 gemeistert haben und trotz eines schwierigen Marktumfeldes motiviert und 

optimistisch in das Jahr 2009 gegangen sind. Dafür bedanke ich mich von hier aus ganz 

herzlich und bei jedem einzelnen Mitglied unserer Belegschaft. 

 

Nach diesem Überblick über die Entwicklung des Konzerns 2008 nun zu unseren 

Geschäftsbereichen Großhandel, Apotheken und Services. Wie in der Vergangenheit 

werde ich Sie nicht mit Zahlen zuschütten, sondern mich auf das jeweils Wesentliche der 

Bereiche konzentrieren.  

 

Da wir uns seit dem 1. Januar 2009 – wie berichtet – organisatorisch neu aufgestellt 

haben, ist es das letzte Mal, dass wir in dieser Form über unsere Geschäfte Großhandel, 

Apotheken und Services berichten. Darauf komme ich noch im Einzelnen zurück.  
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Der Pharmamarkt und mit ihm der Markt des pharmazeutischen Großhandels sind im 

Wandel. Dies gilt – mit Unterschieden – für das Geschäftsmodell „vollsortierter 

Pharmagroßhandel“ und für die Wettbewerbsstrukturen. Dies hat und wird die Zahlen 

auch unseres Großhandelsgeschäfts beeinflussen. 

 

2008 lag der Umsatz unserer Großhandelsdivision bei 17,2 Milliarden Euro. Dies 

entspricht einem Rückgang von 2,9 % auf Eurobasis. In lokaler Währung ist der Umsatz 

stabil geblieben, obwohl er durch staatliche Maßnahmen und durch Umstellungen von 

Handels- auf DTP-Modelle mit rund 300 Millionen Euro belastet war.  

 

Auf der Ergebnisseite ist das EBITDA in unserer Großhandelsdivision um rund 37 

Millionen Euro oder um 8,6 % auf 394,5 Millionen Euro zurückgegangen. In lokaler 

Währung betrug der Rückgang 5,3 %. Diese nackte Zahl verdeckt allerdings, dass der 

Großhandel seine operative Effizienz in 2008 tatsächlich erhöht hat.  

 

Der Großhandel war in der Lage, externe Belastungen und Einmaleffekte, die sich auf 

rund 60 Millionen Euro summierten, in Höhe von 23 Millionen Euro zu kompensieren. Und 

zwar so, dass tatsächlich nur eine Ergebnisbelastung von 37 Millionen Euro übrig blieb. 

Die Rohertragsmarge konnte so fast auf Vorjahresniveau gehalten werden. Die EBITDA-

Marge ging um nur 0,14 Prozentpunkte zurück. 

 

Regional war die Geschäftsentwicklung im Celesio-Großhandel sehr unterschiedlich. In 

Frankreich verzeichneten wir einen Umsatzrückgang. Mit einer sensiblen Rabattpolitik und 

substanziellen Kostensenkungsmaßnahmen im Niederlassungsnetz konnte jedoch eine 

positive Ergebnisentwicklung in Frankreich erreicht werden. In Deutschland gelang bei 

flachem Umsatz ein behutsamer Ausbau der Marge mit wieder gewonnener 

Wirtschaftlichkeit im vierten Quartal 2008. Diese Entwicklung hatten wir zeitlich etwas 

früher erwartet.  

 

Gesondert möchte ich Sie auf zwei Entwicklungen in den beiden für uns bedeutenden 

Großhandelsmärkten Deutschland und Frankreich hinweisen. Erstens: In beiden Märkten 

werden Kooperationen von und für Apotheker immer wichtiger. Dies bedeutet auch, dass 

die Vertriebsstrukturen des Großhandels überdacht werden müssen. So werden 

Vertriebsstrukturen, die nach dem Prinzip des Key-Account-Managements funktionieren, 
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künftig für den pharmazeutischen Großhandel eine größere Rolle spielen müssen. 

Zweitens: Die Wettbewerbsstrukturen im deutschen und französischen Großhandelsmarkt 

haben sich im letzten Jahr deutlich verändert. 

Die beiden in Deutschland aktiven genossenschaftlichen Großhandlungen, die in der 

Vergangenheit geringe territoriale Überschneidungen hatten, haben sich jeweils durch 

den Erwerb einer privaten Großhandlung verstärkt. Eine der beiden Genossenschaften 

hat den größten deutschen privaten Großhändler gekauft. Dies bedeutet, dass nun beide 

Genossenschaften mehr oder weniger bundesweit aktiv sind, und sie sich nun im 

Wettbewerb um Genossen treffen. Die Folgen dieses genossenschaftlichen Wettbewerbs 

werden wir aufmerksam beobachten. 

 

Eine etwas andere, aber in ihren wettbewerblichen Auswirkungen möglicherweise 

vergleichbare Entwicklung gab es in Frankreich. Dort wurde eine der regional tätigen, 

genossenschaftlichen Großhandlungen von einem unserer europäischen Wettbewerber 

gekauft. Deshalb haben andere französische Genossenschaften, ihr Vertriebsgebiet 

dorthin ausgedehnt und dazu neue Vertriebskapazitäten geschaffen. Kapazitäten die 

unter Effizienzaspekten niemand braucht. Dies ist eine ungute Entwicklung.  

