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Meine sehr geehrten Aktionäre, 

sehr verehrte Gäste, 

meine sehr geehrten Damen und Herren, 

 

guten Morgen und herzlich willkommen zur Celesio-Hauptversammlung – natürlich 

auch im Namen meiner Vorstandskollegen. Ich begrüße auch all diejenigen, die 

unsere Hauptversammlung im Internet verfolgen.  

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren,  

 

es ist erst wenige Tage her, dass wir ein bedeutendes Ereignis in unserer 

Firmengeschichte mit Freude und Stolz gefeiert haben. Am 1. Mai ist unser 

Unternehmen 175 Jahre alt geworden. Nur wenige Unternehmen in Deutschland 

können eine so lange und so erfolgreiche Geschichte vorweisen. Eine erfolgreiche 

Firmengeschichte setzt vor allem eines voraus: Die Fähigkeit zum Wandel und zur 

Erneuerung. Diese Fähigkeit hat Celesio vielfach unter Beweis gestellt.  

 

Meine Damen und Herren, 

 

wenn wir heute zum 175sten Mal Bilanz ziehen, blicken wir auf das weltweit 

schwerste Krisenjahr seit dem 2. Weltkrieg zurück.  
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In diesem wirtschaftlich sehr angespannten Umfeld hat sich Celesio gut 

behauptet. Unser operatives Ergebnis unterstreicht dies eindeutig. Ich werde 

gleich näher darauf eingehen.  

 

Daneben ist es uns gelungen, wichtige Weichen für die Zukunft zu stellen: Mit 

einer neuen, strikt kundenorientierten Organisationsstruktur und mit unserem 

Wachstumsprogramm Agenda 2015 haben wir die Grundlage gelegt für eine 

erfolgreiche Weiterentwicklung von Celesio als eines der führenden 

internationalen Dienstleistungsunternehmen in den Pharma- und 

Gesundheitsmärkten. Beides, die neue Organisationsstruktur und das 

Wachstumsprogramm, habe ich Ihnen vor einem Jahr vorgestellt. Mit beidem 

gehen wir neue Wege. Deshalb haben wir unserem Geschäftsbericht 2009 diesen 

Titel gegeben.  

 

Unsere Anstrengungen, neue Wege zu gehen, eröffnen uns nicht nur langfristig 

bessere Perspektiven. Sie haben sich in Ansätzen auch schon im letzten Jahr 

positiv auf das operative Geschäft ausgewirkt. 

 

Meine Damen und Herren,  

 

lassen Sie mich Ihnen nun zunächst einen Überblick über das Geschäftsjahr 2009 

geben. 

 

Unser Konzernumsatz ist im Geschäftsjahr 2009 um 1,6% auf rund 21,5 Mrd. Euro 

gestiegen. In lokaler Währung betrug der Anstieg sogar 4,6%.  

 

Den Rohertrag verbesserten wir überdurchschnittlich um 4% auf 2,5 Mrd. Euro. In 

lokaler Währung entsprach dies einem Anstieg um 9,4% und einem Anstieg der 

Rohertragsmarge um 27 Basispunkte auf 11,7%.  
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Schon auf der letzten Hauptversammlung hatte ich Ihnen angekündigt: Das 

operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen, kurz das EBITDA, 

wird unter dem operativen Ergebnis des Jahres 2008 liegen. Im letzten Herbst 

haben wir diese Prognose präzisiert und uns 625 Mio. Euro EBITDA als Ziel 

gesetzt. Dies haben wir erreicht. 

 

Das EBITDA 2009 beträgt 627,6 Mio. Euro. Im Vergleich zum Vorjahr ist dies ein 

Rückgang um rund 4,5%.  

 

Wenn man sich die Ursachen dieses ohnehin eher geringen Ergebnisrückganges 

näher anschaut, entpuppt er sich sogar als ein durchaus beachtlicher Erfolg. Der 

Hauptgrund des Rückgangs liegt nämlich nicht im operativen Geschäft, sondern 

vor allem in negativen Wechselkurseffekten. Konkret machte uns die Schwäche 

des britischen Pfunds und der norwegischen Krone zu schaffen. In lokaler 

Währung – also ohne die Wechselkurseffekte – haben wir das EBITDA trotz 

Wirtschaftskrise um 1,5% gesteigert! 

 

Dies ist uns gelungen, obwohl neue staatliche Maßnahmen unser operatives 

Geschäft mit insgesamt 38,1 Mio. Euro belastet haben. Ohne diese Belastung 

wäre unser operatives Ergebnis um 38,1 Mio. Euro höher ausgefallen. All dies 

zeigt: Auch in der schwersten Wirtschaftskrise seit dem 2. Weltkrieg war unser 

Geschäft robust und stabil! 

 

Unser Ergebnis vor Zinsen und Steuern, kurz EBIT,  betrug 237,6 Mio. Euro und 

lag damit 7,3% unter dem Wert von 2008. Ohne Währungseffekte, also in lokaler 

Währung, lag das EBIT 2009 jedoch um 6,2% über dem Vorjahreswert. Allerdings 

wurde es – wie schon das Ergebnis 2008 – auch 2009 durch außerordentliche 

Abschreibungen auf Geschäfts- oder Firmenwerte erheblich beeinträchtigt. Auf 

diese außerordentlichen Abschreibungen werde ich gleich noch zurückkommen. 
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2009 lag das Zinsniveau unter dem Wert des Vorjahres. Dadurch verbesserte sich 

unser Finanzergebnis um 8,7 Mio. Euro. In der Folge  stieg unser Ergebnis vor 

Steuern in lokaler Währung um 15,1% und damit überproportional zum EBIT-

Wachstum. Auf Euro-Basis ist unser Vorsteuer-Ergebnis um 7,9% auf 115,3 Mio. 

Euro zurückgegangen.  

