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• Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,  

sehr geehrte Aktionärsvertreterinnen und -vertreter, meine 

Damen und Herren, 

• ich begrüße Sie auch im Namen meines Vorstandskollegen 

Stephan Borchert ganz herzlich hier in der Porsche-Arena in 

Stuttgart. 

• Heute kommen wir zur ordentlichen Hauptversammlung der 

Celesio AG zusammen. Gleichzeitig beendet unser 

Aktionärstreffen eine außerordentliche Zeitspanne für Ihr 

Unternehmen. 
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• Heute beginnt eine neue Zeitrechnung für die Celesio AG, 

und ich bin überzeugt davon, dass diese neue Zeit eine sehr 

erfolgreiche für Ihr Unternehmen sein wird. Auch wenn wir 

unsere Eigenständigkeit dafür aufgeben.  

• Denn unter Punkt 10 der Tagesordnung werden wir Ihnen 

einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit 

einer 100prozentigen McKesson-Tochter zur Abstimmung 

vorlegen. 

• Damit wird die Eigenständigkeit von Celesio Geschichte – 

eines Unternehmens, dessen Ursprünge fast 180 Jahre 

zurückreichen. Mit dem zur Abstimmung vorliegenden 

Vertrag wird Celesio Teil der McKesson Corporation aus 

San Francisco. 

• Eine Tradition wie die von Celesio gibt man nicht einfach so 

auf. Doch McKesson hat ebenfalls eine 180 Jahre alte 

Tradition. Und McKesson ist eines der weltweit führenden 

Unternehmen unserer Branche. Mit der Kombination beider 

Unternehmen, also McKesson und Celesio, sind wir weltweit 

zum führenden Unternehmen der Branche geworden.  

• Es geht deshalb heute nicht um einen Bruch mit unserer 

Tradition, sondern um den Anfang eines neuen Kapitels für 

Ihr Unternehmen und für unsere Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter. 
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• Wie Sie wissen, ist heute mein letzter regulärer Arbeitstag 

bei Celesio.  

• Vor gut einem Jahr habe ich das Amt der Sprecherin des 

Vorstandes zusätzlich zu meiner Funktion als 

Finanzvorstand übernommen.  

• Heute ist also auch für mich ganz persönlich ein 

außergewöhnlicher Tag: Ich stehe Ihnen heute als 

Sprecherin des Vorstands Rede und Antwort. Mir ist es 

wichtig, Ihnen heute ausführlich zu erläutern, warum wir uns 

für diesen neuen Weg entschieden haben. Und ich freue 

mich auf die Diskussion mit Ihnen. 

• Wir wollen diesen Weg in die Zukunft gehen, um: 

neue Märkte zu erschließen, 

um noch bessere Angebote für unsere Kunden zu 

entwickeln  

und Innovationen zu wagen. 

• Wir bündeln unsere Kräfte mit McKesson. 

So werden wir zu einem führenden Anbieter von 

Gesundheitsdienstleistungen. Und zwar weltweit. 

• Das heißt: Celesio spielt ab jetzt in einer anderen Liga. 

Damit eröffnen sich Ihrem Unternehmen völlig 

neue Möglichkeiten. Und die wird es nutzen. 
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• Ich versichere Ihnen: 

Wir haben diese Entscheidung nicht leichtfertig getroffen.  

Wir haben intensiv geprüft, wie sich der Zusammenschluss 

mit McKesson auswirkt  

o auf das Unternehmen Celesio insgesamt. Aber 

insbesondere auf 

o unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

o und für Sie, unsere Aktionärinnen und Aktionäre. 
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• Am Ende stand eine klare Überzeugung: 

Von Synergien im globalen Einkauf 

über die Erschließung neuer Vertriebswege 

bis hin zur Möglichkeit, gegenseitig zu lernen bietet die neue 

Konstellation bestechende Vorteile. 

Und zwar für alle Beteiligten. 

• Es ist eine Übernahme, die auf Wachstum ausgerichtet ist. 

Das ist die beste Nachricht für alle Beteiligten – vor allem 

aber für unsere rund 39.000 Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter, die in den letzten Monaten auch 

außerordentliches geleistet haben und denen ich auch ganz 

persönlich für ihren Einsatz und ihre Loyalität meinen großen 

Dank ausspreche.  