 

Meine Damen und Herren, 

 

lassen Sie mich nun zu Celesio-Apotheken kommen. Celesio-Apotheken litt im letzten 

Jahr besonders unter Währungseffekten und unter staatlichen Maßnahmen. Der Grund 

dafür ist einfach: Rund drei Viertel aller unserer Apotheken sind in Großbritannien. In 

Großbritannien wurden die Erstattungspreise für Generika in einem noch nie 

dagewesenen und von niemandem erwarteten Ausmaß reduziert. Allein die Herabsetzung 

der Erstattungspreise belastete 2008 unsere britische Apothekenkette Lloydspharmacy im 

EBITDA mit 84 Millionen Euro. Insgesamt litt das EBITDA des Geschäftsbereichs Celesio-

Apotheken mit 110 Millionen Euro unter staatlichen Maßnahmen und mit weiteren 36 

Millionen Euro unter der Schwäche des britischen Pfunds. Eliminiert man diese Effekte, 

hat sich der Bereich gut entwickelt. Auf der Umsatzseite hat sich die erstmalige, 

ganzjährige Einbeziehung von Apotheke DocMorris sowie der Ausbau des 

Apothekenportfolios positiv bemerkbar gemacht. Wir kauften und eröffneten insgesamt 

101 Apotheken. Die meisten davon erwarben wir in der ersten Jahreshälfte.  
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Dementsprechend ist der Umsatz von Celesio-Apotheken auf Euro-Basis auch nur um 

1,8% auf 3,55 Milliarden Euro zurückgegangen.  

 

In lokaler Währung ist der Umsatz von Celesio-Apotheken um 8% gestiegen.  

 

Auf der Ebene des EBITDA wirkten sich die staatlichen Maßnahmen allerdings in voller 

Brutalität aus.  

 

Das EBITDA von Celesio-Apotheken ging auf 329,7 Millionen Euro und damit um 24,8% 

zurück. In lokaler Währung betrug der Rückgang nur 16,5%. Damit fiel die Umsatzrendite 

auf EBITDA-Ebene um 2,8 Prozentpunkte.  

 

Ende 2008 gehörten 2.337 Apotheken zu Celesio-Apotheken. Neben unseren stationären 

Apotheken hat sich Apotheke DocMorris mit ihrem Versandhandelsgeschäft gut 

entwickelt. Seit dem dritten Quartal ist Apotheke DocMorris mit einem neuen 

Werbekonzept unterwegs. Dieses wurde sehr gut angenommen, was sich Ende letzten 

Jahres in kontinuierlich steigenden Kundenzahlen zeigte. Apotheke DocMorris hat mit 

ihrem Versandgeschäft im Dezember 2008 so viele Aufträge pro Tag abgewickelt, wie 

noch nie zuvor.  

 

Mit knapp 150 Markenpartnern war die Marke DocMorris Ende des letzten Jahres in allen 

16 Bundesländern auch als Präsenzapotheke vertreten. Damit ist das DocMorris-

Markenpartnerkonzept auf der richtigen Spur. Der bewusst zurückhaltende Ausbau des 

Markenpartnerkonzepts spiegelt die Unsicherheit über den Ausgang des EuGH-

Verfahrens zum deutschen Fremdbesitzverbot für Apotheken wider. Sobald dazu 

europarechtliche Klarheit besteht, also sobald der EuGH eine eindeutige Entscheidung 

verkündet hat, kann das DocMorris-Markenpartnerkonzept entsprechend weiterentwickelt 

werden.  

 

Ein wichtiger Meilenstein für Apotheke DocMorris war im Jahr 2008 die Markteinführung 

der ersten Produkte unter der Marke DocMorris. Das Eigenmarkensortiment, das von 

DocMorris-Schmerztabletten über DocMorris-Blutdruckmessgeräte bis hin zu einer 

hochwertigen DocMorris-Sonnenschutzserie reicht, wird kontinuierlich ausgebaut. Mit 

diesem Sortiment werden sich Apotheke DocMorris und die DocMorris-Markenpartner 
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qualitativ und preislich profilieren. Also, meine Damen und Herren, Sie sehen, DocMorris 

ist insgesamt auf einem guten Weg. Natürlich müssen wir – wie in jede junge Marke – 

weiter in Apotheke DocMorris und vor allem in die Marke DocMorris investieren, denn sie 

steht erst für etwas mehr als 1% unseres Umsatzes. Deshalb gibt es inzwischen eine sehr 

gelungene Werbekampagne von DocMorris, die seit letzter Woche auch im Fernsehen 

läuft. 