 

Unser Steueraufwand betrug 2009 113 Mio. Euro. Er ging damit um 21,4% 

gegenüber dem Vorjahreswert zurück. Unserer Steuerquote sank – nach 34,9% 

im Jahr 2008 – auf 31,0%.  

 

Ohne die Abschreibungen auf Geschäfts- oder Firmenwerte betrug der 

Jahresüberschuss im vergangenen Jahr 268,7 Mio. Euro. Er lag damit ganz 

knapp, nämlich um 0,1% über dem entsprechenden Wert des Vorjahres. In lokaler 

Währung betrug das Plus 7,8%. Mit den Abschreibungen auf Geschäfts- oder 

Firmenwerte lag der Jahresüberschuss bei 2,3 Mio. Euro nach minus 18,5 Mio. 

Euro im Jahr 2008. 

 

 

Das Ergebnis der Aktie betrug 2009 – wiederum bereinigt um die Abschreibungen 

auf Geschäfts- oder Firmenwerte – 1,56 Euro. In lokaler Währung entsprach dies 

einem Anstieg um 7,6%. 

 

Meine Damen und Herren,  

 

unser Ergebnis wird von Faktoren beeinflusst, die sich unserem Einfluss  

entziehen. Die Währungseffekte habe ich schon angesprochen. Der Kurs unserer 

Beteiligung an der Andreae-Noris Zahn AG – kurz ANZAG – gehört ebenfalls 

dazu. Die außerplanmäßigen Abschreibungen auf Geschäfts- oder Firmenwerte 

waren auch das Resultat externer Faktoren. Diese Abschreibungen ergaben sich 

aufgrund von Werthaltigkeits-Tests, sogenannter Impairment-Tests. Diese sind in 

jedem Jahr für unsere Geschäfts- oder Firmenwerte durchzuführen. Nicht 
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antizipierbare, staatliche Maßnahmen in unseren – was die Marktposition angeht – 

„kleineren“ Apothekenländern und ein langsamerer Ausbau des 

Markenpartnergeschäftes in Deutschland führten im Rahmen dieser Impairment-

Tests zu außerplanmäßigen Wertberichtigungen von insgesamt 274,3 Mio. Euro 

auf immaterielle Vermögenswerte im Geschäftsbereich Patient and Consumer 

Solutions. 

 

Meine Damen und Herren,  

 

die erwähnten, exogen bedingten Impairments mussten zum Zeitpunkt der 

staatlichen Eingriffe vorgenommen werden, sie sind also ereignisbezogen. Dies 

schließt nicht aus, dass sich danach die Rahmenbedingungen und/oder die 

Ergebnisse wieder positiv entwickeln können. Insofern sind Impairments nur 

bedingt aussagekräftig für die nachhaltige Wertentwicklung eines Geschäfts. 

Dennoch haben wir aus der Unvorhersehbarkeit auch massiver, ja massivster 

staatlicher Eingriffe und dadurch notwendiger Abschreibungen sehr rasch 

Konsequenzen gezogen. Wir haben den Kauf von stationären Apotheken fast 

vollständig eingestellt. Damit haben wir im Berichtsjahr so gut wie keine neuen 

Apotheken-Goodwills auf unsere Bücher genommen. Wir setzen stattdessen nun 

verstärkt auf kapitalschonende Neueröffnungen. 

 

Ein kleiner Teil der außerplanmäßigen Wertberichtigungen entfiel auf das 

deutsche Markenpartnergeschäft von Apotheke DocMorris. Dies war die Folge 

operativer Versäumnisse.  

 

Bis zum Urteil des Europäischen Gerichtshofes zum Fremdbesitz von Apotheken 

im Mai letzten Jahres hatten wir den Ausbau des Markenpartnergeschäftes zu 

recht nicht forciert, aber leider eben auch nicht im nötigen Maße vorbereitet. Bald 

war zudem klar: Wir brauchen kein nationales, sondern ein auch international 

tragfähiges Franchisemodell. Ein Modell, einsetzbar in allen nicht-liberalisierten 

aber auch in liberalisierten Märkten. Wir haben deshalb im Herbst letzten Jahres 
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entschieden, das DocMorris-Apothekenkonzept inhaltlich und strukturell so 

auszugestalten, dass es auch Grundlage für ein internationales DocMorris-

Apothekengeschäft sein kann, sei es für das Franchise- oder 

Markenpartnergeschäft oder auch für unsere eigenen Apotheken. Diese 

Entscheidung war umso mehr geboten, weil das Markenpartnerkonzept auch für 

Deutschland noch keine ausreichende Attraktivität hatte. 

 

Sichtbare Zeichen der Entscheidung für eine Internationalisierung von DocMorris 

sind unsere Testapotheken in Irland. Neben Irland zeigt vor allem der Markteintritt 

in Schweden, dass wir mit unseren DocMorris Apotheken international Erfolg 

haben können. 

 

Aufgrund der Versäumnisse und unserer neuen strategischen Prämisse war das 

ursprüngliche Ziel, 500 Markenpartnerschaften allein in Deutschland bis 2011 

aufzubauen, nicht mehr realistisch. Folglich musste das Markenpartnergeschäft in 

Deutschland neu bewertet werden. Umso mehr freut es mich heute zu sehen, wie 

gut unsere ersten DocMorris-Apotheken in Schweden und unsere beiden 

DocMorris-Apotheken in Irland angenommen werden. Die jüngste Eröffnung in 

Irland hat – Sie mögen es glauben oder nicht – für einen Verkehrsstau auf der 

davorliegenden Straße gesorgt. Eine Zeitung schrieb gar von der wohl 

erfolgreichsten Apothekeneröffnung in Irlands Geschichte. 

 

Die außerplanmäßigen Wertberichtigungen haben keinen Einfluss auf die 

Dividende, da sie nicht zahlungswirksam sind. Der Dividendenvorschlag, den wir 

Ihnen heute unter Tagesordnungspunkt 2 machen, basiert deshalb auf dem um 

die Abschreibungen bereinigten Jahresüberschuss von 268,7 Mio. Euro. 