• Denn: Der Zusammenschluss mit McKesson ist nicht 

der einzige Grund, der die vergangenen Monate für 

Celesio außergewöhnlich macht. 
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• Auch aus eigener Kraft haben wir viel erreicht. 

Unsere strategischen Initiativen gewinnen an Dynamik: Aus 

vielversprechenden Ideen wird ein 

erfolgreiches Geschäftsmodell. 

o 2013 haben wir unser 

wegweisendes Apothekenkonzept in mehr als 100 

Apotheken eingeführt. 

o In über 1.000 Apotheken ist unser 

innovatives Warenwirtschaftssystem im Einsatz. 

o Die Bündelung unserer Einkaufsaktivitäten zeigt Wirkung. 

o Und wir haben unsere Fixkosten signifikant gesenkt. 

• Kurz: Celesio befindet sich bereits jetzt im Aufbruch. 
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• Das sind die Argumente, die unseren neuen 

Mutterkonzern überzeugt haben. 

 

In kürzester Zeit haben wir viel erreicht:  

o 2011 haben wir eine neue Strategie entwickelt und deren 

Umsetzung gestartet.  

o 2012 konnten wir unsere 

Geschäftsentwicklung stabilisieren und unsere finanzielle 

Basis konsolidieren. 

o 2013 haben wir unsere strategische Neuausrichtung 

abgeschlossen. 

 

• Ich finde, darauf kann das ganze Team stolz sein. 

• Zum Team gehören natürlich auch Sie: Wir verdanken die 

erfolgreiche Neuausrichtung auch Aktionärinnen und 

Aktionären, die an uns geglaubt haben. Die unsere 

Strategie unterstützen. 

Und die jetzt den Aufbruch in eine neue Ära mit McKesson 

möglich gemacht haben. 

• Dafür möchte ich an dieser Stelle ebenfalls 

ausdrücklich Danke sagen. 
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• Das gilt insbesondere für unseren bisherigen Ankeraktionär: 

Mehr als vier Jahrzehnte lang war Haniel unser verlässlicher 

Partner. Diese Zeit war ein gutes Kapitel für Celesio. 

• Als Aufsichtsratsvorsitzender hat sich Stephan Gemkow 

gerade auch bei den Verhandlungen im vergangenen Jahr 

und zu Beginn dieses Jahres weitsichtig und engagiert für 

eine optimale Zukunftsperspektive für Celesio eingesetzt.  

 

• Er ist heute hier, und ich möchte ihm dafür auch persönlich 

nochmals danken. Ebenso bedanke ich mich auch bei 

Florian Funck, der als weiterer Haniel-Vertreter im 

Aufsichtsrat die Transaktion nachhaltig unterstützt hat. 
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• Wo also steht Celesio heute? 

Im Wesentlichen geht es um drei Fragen: 

o Wie hat sich unser Geschäft im vergangenen Jahr und 

im ersten Quartal 2014 entwickelt? 

o Wo stehen wir bei der Umsetzung unserer Strategie? 

o Und was sind die Hintergründe für den Beherrschungs- 

und Gewinnabführungsvertrag, mit dem wir die 

organisatorische Einbindung von Celesio bei McKesson 

gestalten? 

• Sie wissen, wir haben unsere Hauptversammlung vor allem 

deshalb um zwei Monate verschoben, damit wir Ihnen heute 

diesen letzten Punkt zur Abstimmung vorlegen können.  

Quantitative Bilanz 

• Zur ersten Frage: Was haben wir in 

unserer bisherigen Aufstellung zuletzt erreicht? 
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• Lassen Sie uns mit einem Blick auf unser Marktumfeld 

beginnen.  

• Gerade in Deutschland war und ist die Lage herausfordernd. 

Wir sind, erstens, hier mit einem heftigen und ungewöhnlich 

langwierigen Rabattwettbewerb konfrontiert. 

• Diese Rabattschlacht ist irrational. Das habe ich mehrfach 

öffentlich gesagt. Sie schadet allen Großhändlern. 