 

Zum Abschluss meines Überblicks über unsere Geschäftsbereiche komme ich nun noch 

zu Celesio-Services. Der Geschäftsbereich Celesio-Services konnte Ende letzten Jahres 

im Wesentlichen mit Movianto gleichgesetzt werden. Movianto bietet der Pharmaindustrie 

Logistik- und logistiknahe, innovative Dienstleistungen; bis Ende letzten Jahres in zehn 

und inzwischen in dreizehn europäischen Länden. Movianto war 2008 unternehmerisch 

sehr expansiv. Dies führte dazu, dass in Spanien und in der Tschechischen Republik die 

Lagerkapazitäten um zusammen fast 20.000 Palettenplätze erweitert wurden. Movianto 

Deutschland baute im saarländischen Neunkirchen 430 Spezial-Palettenplätze für 

Betäubungsmittel. Unterstützt von unserem slowenischen Großhandel konnte Movianto 

auch erste Schritte im slowenischen Markt tun.  

 

So erfolgreich Movianto in einzelnen Ländern ist, so groß ist der Integrations-, 

Standardisierungs- und zum Teil Strukturierungs-aufwand in anderen Movianto-

Landesgesellschaften. Einen solchen Aufwand hatte Movianto im letzten Jahr vor allem in 

Frankreich im Zusammenhang mit einem neuen, sehr großen und operativ sehr 

aufwändigen Vertrag. Auch in Großbritannien muss das Movianto-Geschäft erst noch auf 

Movianto-Standards gebracht werden.  

 

Zusammengefasst bedeutet dies, dass sich Movianto gegenüber 2007 im Rohertrag leicht 

auf 163,4 Millionen Euro, also um 1,1%, steigern konnte, was in lokaler Währung einer 

Erhöhung um 6,8% entspricht.  

 

Wegen der erhöhten Aufwendungen in einzelnen Landesgesellschaften und wegen des 

größeren Anteils von niedrigmargigen Serviceverträgen im Transportgeschäft ging das 

EBITDA auf 16,8 Millionen Euro zurück.  
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Auf unseren Bereich Celesio-Services, der noch immer ein verhältnismäßig junger und im 

Konzern-Kontext kleiner Bereich ist, werde ich später nochmals zurückkommen.  

 

Meine Damen und Herren, 

 

im letzten Jahr habe ich Sie in meiner Rede ausführlich darüber informiert, wie sich der 

Pharmamarkt strukturell und in der Folge davon die Bedürfnisse und die Nachfrage der 

Marktbeteiligten verändern. Ich sagte Ihnen, dass diese Veränderungen höhere Kosten 

verursachen und Investitionen nötig machen, die kurzfristig keinen Ergebnisbeitrag liefern, 

die aber notwendig sind, um das wertschaffende Potenzial, das mit der Veränderung des 

Marktes einhergeht, mittel- und langfristig zu nutzen.  

 

Dafür, dass wir dies in einer marktgerechten und effizienten Weise tun können, haben wir 

im vergangenen Jahr die Grundlage geschaffen:  

Seit Beginn dieses Jahres, also seit Anfang 2009, arbeiten und berichten wir in einer 

neuen Organisationsstruktur. Seit dem  

1. Januar 2009 sind wir strikt kundenorientiert aufgestellt. Unsere drei neuen Bereiche 

heißen jetzt so wie die Kunden, um die sie sich kümmern.  

 

Zum neuen Geschäftsbereich Patient and Consumer Solutions gehören alle Aktivitäten, 

mit denen wir den Patienten und Verbraucher unmittelbar als Kunden ansprechen. 

Größtes und wichtigstes Geschäftsfeld dieses Bereiches sind derzeit natürlich unsere 

Präsenzapotheken. Zu diesem Bereich gehören als eigenes Geschäftsfeld auch unsere 

Versandapotheken, wie z. B. Apotheke DocMorris oder Lloydspharmacy.com. 

 

Mit unserem Geschäftsbereich Pharmacy Solutions wenden wir uns umfassend an die 

Kundengruppe „Apotheken“. Der Bereich Pharmacy Solutions, der mit dem Großhandel 

heute schon 35.000 Apotheken in Europa versorgt, wird Apotheken in Zukunft immer 

umfassender all das anbieten, was Apotheken brauchen und nachfragen, um als 

Unternehmen erfolgreich zu sein. Zu diesem Bereich gehört schon – nur um Ihnen ein 

Beispiel zu nennen – der Rudolf Spiegel Versand. Der Rudolf Spiegel Versand ist ein in 

vier europäischen Ländern präsenter Spezialversand für Einrichtungsgegenstände und 

Laborbedarf von Apotheken.  
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In diesem Zusammenhang ist auch das Geschäft der Inten GmbH in Deutschland zu 

erwähnen. Im Auftrag von Apothekern sucht und vermietet Inten Standorte oder vermittelt 

bestehende Standorte an Apotheker. In der Presse haben Sie vielleicht gelesen, dass wir 

auf vielfältigen Wunsch von Apothekern auch bereit sind, den Verkauf ihrer Apotheken zu 

garantierten Kaufpreisen zu vermitteln. Dies tun wir dann, wenn uns als Gegenleistung 

das Recht eingeräumt wird, den Apothekenstandort selbst zum garantierten Preis 

erwerben zu können, sofern dies rechtlich möglich werden sollte.  