Entsprechend unserer langjährigen Dividendenpolitik wollen wir Sie also wieder 

mit rund 30% beteiligen. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen Ihnen deshalb eine 

Dividende von 50 Cent je Aktie vor. Dieser Vorschlag liegt um 4% über der 

Vorjahresdividende von 48 Cent.  
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Unsere Bilanzstruktur ist und bleibt solide. Das fängt mit der Eigenkapitalquote 

von 29,1% an, die damit nur knapp unter dem Vorjahreswert von 30,2% lag. 

 

Dies gilt aber auch für die anderen relevanten Finanzkennzahlen wie 

Zinsdeckungs- und Verschuldungsgrad. Auch sie lagen im letzten Jahr – trotz 

Finanz- und Wirtschaftskrise – auf stabilem Niveau. Mit unserer soliden, strukturell 

unveränderten Bilanzstruktur waren und sind wir – selbst in dem derzeit 

schwierigen Fahrwasser – für die Finanzierung weiteren Wachstums gut gerüstet! 

Meine Damen und Herren, 

 

lassen Sie mich einige Worte zu unserer Finanzierungskraft und 

Finanzierungsstruktur sagen.  

 

Zunächst einmal haben wir im letzten Jahr unsere Netto-Verschuldung um ca. 125 

Mio. Euro auf weniger als 2,1 Mrd. Euro zurückgeführt. Dies war möglich, weil wir 

den operativen Cashflow steigerten und den Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit 

dank Cash sparender Transaktionen reduzierten. Der Finanzmittelbestand lag am 

Ende des Berichtsjahres mit 127,7 Mio. um 74,3 Mio. über dem Vorjahr. Sie sehen 

daran, was es wert ist, wenn wir gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten ein 

besonderes Augenmerk auf den richtigen Einsatz unserer Finanzmittel haben. Wir 

haben aber nicht nur unsere absolute Nettoverschuldung zurückgeführt, sondern 

die Finanzschulden auch neu strukturiert. 

 

In der zweiten Jahreshälfte 2009 haben wir begonnen, unser 

Finanzierungsportfolio zu diversifizieren und unsere bisher reine 

Bankenfinanzierung durch eine Kapitalmarktfinanzierung zu ergänzen. Im Oktober 

2009 haben wir dazu die erste Wandelanleihe unserer Gesellschaft begeben.  

 

Da die Begebung der Genehmigung durch die letztjährige Hauptversammlung 

bedurfte, muss und möchte ich Ihnen diesen „Sachverhalt“ noch genauer 

darlegen: Die Celesio Finance B.V. hat – unter Garantie der Celesio AG – am 20. 
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Oktober 2009 eine Wandelanleihe in Höhe von nominal 350 Mio. Euro begeben. 

Die Wandelanleihe hat eine Laufzeit von fünf Jahren bei einem Kupon von 3,75 

Prozent. Der Wandlungspreis betrug zum Emissionszeitpunkt 22,49 Euro. Für 

außergewöhnliche Ereignisse – z.B. Eigenkapitalerhöhungen oder Aktiensplits – 

sind Anpassungsmechanismen vorgesehen. Die eingeräumten Wandlungsrechte 

entsprechen rund 15,6 Mio. Aktien aus dem bedingten Kapital. Die Wandelanleihe 

wurde ausschließlich institutionellen Anlegern außerhalb der USA zum Kauf 

angeboten. Das Bezugsrecht der bestehenden Aktionäre wurde ausgeschlossen. 

Weitere Einzelheiten hierzu finden Sie im Geschäftsbericht auf Seite 158. 

 

Mit der zehnfach überzeichneten Wandelanleihe konnten wir langfristige Liquidität 

zu attraktiven Konditionen sichern und Fremdkapitalinvestoren gewinnen. 

 

Erst vor ein paar Tagen, am 16. April 2010, haben wir als weiteren Schritt in 

Sachen „Verbreiterung unserer Finanzierungsbasis“ die erste 

Unternehmensanleihe der Firmengeschichte begeben. Die Anleihe wurde uns – 

wie die Börsen-Zeitung schrieb – förmlich aus den Händen gerissen. Nachdem 

schon nach weniger als 5 Minuten nach Öffnung des Orderbuches Orders von 

mehr als 5 Mrd. Euro vorlagen, legten wir das Emissionsvolumen für diese 7-

jährige Anleihe auf 500 Mio. Euro und einen Kupon von 4,50% fest. Die 

Mittelzuflüsse aus der Wandelanleihe und aus der jetzt begebenen 

Unternehmensanleihe nutzen wir dazu, unsere Bankverschuldung zurückzufahren, 

und beide Maßnahmen verbessern zusätzlich das Fälligkeitsprofil unserer 

Fremdverbindlichkeiten. Mit diesen Kapitalmarktmaßnahmen hat sich die Struktur 

unserer Fremdverschuldung deutlich verändert. Während Mitte 2009 noch 59,6% 

unserer Fremdverschuldung Bankverbindlichkeiten waren, waren dies zum 31. 

Dezember 2009 nur noch 47,2% und sind heute weniger als 32,0%. Wir haben 

unsere Bankenabhängigkeit also deutlich reduziert und so – wenn auch rein 

vorsorglich – die Konsequenzen aus der Bankenkrise 2008/2009 gezogen. 

Insgesamt gilt: Unser Finanzierungsspielraum, den wir als 
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Wachstumsunternehmen brauchen, ist heute größer als vor der Krise. Das können 

nicht viele Unternehmen sagen! 