Und sie ist maßgeblich dafür verantwortlich, dass wir unsere 

Ergebnisprognose zum Halbjahr 2013 anpassen mussten. 
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• Davon abgesehen haben sich, 

zweitens, Währungskurseffekte negativ auf unsere Umsatz- 

und Ergebnisentwicklung ausgewirkt. Wir bekommen 

insbesondere den starken Eurokurs im Vergleich zum 

britischen Pfund und zum brasilianischen Real zu spüren. 

 

• Noch ein Aspekt hat uns das Leben schwer gemacht: Seit 

der Wirtschafts- und Finanzkrise fahren viele Regierungen 

einen massiven Sparkurs – auch im Gesundheitssystem. Für 

uns wirkt sich das vor allem in Großbritannien und Irland 

aus. 

• In diesen Zusammenhang gehört auch, dass speziell in 

Frankreich immer mehr patentgeschützte Originalpräparate 

durch preisgünstigere Generika ersetzt werden. 

• Auf die Herausforderungen des Marktes antworten wir mit 

unseren strategischen Initiativen: 

o Mit dem Ausbau unseres Apothekennetzwerks stellen wir 

uns für nachhaltiges Wachstum auf. Gleichzeitig bieten 

wir mit unserem innovativen Konzept 

sowohl Kooperationsapothekern als auch unseren 

Kunden in den Celesio-Apotheken Zugang zu einer völlig 

neuartigen Servicewelt. 
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o Die Optimierung unserer Supply Chain kommt ebenfalls 

voran. 

o Und durch unser Operational Excellence Program sind 

wir im Einkauf schlagkräftiger und in der Verwaltung 

deutlich schlanker geworden. 

• Zu allen diesen Punkten später mehr. 

• Allerdings: Die positiven Ergebnisbeiträge unserer 

strategischen Initiativen konnten den Gegenwind aus den 

Märkten nicht vollständig ausgleichen. 

• Mit einem bereinigten EBIT von 423,6 Millionen Euro liegen 

wir jedoch am oberen Ende unserer korrigierten Erwartung. 

• Während unser Jahresergebnis 2012 aufgrund der hohen 

Abschreibungen negativ ausfiel, sind wir 2013 mit 166,4 

Millionen Euro ganz klar positiv. 

• Wir haben unter schwierigen Bedingungen 

ein ordentliches Ergebnis abgeliefert. 
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• Wie sehen unsere Zahlen im Detail aus? 

 

• Unser Umsatz lag 2013 mit 21,4 Milliarden Euro um 3,9 

Prozent unter dem Vorjahreswert. 

• Dieser Rückgang hatte allerdings in erster Linie mit 

Währungseffekten und mit den Veränderungen in 

unserem Konsolidierungskreis zu tun: 

Wir haben Ende 2012 unsere tschechischen Aktivitäten 

veräußert und im Mai 2013 unseren irischen Großhandel. 

• Unser bereinigtes EBITDA ging um 5,4 Prozent zurück und 

betrug 548,6 Millionen Euro. Auch dieser Rückgang ist 

insbesondere durch Währungseffekte bedingt. 
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• Gleiches gilt für unser EBIT: bereinigt erreichte es 423,6 

Millionen Euro und lag 4,8 Prozent unter dem Vorjahreswert. 

• Wie war die Entwicklung jeweils in unseren 

beiden Geschäftsbereichen? 

 

• Der Bereich Consumer Solutions – also das 

Apothekengeschäft – hat sich trotz des angespannten 

Umfelds gut entwickelt. 

o In Großbritannien beispielsweise konnten wir den Umsatz 

mit institutionellen Kunden wie Krankenhäusern und 

Justizvollzugsanstalten steigern. 
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o Auch die Arzneimittelversorgung im häuslichen Bereich 

im Rahmen unseres Angebots Evolution Homecare hat 

sich dort positiv auf den Umsatz ausgewirkt. 

o Darüber hinaus konnten wir in mehreren Ländern den 

Umsatz mit frei verkäuflichen Produkten ausbauen. 

• Belastend wirkte sich der erwähnte gesundheitspolitische 

Sparkurs der Regierungen aus. 

• Der Umsatz fiel bei den Consumer Solutions im 

vergangenen Jahr um 1,5 Prozent auf 3,4 Milliarden Euro. 

• Entscheidend ist aber: Dieser Rückgang ist ausschließlich 

auf Währungskurseffekte sowie auf den Verkauf 

unserer tschechischen Apotheken zurückzuführen. 