 

Natürlich nehmen sich solche neuen Geschäftsfelder in den Bereichen Patient and 

Consumer Solutions und Pharmacy Solutions neben unseren etablierten Geschäftsfeldern 

Großhandel und Präsenzapotheke heute noch verhältnismäßig bescheiden aus. Dies ist 

aber nicht entscheidend. Entscheidend ist vielmehr, dass in den neuen Geschäftsfeldern 

signifikante Wachstumsperspektiven und wertgenerierendes Potenzial vorhanden sind.  

Ist dies der Fall, halten wir es mit dem chinesischen Sprichwort:  

Jede Reise, auch die längste, fängt mit dem ersten Schritt an.  

 

Auch unseren bisherigen Bereich Celesio-Services haben wir in die neue, 

kundenorientierte Struktur überführt. Der neue Geschäftsbereich Manufacturer Solutions 

umfasst unser ganzes Dienstleistungsgeschäft für die Pharmaindustrie, das wir nun mit 

einer einheitlichen Vertriebsorganisation, die nach dem Prinzip des Key-Account-

Managements funktioniert, anbieten.  

Lassen Sie mich an dieser Stelle zum Bereich Manufacturer Solutions noch sagen:  

In der Vergangenheit konnte dieser Bereich mit Movianto gleichgesetzt werden. Ich habe 

dies schon erwähnt. Mit einer eigenständigen Logistikeinheit für die Pharmaindustrie, also 

mit dem heutigen Movianto-Geschäft, haben wir – ganz klein – 2003/2004 begonnen. 

Heute sind wir noch lange nicht dort, wo wir mit diesem Geschäft einmal sein wollen. Und 

wir sind auch noch nicht da, wo wir heute eigentlich schon hätten sein wollen. Dies gilt 

zunächst für die geographische Abdeckung in Europa. Dies gilt aber ebenso für die 

Konsolidierung der europäischen Leistungspalette von Movianto. Anders ausgedrückt: 

Movianto hat noch nicht die Größe und Bedeutung im Konzern, die wir bis heute erwartet 

hatten. Warum?  

 

Im Bereich Logistik- und logistiknahe Dienstleistungen für Pharmaunternehmen sind in 

Europa kleine und mittelständische Unternehmen, und diese jeweils auch nur regional, 
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tätig. Aus heutiger Sicht haben wir unterschätzt, wie heterogen, also wie vielfältig, die 

Leistungsbreite der Unternehmen ist, die diesen Markt bedienen, und wie langwierig es 

deshalb ist, aus einzelnen, unterschiedlichen Landesaktivitäten ein europaweit 

einheitliches Movianto-Angebot zu formen. Insoweit gibt es offene Hausaufgaben, die 

vom Movianto-Management systematisch abgearbeitet werden müssen. Neben diesen 

operativen Themen bei Movianto haben wir den Geschäftsbereich Manufacturer Solutions 

insgesamt unter neue, pharmaindustrie-erfahrene Leitung gestellt und den Vertrieb, wie 

schon erwähnt, eigenständig organisiert. Die neue, als Key-Account-Management 

aufgestellte Vertriebsorganisation ist umfassend dafür verantwortlich, dass der 

Pharmaindustrie integrierte Serviceleistungen aus einer Hand angeboten werden.  

 

Auch wenn wir mit Movianto nicht so schnell so weit gekommen sind, wie wir dies 

ursprünglich wollten, wird Movianto auch in Zukunft ein wichtiger Teil von Manufacturer 

Solutions sein.  

 

Ein weiteres Geschäftsfeld im Bereich Manufacturer Solutions ist das Geschäft von 

Evolution Homecare, also das sogenannte Specialty-Pharmacy-Geschäft. Mit dieser 

geschäftlichen Aktivität kümmern wir uns um Patienten, die zu Hause und individuell mit 

einer Medikation versorgt werden müssen. Dieses Geschäftsfeld stellte ich Ihnen im 

letzten Jahr schon vor. Unter der Bezeichnung Evolution Homecare sind wir seit Mitte 

letzten Jahres im britischen Markt aktiv. Der britische Markt ist der für das Specialty-

Pharmacy-Geschäft am weitesten entwickelte europäische Markt, und damit der 

zwangsläufige „Startmarkt“ für den Aufbau eines europäischen Homecare-Geschäfts.  

 

Meine Damen und Herren, 

 

nach diesen eher strukturellen Hinweisen wage ich nun einen Blick in die Zukunft, und 

zwar nicht nur in die kurzfristige, sondern in die mittelfristige Zukunft.  

 

Ich möchte Ihnen aufzeigen, wohin das Potenzial führen soll, das wir für uns, für Celesio, 

sehen. Dies zu erkennen ist wichtig, weil nur dann die erratischen Ausschläge in unserem 

Geschäft nicht den Blick für das Potenzial unserer Märkte im Allgemeinen und von 

Celesio im Besonderen überlagern und verdecken.  
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Ein solcher Mittelfristblick ist auch deshalb wichtig, weil er unseren Weg vom Händler zum 

kundenorientierten Dienstleister und das damit verbundene Wachstums- und 

Wertpotenzial deutlich macht.  