 

Meine Damen und Herren,  

 

lassen Sie mich an dieser Stelle ein erstes kurzes Fazit 2009 für den 

Gesamtkonzern ziehen: 

  

In der schwersten Wirtschaftskrise der Nachkriegszeit haben wir in lokaler 

Währung ein erfreuliches Wachstum gezeigt und ein gutes operatives Ergebnis 

erzielt. Wir haben fast 38% mehr als im Vorjahr investiert und trotzdem unsere 

Verschuldung reduziert. Und wir haben die  

Anforderungen an Wachstumsinvestitionen frühzeitig qualifiziert und entsprechend 

formuliert, nämlich: 

 

Erstens: Größere Unabhängigkeit vom britischen Pfund  

Und zweitens: Größere Unabhängigkeit von staatlichen Maßnahmen 

 

Zwischen diesen Leitplanken findet unser Wachstum statt.  

- durch Produktivitätssteigerungen  

- durch Portfoliooptimierung, u.a. mit Neueröffnungen, Arrondierungsakquisitionen,  

   Expansion in Wachstumsmärkten und Kooperationen 

- und durch Innovationen 

 

Mit all diesen Schritten, die wir im Rahmen unseres Wachstumsprogramms 

Agenda 2015 definiert haben und nun Stück für Stück mit Inhalt füllen, verbessern 

wie unsere Zukunftsperspektiven. Dieselbe Schlussfolgerung zieht offenbar auch 

der Kapitalmarkt. So ist der Kurs unserer Aktie in den letzten Monaten erfreulich 

gestiegen und bei Fremdkapitalgebern stießen unsere Finanzierungsschritte auf 

höchstes Interesse. 
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Dieses im Gesamtkontext des Jahres 2009 positive Fazit könnte ich hier und 

heute nicht ziehen, wenn nicht alle unsere Celesio-Mitarbeiter daran mitgewirkt 

und es so erst möglich gemacht hätten. Deshalb bedanke ich mich an dieser 

Stelle ganz ausdrücklich für den großen Einsatz unserer Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter überall im Konzern! 

 

Bevor ich auf den Stand unseres Wachstumsprogramms Agenda 2015 eingehe, 

möchte ich Ihnen einen etwas detaillierteren Einblick in unsere einzelnen 

Geschäftsbereiche und deren Aktivitäten geben. Zu Beginn des letzten Jahres 

haben wir unsere Organisation strikt kundenorientiert aufgestellt. Seither heißen 

unsere Geschäftsbereiche so wie ihre jeweiligen Kunden und dementsprechend 

Pharmacy Solutions, Patient and Consumer Solutions und Manufacturer Solutions. 

Zu Pharmacy Solutions, also zu dem Geschäft, das sich an Apotheker als Kunden 

wendet, gehört als größtes Geschäftsfeld unser Pharmagroßhandel. Bei Patient 

and Consumer Solutions stehen die Endverbraucher und Patienten als Kunden im 

Mittelpunkt. Dazu gehören als größtes Geschäftsfeld unsere eigenen Vor-Ort-

Apotheken. Der Geschäftsbereich Manufacturer Solutions wendet sich mit seinen 

Geschäftsfeldern jeweils an die pharmazeutischen Hersteller als Kunden. 

 

Beginnen wir mit Patient and Consumer Solutions. Hier haben wir im vergangenen 

Jahr – auch als Konsequenz auf die staatlichen Eingriffe in die Profitabilität von 

Apotheken – neue Schwerpunkte gesetzt. Im Vor-Ort-Apothekengeschäft 

konzentrieren wir uns auf organisches Wachstum, kapitalschonende 

Neueröffnungen und die Optimierung unseres Bestandes. Statt 85 Apotheken im 

Jahr 2008 kauften wir im Jahr 2009 nur noch ganze 13 Apotheken. Zudem haben 

wir uns im letzten Jahr mit 69 Apotheken von deutlich mehr Apotheken getrennt 

als im Vorjahr. Die Zahl der Neueröffnungen von Apotheken blieb gegenüber dem 

Vorjahr konstant.  

 

Obwohl die Gesamtzahl unserer Apotheken im Jahr 2009 um 41 Apotheken 

gegenüber 2008 sank, stieg ihr Umsatz in lokaler Währung um 3,7%.  
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Ihr EBITDA stieg – trotz staatlicher Eingriffe – um 2,2%.  

 

Die Bedeutung des Versandhandels für Arzneimittel wächst in Europa 

kontinuierlich. Dementsprechend steigerten wir im Geschäftsfeld 

Versandapotheken unseren Umsatz kräftig um 16,4% auf 256,7 Mio. Euro. Davon 

entfiel der Löwenanteil von über 250 Mio. Euro auf das deutsche 

Versandhandelsgeschäft von Apotheke DocMorris. Unsere jungen 

Versandhandelsaktivitäten in Großbritannien und Norwegen sind im Verhältnis 

dazu noch unbedeutend. Das operative Ergebnis unseres 

Versandhandelsgeschäfts war allerdings wegen der Aufwendungen für eine 

Fernsehkampagne für Apotheke DocMorris rückläufig. Diese Aufwendungen 

waren eine Investition in die Zukunft, die sich heute schon in nachhaltig und 

deutlich mehr Kunden niedergeschlagen hat. 

 

Im Markenpartnerschaften- und Franchise-Geschäft haben wir drei strategische 

Stoßrichtungen identifiziert: 

1. die Optimierung des Sortimentskonzepts 

2. die Optimierung des Marketingkonzepts und 

3. die Optimierung des Servicekonzepts 

 

Parallel dazu haben wir begonnen, eine entsprechend schlagkräftige Organisation 

zu schaffen. Sie muss dafür sorgen, dass die DocMorris-Markenpartnerschaft oder 

-Franchise das mit Abstand attraktivste Konzept für Apotheker, Patienten und 

Endverbraucher ist.  

 

Ich erzählte es bereits: Schneller als gedacht kommen wir mit neuen DocMorris-

Apotheken in Schweden voran. Hier wollen wir in den kommenden Jahren eine 

Kette mit mindestens 100 DocMorris-Apotheken aufbauen. Allein seit Mitte 

Februar bis heute haben wir in Schweden 12 DocMorris-Apotheken neu eröffnet. 