Bereinigt lag der Umsatz um 3,2 Prozent im Plus. 

• Das um Sondereffekte bereinigte EBIT sank um 3,7 Prozent 

auf 206,9 Millionen Euro. 
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• In unserer Großhandelssparte Pharmacy Solutions war die 

Entwicklung zweigeteilt: 

• Operativ entwickelte sich das Geschäft in vielen 

Ländern positiv – allen voran in Großbritannien. 

Allerdings trüben die Rabattschlacht 

in Deutschland und Wechselkurseffekte das Gesamtbild. 

• Der Umsatz lag in unserer Großhandelssparte 2013 um 4,3 

Prozent unter dem Vorjahresniveau und erreichte 18 

Milliarden Euro. 

• Rechnen wir Währungskurseffekte und die Veränderungen 

im Konsolidierungskreis heraus, konnten wir unseren 

Umsatz jedoch auch hier leicht steigern. 
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• Das EBIT lag bereinigt um Sondereffekte um 4,1 Prozent 

unter dem Vorjahreswert und erreichte 307,3 Millionen Euro. 

 

• Wie haben sich die weiteren Finanzkennzahlen für Celesio 

entwickelt? 

• Unsere Nettofinanzverschuldung konnten wir 2013 

erneut senken, und zwar um nahezu 200 Millionen Euro. 

• Auch das Nettoumlaufvermögen lag unter dem 

Vorjahreswert. 

• Das Verhältnis von Nettofinanzverschuldung zum EBITDA 

betrug im vergangenen Jahr 2,5 und lag damit erneut unter 

Vorjahr. 
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• Unsere Eigenkapitalquote stieg von 27,7 auf 28,8 Prozent. 

• Unterm Strich steht fest: 

Celesio verfügt über eine gesunde Finanzbasis. 

• Unser bereinigtes Ergebnis je Aktie lag im vergangenen Jahr 

für die fortgeführten Aktivitäten mit 1,06 Euro um 7,4 

Prozent unter dem Vorjahreswert. 

• Dennoch schlagen Vorstand und Aufsichtsrat Ihnen wie im 

Vorjahr die Zahlung einer Dividende von 30 Cent pro Aktie 

vor. 

• Damit halten wir an unserer kontinuierlichen 

Dividendenpolitik fest und leisten eine Ausschüttung, die der 

wirtschaftlichen Situation des 

Unternehmens angemessen ist. 
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1. Quartal 2014 

• Wie ging es für uns im ersten Quartal dieses Jahres weiter? 

In einem Wort: planmäßig. 

• Nach wie vor war unser Geschäftsverlauf vom intensiven 

Wettbewerbsdruck in Deutschland geprägt. 

• Gleichzeitig konnten wir beim Umsatz mit Generika und 

Dienstleistungen in Großbritannien zulegen. Auch unsere 

zentralen Einkaufsinitiativen haben unsere Ertragskraft 

gesteigert. 
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• Der Konzernumsatz lag mit 5,4 Milliarden Euro praktisch 

auf Vorjahresniveau. 

• Unser bereinigtes EBIT stieg um 0,5 Prozent auf 95,6 

Millionen Euro und lag damit leicht über Vorjahr.  

• Der Periodenüberschuss lag mit 43,1 Millionen Euro um 4,2 

Prozent über dem Vorjahreszeitraum. 

• Alles in allem zeigt der Blick auf unsere 

Geschäftsentwicklung: 

Wir hatten deutlichen Gegenwind. Aber wir 

haben Kurs gehalten. 

• Das wird auch für dieses Jahr gelten. 

• Und zwar auch unabhängig davon, dass wir erst jüngst 80 

Millionen Euro Buchwert in unserem brasilianischen 

Geschäft abschreiben mussten. 

• Die staatlichen Sparmaßnahmen, die unbefriedigende 

Geschäftsentwicklung in Brasilien 

und der anhaltende Rabattwettbewerb in Deutschland 

werden unsere Umsatz- und Ergebnisentwicklung belasten. 
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• Bei den Consumer Solutions wollen wir trotz staatlicher 

Regulierungen in Großbritannien und Irland operativ einen 

Ergebniszuwachs erzielen – nicht zuletzt aufgrund des 

Zuwachses aus unserem Europäischen Apothekennetzwerk 

• Bei den Pharmacy Solutions hängt vieles davon ab, wie sich 

die Rabattschlacht in Deutschland weiterentwickelt. Wir 

rechnen allerdings damit, dass sich die Situation 

schrittweise normalisiert. 