 

Seit unserer DocMorris-Akquisition im Jahr 2007 wurde die für Celesio relevante 

Marktveränderung weithin auf eine Veränderung des Apothekenmarktes in Deutschland 

reduziert. Wachstumschancen wurden mit der Liberalisierung des deutschen 

Apothekenmarktes gleichgesetzt. Damit versperrte die in Deutschland sehr engagiert 

geführte Diskussion um das EuGH-Verfahren zum Fremdbesitz von Apotheken den Blick 

auf die vielfältigen Chancen, die uns sich wandelnde Gesundheits- und Pharmamärkte 

bieten.  

 

So wurde völlig verdrängt, dass die Öffnung des einen oder anderen Apothekenmarktes 

für Celesio nur eine von vielen Chancen für künftiges Wachstum ist, aber eben nur eine 

von vielen. Damit sage ich beileibe nicht, dass uns das EuGH-Verfahren und die für den 

19. Mai zu erwartende Entscheidung des EuGH gleichgültig seien. Mitnichten. Natürlich 

würden wir uns zusammen mit vielen Apothekern freuen, wenn auch in Deutschland 

Apotheken als juristische Person, als GmbH, Aktiengesellschaft, Kommanditgesellschaft 

oder Genossenschaft, betrieben werden könnten.  

 

Ein Blick in die mittelfristige Zukunft mag in Zeiten von Wirtschaftskrise und allgemein 

unsicheren Prognosen erst einmal überraschen. Es mag auch deshalb überraschen, weil 

wir unsere Erwartung an das Jahr 2009 korrigieren mussten. Aber gerade weil kurzfristige 

Prognosen in Zeiten weltweiter großer Unsicherheit und großer Volatiliät ausgesprochen 

risikobehaftet sind, möchte ich die Wachstumsperspektive für Celesio – zusammen mit 

Ihnen – über einen längeren, mittelfristigen Zeitraum betrachten.  

 

Das künftige Wachstum von Celesio wird von drei Säulen getragen, die wir in und mit 

unserer neuen Organisationsform konsequent angehen. Formuliert haben wir dies im 

Rahmen eines perspektivischen Arbeitsprogramms, unserer „Agenda 2015“. 

 

Da ist zunächst einmal die Säule organischen Wachstums in unserem bestehenden 

Geschäft. Auch dort, wo wir heute schon tätig sind, bleiben die Pharmamärkte nachhaltige 

Wachstumsmärkte. Die Gründe dafür, insbesondere demographische Entwicklung und 
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pharmazeutische Innovation, sind Ihnen hinlänglich bekannt. Allerdings: Die 

Pharmamärkte, in denen wir heute unterwegs sind, werden in absehbarer Zeit keine 

Wachstumsraten im hohen ein- oder gar zweistelligen Bereich mehr sehen. Die 

Wachstumsraten werden sich dort im niedrigen einstelligen Bereich einpendeln.  

Neben dem Pharmamarkt wird auch in unserem bestehenden Geschäft die Bedeutung 

des Gesundheitsmarktes, also von Waren und Dienstleistungen mit einem 

gesundheitlichen Bezug, zunehmen. In diesem Markt sind höhere Wachstumsraten als im 

Pharmamarkt zu erwarten. Allerdings ist dieser Markt auch deutlich konjunkturabhängiger 

als der Arzneimittelmarkt.  

 

Wir wollen aber nicht nur mit dem Markt schwimmen, sondern auch intern unsere 

Hausaufgaben machen. Dazu gehören ständige Effizienzverbesserungen. Wenn ich 

davon spreche, dass Effizienzverbesserungen unser organisches Wachstum 

untermauern, also werthaltiger machen werden, meine ich nicht nur Maßnahmen auf der 

Ebene Rohertrag. Es gibt auch eine breite Palette von möglichen Maßnahmen, um 

kosteneffizienter zu werden. Dazu haben wir in den letzten Monaten Projekte definiert, mit 

denen wir alle wesentlichen Kosten im Konzern systematisch angehen. 

 

Ich werde Ihnen nun nicht den ganzen Strauß der aufgesetzten, konzernweiten Projekte 

vorstellen. Ich möchte Ihnen stattdessen, quasi stellvertretend, ein Projekt nennen, mit 

dem wir bereichs- und länderübergreifende Synergien konkret und ergebnisverbessernd 

nutzen. 

 

Wir haben entschieden, konzernweit unsere IT-Infrastruktur zu Hewlett-Packard 

auszulagern und unsere Kommunikationsnetze zu vereinheitlichen. Dies haben wir im 

März dieses Jahres bekannt gegeben und haben mit der Umsetzung dieses großen 

Projekts am 1. April 2009 begonnen. Über die Vertragslaufzeit von sieben Jahren ergeben 

sich ab dem Jahr 2010 langsam steigende Synergiepotenziale von zusammen 200 

Millionen Euro gegenüber dem Status quo. Dieses Projekt zeigt nicht nur, dass wir große 

Synergiepotenziale haben. Es zeigt ebenso, dass es immer komplexer wird, diese 

Potenziale zu heben, da es dazu heute eines europäischen Herangehens bedarf.  