Und wenn ich mir anschaue, wie viele Mietverträge für attraktive 



12 

Apothekenstandorte wir in Schweden schon unterschrieben haben, sehe ich uns 

auf einem guten Weg. Weil dies so ist, kann ich Ihnen heute sagen, dass wir unser 

diesjähriges Ziel für Schweden ordentlich angehoben haben. Statt 20–30 wollen 

wir 2010 ein Drittel mehr, nämlich nun 30–40, neue DocMorris-Apotheken ans 

Netz bringen. 

 

Überaus erfolgreich waren die ersten Tests mit DocMorris in Irland. Sobald wir 

wissen, dass der Erfolg unserer irischen DocMorris-Apotheken nachhaltig ist, 

werden wir entscheiden, auf welche Weise wir diese Erfahrungen möglichst breit 

für Irland nutzen.  

 

Der Bereich Patient and Consumer Solutions erwirtschaftete 2009 insgesamt 3,4 

Mrd. Euro Umsatz. Dies ist ein Rückgang um 3,2%. In lokaler Währung stieg der 

Umsatz um 4,5%.   

 

Das EBITDA 2009 lag mit 300,1 Mio. Euro um 9% unter dem Vorjahresniveau. In 

lokaler Währung blieb das EBITDA dagegen nahezu stabil.  

 

Kommen wir zu unserem zweiten Geschäftsbereich Pharmacy Solutions, also zu 

unseren Serviceleistungen für Apotheker. Die stabilen Cashflows aus diesem 

Geschäftsfeld sind eine wichtige Säule unserer internen Wachstumsfinanzierung.  

 

Pharmacy Solutions steigerte den Umsatz um 1,9% auf 17,54 Mrd. Euro. In lokaler 

Währung betrug der Anstieg 4%.  

 

Das EBITDA erreichte 390,6 Mio. Euro, das ist 1% weniger als im Jahr 2008. In 

lokaler Währung ist dies ein Anstieg um 1,7%. 

 

Das wichtigste Geschäftsfeld von Pharmacy Solutions ist der pharmazeutische 

Großhandel. Hier haben wir im vergangenen Jahr einen großen und für uns neuen 

Internationalisierungsschritt getan: Wir haben die Mehrheit an Panpharma, der 
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Nummer eins im brasilianischen Pharmagroßhandel, erworben. Damit sind wir mit 

diesem Geschäftsfeld erstmals in einem der großen, sogenannten Emerging 

Markets und zum ersten Mal außerhalb Europas präsent. Brasilien ist der größte 

Pharmamarkt Lateinamerikas. Mehr noch: Mit Zuwachsraten von durchschnittlich 

über 9% pro Jahr zählt der brasilianische Pharmamarkt zu den weltweit 

attraktivsten Pharmamärkten überhaupt. Panpharma konsolidieren wir seit 

September 2009 zu 100%. In der Zeit von September 2009 bis zum Jahresende 

erwirtschaftete Panpharma einen Umsatz von 400,5 Mio. Euro und ein 

Jahresergebnis von 10,9 Mio. Euro. Aber auch in Europa haben wir uns im 

Geschäftsfeld Pharmagroßhandel durch eine Akquisition breiter aufgestellt. Mit 

dem Erwerb von Laboratoria Flandria haben wir unsere Position in Belgien 

arrondiert. Dort sind wir nun die Nummer zwei im  Pharmagroßhandel.  

 

In Frankreich ist die Entwicklung im Pharmagroßhandel deutlich eingetrübt. Dort 

haben genossenschaftliche Großhändler im letzten Jahr ihre Vertriebsgebiete 

durch Aufbau neuer und vor allem überflüssiger Kapazitäten ausgedehnt und 

damit für eine erhebliche Verschärfung der Wettbewerbssituation gesorgt. Wir 

werden uns dem Wettbewerb stellen und unsere Marktposition mit Nachdruck 

behaupten. 

 

Trotz der schwierigen Situation in Frankreich war das Geschäftsfeld Großhandel 

insgesamt stabil und kaum von den schwierigen konjunkturellen 

Rahmenbedingungen beeinflusst.  

 

Die übrigen, relativ kleinen Geschäftsfelder von Pharmacy Solutions haben sich 

erwartungsgemäß entwickelt. 

 

Der Geschäftsbereich Manufacturer Solutions hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 

seine Position und Angebotspalette deutlich ausgebaut. Wir haben unsere 

Beteiligung an pharmexx zu einer Mehrheitsbeteiligung aufgestockt. Damit sind wir 
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einer der weltweit führenden Personal- und Marketingdienstleister für die 

Pharmaindustrie.  

 

Um das auf Pharmahersteller spezialisierte europäische Logistiknetz von Movianto 

zu stärken, haben wir im März 2009 das belgische Unternehmen Dirk Raes 

übernommen. Dirk Raes ist der führende Kühlkettenlogistiker für Arzneimittel in 

den Benelux-Staaten. Aufgrund der erstmaligen Konsolidierung dieser 

Akquisitionen lag der Rohertrag, die relevante Erfolgsgröße dieses Bereiches, mit 

255 Mio. Euro um 55,8% bzw. in lokaler Währung um 59,7% höher als im Vorjahr.  

 

Beim EBITDA wirkten sich 2009 einzelne Vertragsverluste im Bereich Movianto, 

Aufwendungen für den geplanten Aufbau neuer Geschäftsaktivitäten und 

Restrukturierungsaufwendungen im Bereich pharmexx belastend aus. Diese 

Effekte konnten durch ein umfangreiches Kostenprogramm bei Movianto, durch 

Neuverträge und durch die erstmaligen Ergebnisbeiträge von Dirk Raes und 

pharmexx nicht vollständig kompensiert werden. Das EBITDA des 

Geschäftsbereichs ging daher um 5% bzw. in lokaler Währung um 4,2% auf 14,7 

Mio. Euro zurück. 

 

Meine Damen und Herren,  

 

abschließend zum Geschäftsbereich Manufacturer Solutions noch eine erfreuliche 

Information: Unser im letzten Jahr bei Movianto gestartetes Standardisierungs- 

und Strukturierungsprogramm beginnt sich auszuzahlen. Movianto hat auf 

Ganzjahresbasis schon rund 7 Mio. Euro Kosten eingespart und gleichzeitig die 

Leistungsqualität deutlich verbessert. Diese positive Entwicklung von Movianto 

hält 2010 an.  

 

Sie sehen, Celesio ist nicht nur in der Lage, Geschäfte zu akquirieren und zu 

integrieren. Wir sind auch in der Lage, ganz neue Geschäfte aufzubauen und nach 

vorne zu entwickeln. Wir säen neben unseren angestammten Geschäften auch 
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kleine unternehmerische Pflänzchen. Sicher werden davon einige auch eingehen. 

Andere werden wachsen und gedeihen. Damit dies gelingt, brauchen wir eine 

innovationsorientierte Unternehmerkultur. Angesichts der Veränderungen, die für 

die Pharmamärkte weltweit zu erwarten sind, wird diese Fähigkeit, diese Kultur 

künftig besonders wichtig sein. Sie ist Grundvoraussetzung dafür, dass Celesio 

auch künftig ein Wachstumsunternehmen sein wird.  

 

Auch deshalb haben wir im letzten Jahr unser Wachstumsprogramm Agenda 2015 

gestartet und Ihnen vorgestellt. Wir wollen mit der Agenda 2015 auch die 

vielfältigen Chancen nutzen, die die Veränderung unserer Gesundheits- und 

Pharmamärkte mit sich bringt. Unser Ziel lautet: 2015 ein operatives Ergebnis, 

also ein EBITDA, von mehr als 1 Mrd. Euro zu erreichen. 

 

Sie erinnern sich: Dieses Ziel haben wir im vergangenen Jahr und damit zu einer 

Zeit ausgegeben, als viele Unternehmen unter dem Eindruck der weltweiten 

Finanz- und Wirtschaftskrise überhaupt keine Prognosen mehr abgaben. Wir 

waren und wir sind jedoch der Auffassung, dass die Pharmamärkte auch in 

schwierigen Zeiten robust und chancenreich sind. Wir sind der festen 

Überzeugung, dass wir diese Marktchancen nutzen werden!  

 

Meine Damen und Herren,  

 

unser Wachstumsprogramm Agenda 2015 konzentriert sich nicht auf ein simples 

„größer werden“, sondern auf profitables Wachstum, das getrieben wird von: 

 

1. Profitablitätssteigerung in unserem Bestandsgeschäft  

2. Portfolio-Optimierung durch Akquisitionen und Desinvestitionen und  

3. Innovation 
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Konkret haben wir im Rahmen eines dynamischen Prozesses inzwischen 

konzernweit mehr als 70 Initiativen und Projekte gestartet, die sich jeweils einem 

dieser Bereiche zuordnen lassen. Dazu jetzt ein paar Details: 

 

1. Verbesserung der Profitabilität 

Rund 2/3 der Initiativen und Projekte sollen mittelfristig dazu beitragen, die 

Profitabilität in unseren Geschäften zu erhöhen. Dies wird durch Optimierung von 

Prozessen, Lagerhaltung oder Auslieferungstouren im Großhandel, durch 

Verbesserung der konzernweiten Einkaufsprozesse, durch Straffung von 

Eigenmarken und Sortimenten, durch Zusammenfassung von Funktionen 

einzelner Bereiche und und und geschehen. 

 

2. Portfolio-Optimierung 

Zum Bereich Portfolio-Optimierung zählen Akquisitionen und Neugründungen 

ebenso wie Desinvestitionen oder Kooperationen in unserem bestehenden 

Geschäft. Also etwa der Ausbau unseres Großhandelsgeschäfts in Belgien, der 

Einstieg in Brasilien und in den schwedischen Apothekenmarkt, aber auch, dass 

wir unsere Apothekenkäufe auf nahezu null zurückfahren und mit 

Markenpartnerschaften und Franchise neue Kooperationsformen eingehen. 

 

3. Innovation 

Wachstum heißt für uns auch, dass wir uns in neue Geschäftsbereiche vorwagen. 

Dabei werden Akquisitionen und eigene Neugründungen ein wichtiger Weg sein. 

Auch die Bedeutung von Partnerschaften und Kooperationen wird zunehmen. Das 

Potential dazu bieten die Veränderungen unserer Pharma- und 

Gesundheitsmärkte. Die überall steigende Nachfrage nach Gesundheit und immer 

knapper werdenden Staatshaushalten verlangen nach neuen Konzepten. Soll der 

erste Gesundheitsmarkt, also der Teil des Marktes, der vom jeweiligen staatlichen 

Sozialsystem finanziert wird, bezahlbar bleiben, so wird dies nicht ohne 

umfangreiche systemische Veränderungen möglich sein. Auf die damit 
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verbundene Nachfrage nach neuen Service- und Lösungsangeboten stellen wir 

uns heute schon aktiv ein.  

 

Der zweite Gesundheitsmarkt, also der Markt, in dem sich der Patient oder 

Endverbraucher mit eigenem Geld um seine Gesundheit kümmert, wächst stark 

und nachhaltig. Das Bedürfnis, gesund zu bleiben, nimmt dabei ebenso zu, wie die 

Bereitschaft, dafür mehr Geld auszugeben. Dies zeigen viele Untersuchungen.  

 

Dreh- und Angelpunkt für alle innovativen Konzepte ist und bleibt für uns das 

Arzneimittel, der Bezug zum Arzneimittel oder der Bezug zu den Beteiligten des 

Pharmamarktes. Also nochmals: Der Wandel der Gesundheitsmärkte bietet Raum 

für neue Geschäftsmodelle. Wir begreifen deshalb die erwarteten Veränderungen 

als große Chance für uns, durch Innovationen in neue profitable Bereiche 

wachsen zu können.  