 

In unseren bestehenden Geschäften werden wir nicht nur organisch, sondern natürlich 

auch durch Akquisitionen wachsen. Dies ist die zweite Wachstumssäule. Den Pfad für 
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externes Wachstum haben wir zwischen strategische Leitplanken gelegt, die Ihnen 

belegen, was ich anfänglich mit differenzierter, qualifizierter Investitionspolitik meinte.  

Da sind zunächst einmal die Ihnen bekannten Leitplanken, nämlich: In geographisch neue 

Märkte werden wir nur gehen, wenn wir die Chance für eine signifikante Marktstellung 

sehen, und wenn das Rendite-Risiko-Verhältnis zu uns passt. In Märkten, in denen wir 

präsent sind, werden wir über Akquisitionen nur wachsen, wenn wir dadurch 

synergetisches Potenzial und Skaleneffekte schaffen.  

Neben diesen bekannten Leitplanken haben wir für unser künftiges, externes Wachstum 

zwei weitere, grundsätzliche Leitplanken definiert. Externes Wachstum in aktuellen oder 

geographisch neuen Märkten muss auch dazu dienen, unsere Abhängigkeit von staatlich 

gesetzten Vergütungsstrukturen und vom britischen Pfund langfristig zu reduzieren. 

 

Genau in dieser Logik liegt der im ersten Quartal von uns bekannt gegebene Erwerb von 

Dirk Raes in Belgien. Dirk Raes ist der führende Kühlkettenlogistiker für die 

Pharmaindustrie im Benelux-Raum. Mit dem Erwerb von Dirk Raes hat Movianto ihre 

europäische Präsenz mit einer attraktiven, regionalen Marktposition ausgebaut.  

 

Um das Potenzial sich verändernder Märkte für unser Wachstum zu nutzen, sind wir 

natürlich auch für neue Geschäfte offen. Als neue Aktivitäten kommen Geschäfte in 

Betracht, die eine nachhaltige Nachfrage unserer Kunden adressieren, und die das 

synergetische Potenzial unserer bestehenden Bereiche nutzen können, um so durch 

Integration in unseren Konzern einen Mehrwert gegenüber ihrem Wettbewerb zu 

schaffen. Dies ist die dritte Wachstumssäule. Auch solche neuen Geschäftsfelder müssen 

grundsätzlich zwischen den Leitplanken „geringere Abhängigkeit von staatlich gesetzten 

Vergütungsstrukturen“ und „geringere Abhängigkeit vom britischen Pfund“ liegen.  

 

In dieser Logik liegt der Mehrheitserwerb der pharmexx GmbH, Hirschberg, den wir im 

März dieses Jahres bekannt gegeben haben. An pharmexx waren wir bislang schon mit 

einer Minderheit beteiligt. Diese Minderheit haben wir nun auf eine Mehrheit aufgestockt. 

Damit wird pharmexx zu einem eigenständigen, internationalen Geschäftsfeld von 

Manufacturer Solutions. pharmexx ist mit einer Präsenz in 26 Ländern der zweitgrößte, 

auf die Pharmaindustrie spezialisierte Personal- und Marketingdienstleister. Mit pharmexx 

ist Manufacturer Solutions nun neben dem Bereich Distribution und Logistik in einem 

weiteren Bereich tätig, den die Pharmaindustrie zunehmend auslagert.  
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Meine Damen und Herren,  

 

wir sind überzeugt, dass wir mit den Säulen „organisches Wachstum“, „akquisitorisches 

Wachstum in bestehenden Geschäften“ und „innovatives Wachstum“ die Ertragskraft von 

Celesio über eine Zeitperiode bis 2015 deutlich steigern und ein EBITDA von mehr als 1 

Milliarde Euro im Jahr 2015 erwirtschaften werden. Wir sind auch davon überzeugt, dass 

dies im Rahmen eines noch ausgewogeneren Risikoprofils geschehen wird. Bei dieser 

Erwartung gehen wir als selbstverständlich davon aus, dass die Welt um uns herum, und 

die Sozialsysteme, so wie wir sie heute verstehen, funktionsfähig bleiben.  

 

Lassen Sie mich nach diesem mittelfristigen Blick nun noch den Versuch eines Ausblicks 

für 2009 unternehmen.  

 

Schon zu Beginn meiner Rede sagte ich, dass wir in einem sehr schwierigen und 

gegenüber dem Zustand von vor wenigen Monaten deutlich verschärften Umfeld arbeiten. 

Wir können aber im Verhältnis zu Unternehmen in anderen Märkten oder zu einigen 

unserer Wettbewerber optimistischer und damit relativ optimistisch in die Zukunft 

schauen.  