 

Meine Damen und Herren,  

 

Sie sehen, unser Wachstumsprogramm Agenda 2015 hat ganz unterschiedliche 

Treiber, die aber allesamt dafür sorgen, dass Celesio auch künftig ein 

Wachstumsunternehmen bleibt. Innovationen sind dabei, das „Sahnehäubchen“ 

auf dem durch Profitabilitäts- und Portfolio-Verbesserungen getriebenen 

Wachstum. Deshalb ist es nur konsequent, dass unser Motto für unser 175-

jähriges Jubiläum lautet: „Zukunft durch Innovation“. Diese Überzeugung hat 

schon unseren Firmengründer Franz Ludwig Gehe getrieben, als er 1835 unser 

Unternehmen gründete.  

 

Und wie Franz Ludwig Gehe – der morgen übrigens 200 Jahre alt würde – 

verbinden auch wir heute noch unseren unternehmerischen Erfolg immer mit 

gesellschaftlicher Verantwortung. Daher ist Coporate Social Responsibility seit 

175 Jahren fester Bestandteil unserer Unternehmensidentität. Die Schwerpunkte 

unserer CSR-Aktivitäten haben sich aus unserer Geschäftstätigkeit und unserer 
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Unternehmensgeschichte entwickelt, es sind Gesundheit und Bildung. Wie Sie 

wissen, konzentrieren wir uns im Bereich Gesundheit auf die sachliche wie 

finanzielle Unterstützung der Hilfsorganisation Ärzte für die Dritte Welt. Erst letzte 

Woche haben wir beschlossen, gemeinsam mit Ärzte für die Dritte Welt in Kalkutta 

eine Zentralapotheke zu bauen und zu betreiben, um die Arzneimittelversorgung 

in den Slums zu verbessern.  

 

Im Bereich Bildung kümmert sich die GEHE-Akademie seit über 20 Jahren um die 

Apotheker-Fortbildung in Deutschland. 2009 nahmen bundesweit rund 27.000 

Apotheker und Apothekenmitarbeiter an ihren Fortbildungsangeboten teil.  

 

Meine Damen und Herren,  

 

bevor ich jetzt noch auf die einzelnen Punkte der heutigen Tagesordnung eingehe, 

gebe ich Ihnen einen kurzen Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr 2010. 

 

Bis 2013 erwartet das Marktforschungsinstitut IMS-Health für die europäischen 

Pharmamärkte jährliche, gewichtete Wachstumsraten von 3,3% auf Euro-Basis 

und für den brasilianischen Pharmamarkt von durchschnittlich 9,4% in lokaler 

Währung. Die weltweite Finanz- und Wirtschaftskrise hat in vielen Ländern 

allerdings zu einem drastischen Anstieg der Staatsverschuldung geführt. Der 

dadurch erhöhte Spardruck wird auch in den staatlichen Gesundheitssystemen zu 

spüren sein und sich auf unser traditionelles Geschäft Pharmagroßhandel und 

Apotheken auswirken. Wir erwarten allerdings auch, dass diese staatlichen 

Eingriffe – soweit unvermeidbar – schon deshalb mit Augenmaß erfolgen, um die 

Qualität der Arzneimittelversorgung nicht zu gefährden.  

 

In Großbritannien wirken sich die seit 1. Oktober 2009 reduzierten 

Erstattungspreise für Generika ganzjährig negativ auf die Erträge von 

Lloydspharmacy aus. Gegenläufig dazu forciert Lloydspharmacy das 

Apothekengeschäft, das sich außerhalb des staatlichen Erstattungssystems 
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abspielt. Dies gilt übrigens nicht nur für unser britisches Apothekengeschäft, 

sondern für den ganzen Geschäftsbereich Patient and Consumer Solutions. 

 

Unser Großhandelsgeschäft wird sich auch künftig als solide und nachhaltig 

erweisen und uns den Vorstoß in neue, höhermargige Geschäfte erlauben. 

Allerdings erwarten wir, dass das Umsatzwachstum in unseren europäischen 

Großhandelsmärkten unter dem von 2009 liegen und der französische 

Großhandelsmarkt eine Herausforderung bleiben wird. In Belgien steht 2010 die 

Integration von Laboratoria Flandria im Focus. In Brasilien erwarten wir für 

Panpharma eine Integration in unsere Celesio-Familie, die den brasilianischen 

Gegebenheiten und unserer Partnerschaft mit den seitherigen Alleineigentümern 

angemessen Rechnung trägt.  

 

Für den Bereich Manufacturer Solutions erwarten wir, dass sich der positive Trend 

des letzten Jahres bei Movianto fortsetzt. Im Bereich von pharmexx steht das Jahr 

2010 weiter unter der Überschrift der Restrukturierung eines bisher mittelständisch 

geführten und über die Maßen schnell gewachsenen Unternehmens. Unser 

britische Neugründung im Bereich medikamentöse Patientenversorgung zu Hause 

– Evolution Homecare – wird entsprechend unserem Geschäftsplan kontinuierlich 

aufgebaut.  

 

2010 werden die Investitionen in unser laufendes Geschäft aufgrund von 

Investitionen in unser Niederlassungsnetz im Großhandel, aber auch wegen 

höherer IT-Investitionen, über denen der Vorjahre liegen. Da wir 2010 nach 

derzeitigem Stand keine größeren Akquisitionen erwarten und uns beim Auf- und 

Ausbau eigener Apothekenketten auf Neueröffnungen konzentrieren, dürften die 

Gesamtinvestitionen insgesamt jedoch unter dem Vorjahr liegen. Dies soll uns die 

Rückführung unserer Nettoschulden auf unter 2 Mrd. Euro ermöglichen.  

 

Meine Damen und Herren, 
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insgesamt sind wir dank unseres robusten Geschäfts für 2010 optimistisch. 