 

Wir spüren die sich abschwächende Konjunktur bisher nur in denjenigen Teilen unseres 

Geschäfts, die nicht verschreibungsgetrieben sind. Das konjunkturabhängige OTC-

Geschäft, das bei uns lediglich 10 bis 20 % vom Celesio-Rohertrag ausmacht, ist 

insgesamt – mit länderspezifischen Unterschieden – seit Jahresbeginn 2009 rückläufig. 

 

Im ersten Quartal 2009 wird unser Geschäftsverlauf im Vergleich zum Vorjahresquartal 

besonders von der Schwäche des britischen Pfundes beeinflusst sein. Allein der daraus 

resultierende Umrechnungseffekt wird das EBITDA des ersten Quartals 2009 gegenüber 

dem Vorjahresquartal um rund 15 Millionen Euro mindern. 

 

Schon aufgrund der gerade genannten Effekte im OTC-Geschäft und beim Pfund werden 

Umsatz und EBITDA im ersten Quartal 2009 in Euro unter Vorjahresniveau liegen.  
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Über das erste Quartal berichten wir im Detail am 14. Mai – also in der kommenden 

Woche. 

 

Neue staatliche Maßnahmen werden uns im Gesamtjahr 2009 nach derzeitigem Stand mit 

einem mittleren 2-stelligen Millionen-Euro-Betrag belasten. Unter Berücksichtigung dieser 

Belastung, eines positiven Nettoeffektes aus der Marktbewertung unserer ANZAG-

Beteiligung sowie der Währungseffekte erwarten wir 2009 ein EBITDA, das in Euro unter 

dem EBITDA 2008 liegt. Ohne diese exogenen Faktoren erwarten wir für 2009 allerdings 

ein EBITDA, das – trotz der sich bis dato abzeichnenden, konjunkturellen OTC-Belastung 

– in etwa auf dem Niveau von 2008 liegt. Dies gilt trotz der Tatsache, dass wir 2009 nach 

derzeitigem Stand weniger Arrondierungsakquisitionen und Portfoliomaßnahmen – und 

damit weniger Ergebniseffekte hieraus – in unserem Apothekengeschäft als 2008 haben 

werden.  

 

Wir müssen nun genau beobachten, wie sich das OTC-Geschäft weiter entwickelt, und 

wie wir mit unserer Sortimentspolitik darauf antworten können. Wir beobachten auch sehr 

genau, wie sich das Geschäft im verschreibungspflichtigen Bereich entwickelt. Hier haben 

wir bisher keinen konjunkturbedingten Mengeneffekt gesehen. Wie es weitergeht, ist 

derzeit nicht einzuschätzen, und damit nicht Bestandteil unseres Ausblicks 2009. 

Wesentlich ist insoweit, ob die gesamtkonjunkturelle Entwicklung zu einem signifikanten 

Anstieg der Erwerbslosen und damit mittelbar zu finanziellen Engpässen in den 

Sozialsystemen führt. Eine Einschätzung dazu ist derzeit seriös nicht machbar – und 

damit – wie schon gesagt – auch nicht Bestandteil unseres Ausblicks 2009.  

 

Ein solcher Ausblick ist nicht zufriedenstellen und kann nicht zufrieden stellen, wenn man 

auf unsere Vergangenheit schaut. Aber er ist deutlich besser als vieles, was wir um uns 

herum beobachten. Daraus resultiert unser „relativer Optimismus“ für 2009. 

 

Nach so viel Information zum Geschäft des letzten Jahres, zum voraussichtlichen 

Geschäft im laufenden Jahr und zu unserer mittelfristigen Entwicklung kann ich es Ihnen 

trotzdem nicht ersparen, mit mir noch einen Blick auf die Formalien der heutigen 

Hauptversammlung zu werfen: 

Bei den Tagesordnungspunkten 2, 3, 4 und 5 handelt es sich um die üblichen Regularien, 

über die Sie auf jeder Hauptversammlung abzustimmen haben. Die Vorschläge zu den 
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Tagesordnungspunkten 6,7 und 8 entsprechen dem heutigen Stand bei börsennotierten 

Gesellschaften. 

 

Unter Tagesordnungspunkt 6 bitten wir Sie – wie schon im letzten Jahr – uns nach §71 

Abs.1 Nr. 8 AktG zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien und zum Ausschluss 

des Bezugsrechtes zu ermächtigen. Die erbetene Ermächtigung schließt inhaltlich an den 

letztjährigen Beschluss der Hauptversammlung an und ist bis zum 7. November 2010 

befristet. Über den Beschlussvorschlag haben wir in der Einladung zur heutigen 

Hauptversammlung ausführlich berichtet. Auf diesen Bericht des Vorstands, der auf 

Seiten 22 bis 24 der Einladung abgedruckt ist, nehme ich nochmals ausdrücklich Bezug. 

Ich stelle auch mit großem Nachdruck klar, dass aktuell keine konkreten Pläne bestehen, 

von einer durch die Hauptversammlung erteilten Ermächtigung zum Erwerb eigener 

Aktien Gebrauch zu machen. 

 

Unter Tagesordnungspunkt 7 bitten wir Sie, uns die Ermächtigung zu erteilen, das 

Grundkapital der Gesellschaft durch Ausgabe neuer Stückaktien einmal oder mehrmals 

um bis zu insgesamt 65.318.400 Euro zu erhöhen und dabei das Bezugsrecht 

auszuschließen. Die Ermächtigung ist befristet bis zum 30. April 2014 und macht eine 

entsprechende Satzungsänderung erforderlich. Auch zum Tagesordnungspunkt 7 finden 

Sie umfassende Erläuterungen sowie einen ausführlichen Bericht des Vorstands auf 

Seiten 24 bis 26 der Einladung zur heutigen Hauptversammlung. Darauf nehme ich 

nochmals ausdrücklich Bezug. Seien Sie auch hier versichert, dass wir derzeit keine 

konkreten Pläne zur Nutzung der Ermächtigung haben. 

 

Unter Tagesordnungspunkt 8 bitten wir Sie, uns zu ermächtigen, Options- oder 

Wandelschuldverschreibungen auszugeben und dabei das Bezugsrecht auszuschließen. 

Ebenfalls in der Ermächtigung enthalten sind die Schaffung eines bedingten Kapitals und 

die Änderung von § 3 der Satzung. Die Ermächtigung zur Begebung von 

Schuldverschreibung sichert ebenfalls die notwendige Flexibilität bei der 

Kapitalbeschaffung. Sie ist befristet bis zum 7. Mai 2014 und macht die entsprechende 

Satzungsänderung erforderlich. Sie ersetzt die seitherige, bis zum 29. April 2013 

befristete Ermächtigung. Auch zu Tagesordnungspunkt 8 finden Sie umfassende 

Erläuterungen sowie einen ausführlichen Bericht des Vorstands auf Seiten 26 bis 29 der 

Einladung zur heutigen Hauptversammlung. Darauf nehme ich nochmals ausdrücklich 
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Bezug. Auch zu diesem Tagesordnungspunkt darf ich Ihnen versichern, dass wir derzeit 

keine konkreten Pläne zur Nutzung der Ermächtigung haben. 

 

Unter Tagesordnungspunkt 9 schlägt Ihnen der Aufsichtsrat vor, Herrn Henning Rehder 

zum Aufsichtsratsmitglied der Anteilseigner zu wählen. Diese Wahl wurde nötig, da Herr 

Prof. Dr. Erich Zahn, den die Hauptversammlung am 30. April 2008 für die Dauer von fünf 

Jahren in den Aufsichtsrat gewählt hat, sein Amt mit Wirkung zum Ende der 

Hauptversammlung niedergelegt hat.  

 

Bitte gestatten Sie mir zu dieser „Personalie“ eine persönliche Bemerkung. Herr Prof. 

Zahn, der mit Ablauf dieser Hauptversammlung sein Amt als Mitglied unseres 

Aufsichtsrats wegen Erreichen der Altersgrenze niedergelegt hat und mit dem Ablauf 

dieser Hauptversammlung aus unserem Aufsichtsrat ausscheidet, hat dem Aufsichtsrat 

unserer Gesellschaft nahezu 24 Jahre angehört. Ich glaube, dass es nur ganz wenige 

Aufsichtsräte in DAX- und MDAX-Unternehmen gibt, die eine derart lange und 

erfolgreiche Zugehörigkeit in ein und demselben Aufsichtsrat vorweisen können.  

 

Lieber Herr Prof. Zahn, meine Kollegen und ich bedanken uns für diese lange Zeit, die Sie 

unserem Unternehmen mit Rat und Tat zur Verfügung standen. Sie waren all die Jahre 

idealer Aufsichtsrat: streng in Ihrer Aufsichts- und Kontrollfunktion, positiv-motivierend in 

Ihrer Beratungsfunktion. Wir bitten Sie, unserem Unternehmen auch in Zukunft als Fan 

erhalten zu bleiben. Eigentlich gehen wir davon ganz selbstverständlich aus.  

 

Meine Damen und Herren, 

 

schon im Rahmen meiner letztjährigen Hauptversammlungs-rede hatte ich ein 

schwieriges Jahr 2008 antizipiert. Seither ist viel passiert. Eine weltweite Wirtschaftskrise 

kam zu allen Herausforderungen hinzu. Unser Ausblick 2009 weicht deshalb deutlich von 

dem ab, was wir noch auf unserer letztjährigen Hauptversammlung für 2009 erwartet 

hatten. Seien Sie sicher, dass wir vom Management zusammen mit unseren 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern alles tun werden, um unser Unternehmen erfolgreich 

durch die momentane gesamt-wirtschaftliche Situation zu bringen. Mit unserer Agenda 

2015, also unserem perspektivischen Arbeitsprogramm für die vor uns liegenden Jahre, 
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sind wir für die Zukunft gut aufgestellt. Celesio will und wird damit ein langfristig profitabler 

Wachstumswert bleiben. 

 

Ich danke Ihnen für das Vertrauen, das Sie Ihrer Celesio schenken – und bitte Sie, dies 

auch weiterhin zu tun!  