Jüngste Entwicklungen, wie die Anhebung der Arzneimittelpreise in Brasilien zum 

1. April 2010, bestätigen, dass der Einstieg in den brasilianischen Markt absolut 

richtig war. In Europa gehen wir von einer zumindest leichten konjunkturellen 

Erholung und – trotz Griechenland – weiter davon aus, dass es keine 

Verwerfungen in den Währungsrelationen geben wird. Unter dem Strich erwarten 

wir, dass das EBITDA auf Euro-Basis über dem Niveau des Jahres 2009 liegen 

wird. Wir sehen uns im Jahr 2010 also auf Wachstumskurs und auf Linie mit 

unserer Agenda 2015! 

 

Meine Damen und Herren,  

 

ich räume Ihnen gerne ein, dass dieser Ausblick nicht sehr detailliert ist – zumal 

ein Drittel des Jahres ja schon vorüber ist. Aber schon in wenigen, genau in sechs 

Tagen, nämlich am 12. Mai 2010, werden wir unsere Zahlen zum 1. Quartal 2010 

veröffentlichen. Dann können wir präziser sein. Bis dahin bitte ich um Ihre Geduld 

und Ihr Verständnis. Ich verspreche Ihnen, dass wir im nächsten Jahr alles tun 

werden, um die Veröffentlichung unserer Q1-Zahlen und den Termin der 

Hauptversammlung besser zu takten. Dieses Jahr war dies aus praktischen 

Gründen nicht möglich.  

 

Nach all diesen Informationen zum Geschäft noch ein kurzer Blick auf die 

Formalien der heutigen Hauptversammlung: 

 

Bei den Tagesordnungspunkten 2–5 handelt es sich um die üblichen Regularien, 

über die Sie als Aktionäre immer abzustimmen haben.  

 

Die Tagesordnungspunkte 6–8 beinhalten finanzierungsrelevante Themen, 

nämlich den Erwerb und die Verwendung eigener Aktien (Tagesordnungspunkt 6), 

die Ermächtigung zur Erhöhung des Grundkapitals unter Ausschluss des 

Bezugsrechts (Tagesordnungspunkt 7) und die Ermächtigung zur Ausgabe von 
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Options- oder Wandelschuldverschreibungen und zur Schaffung eines bedingten 

Kapitals (Tagesordnungspunkt 8).  

 

Bei der Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien handelt es sich – ich möchte 

dies explizit herausstellen – um einen Routinebeschluss, der nötig ist, da die 

aktuelle Ermächtigung in diesem Jahr ausläuft. Die Ermächtigung erbitten wir nicht 

für den gesetzlich maximal möglichen Ermächtigungszeitraum. Wir haben wir uns 

vielmehr am kürzeren Zeitrahmen der Vergangenheit orientiert.  

 

Die Ermächtigung zur Erhöhung des Grundkapitals ist nötig, da die im letzten Jahr 

beschlossene Ermächtigung wegen der in 2009 begebenen Wandelanleihe nicht 

mehr genutzt werden kann und deshalb aufgehoben werden soll. Insgesamt geht 

es um die Ermächtigung zur Schaffung eines genehmigten Kapitals von 

65.318.400 Euro, wobei die Bezugsrechte für bis zu 10% ausgeschlossen werden 

können. 

 

Schließlich bitten wir Sie, um die erneute Ermächtigung zur Ausgabe von Options- 

und/oder Wandelschulverschreibungen mit der Möglichkeit auch das Bezugsrecht 

auszuschließen und zur Schaffung eines weiteren bedingten Kapitals. Mit dieser 

Ermächtigung soll die seitherige, bis zum 7. März 2014 befristete und durch die 

2009 ausgegebene Wandelanleihe weitestgehend genutzte Ermächtigung ersetzt 

werden. 

 

Zu den Tagesordnungspunkten 6–8 finden sie auf den Seiten 25–35 der 

Einladung einen ausführlichen Bericht des Vorstands. Auf diesen Bericht nehme 

ich ausdrücklich Bezug.  

 

Zu jedem der drei Tagesordnungspunkte 6–8 stelle ich mit großem Nachdruck 

klar, dass aktuell keine konkreten Pläne bestehen, von einer durch die 

Hauptversammlung erteilten Ermächtigung Gebrauch zu machen. 
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Zu den Tagesordnungspunkten 9 und 10 schlagen wir Ihnen vor, unsere Satzung 

an die neuen gesetzlichen Anforderungen des Gesetzes zur Umsetzung der 

Aktionärsrechte-Richtlinie anzupassen und zu aktualisieren. 

 

Unter Tagesordnungspunkt 11 schlägt Ihnen der Aufsichtsrat vor, Herrn Prof. Dr. 

Jürgen Kluge als Vertreter der Anteilseigner zum Mitglied des Aufsichtsrats zu 

wählen. Diese Wahl wurde nötig, da Herr Dr. Eckhard Cordes, den Sie am 30. 

April 2007 in den Aufsichtsrat gewählt hatten, sein Amt mit Wirkung zum Ende des 

Jahres 2009 niedergelegt hat. 

 

Unter Tagesordnungspunkt 12 greifen wir im Sinne einer guten Corporate 

Governance eine vom Gesetzgeber neu geschaffene Option auf. Hier geht es um 

die Abstimmung über das Vergütungssystem für die Mitglieder des Vorstands. 

 

Meine Damen und Herren,  

 

nach den beiden schwierigen Jahren 2008 und 2009 wollen wir neu durchstarten. 

Wir wollen wieder das tun, was wir bis zum Jahr 2007 21 Jahre lang am besten 

konnten, nämlich profitabel wachsen. Die Grundlage dafür ist da, und die ersten 

Maßnahmen greifen. Ich versichere Ihnen, dass Ihr Vorstand zusammen mit allen 

Celesio-Mitarbeitern alles tun wird, damit Celesio ein langfristig profitabler 

Wachstumswert bleibt.  

 

Ich danke Ihnen für das Vertrauen, das Sie Ihrer Celesio schenken. Tun Sie dies 

bitte auch in Zukunft. 

 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 

 

 