Insgesamt erwarten wir für unser Großhandelsgeschäft ein 

Ergebnis in etwa auf dem Vorjahresniveau. 

• Für den Konzernumsatz rechnen wir mit einem 

leichten Anstieg im unteren einstelligen Prozentbereich. 

Das bereinigte EBIT sollte 2014 leicht über dem Vorjahr 

liegen. 
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Strategie 

• Meine Damen und Herren, ich habe bereits von 

den Herausforderungen gesprochen, mit denen wir im Markt 

zu kämpfen haben. Solche Herausforderungen bieten 

allerdings auch großartige Chancen, wenn man sie zu 

nutzen weiß:  

• Die Welt verändert sich in rasantem Tempo. 

Globale Megatrends erfassen auch unser Geschäft: 

• Die Weltbevölkerung wächst – jedes Jahr entspricht der 

Zuwachs der Einwohnerzahl Deutschlands. 
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• Außerdem werden die Menschen älter. 

Bereits 2020 wird weltweit jeder Zehnte 65 Jahre oder älter 

sein. 

• Sogenannte Zivilisationskrankheiten werden häufiger. So 

sind im Jahr 2013 rund um den Globus zirka 380 Millionen 

Menschen an Diabetes erkrankt  

– in 20 Jahren könnten es fast 600 Millionen sein. 

• Gleichzeitig steigt gerade in den Industriestaaten 

das Bewusstsein für Gesundheit, Wellness und Ernährung.  

• Immer mehr Menschen sind bereit, außerhalb staatlicher 

Systeme etwas für ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden zu 

tun. Für uns ist dabei wichtig: Apotheken sind dafür 

besonders verlässliche Anlaufstellen.  

• Ein weiterer Wachstumstreiber sind die sogenannten 

Specialty Pharmaceuticals, mit denen komplexe Krankheiten 

wie Krebs oder MS behandelt werden. 

• Diese Medikamente stellen hohe Anforderungen an 

die Lieferkette, weil sie besonders schnell transportiert 

werden müssen und die Kühlkette nicht unterbrochen 

werden darf. 
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• In den großen entwickelten Pharmamärkten dürfte das 

Wachstum bei dieser Medikamentengruppe in diesem 

Jahrzehnt doppelt so hoch ausfallen wie 

bei herkömmlichen Arzneimitteln. 

• Unterm Strich bedeutet all das: 

Die Ansprüche an die Qualität unserer 

Dienstleistungen steigen. 

Die Nachfrage nach hochwertigen Dienstleistungen 

allerdings ebenfalls. 

 

• Darauf stellen wir uns ein  
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– mit strategischen Initiativen, die exakt auf die 

Entwicklungen der Märkte und die Anforderungen unserer 

Kunden zugeschnitten sind. 

• Was haben wir dabei in den vergangenen Monaten erreicht? 

• Ein besonderer Fokus lag auf unserem 

neuen Apothekenkonzept 

o in unseren eigenen Apotheken unter der Marke „Lloyds“, 

o aber auch als Kooperations- und Franchise-Modell. 

• Unser Ziel dabei: Wir wollen Patienten und Verbrauchern 

Service auf einem völlig neuen Niveau bieten 

– zunächst insbesondere bei den Schwerpunktthemen 

„Haut“ und „Schmerz“. 

• Das Apothekenpersonal wird dazu intensiv geschult. 

• Ein hocheffizientes System zur Warenwirtschaft sorgt dafür, 

dass sich die Kolleginnen und Kollegen ganz auf 

ihre Kernaufgabe konzentrieren können: 

auf die Beratung von Verbrauchern und Patienten. 

• Unsere bisherigen Erfahrungen mit diesem Konzept sind 

hervorragend. Und diese Einschätzung basiert auf 

konkreten Umsatzzahlen. 
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• Mittlerweile haben wir außerhalb von Deutschland fast alle 

unsere eigenen Apotheken auf die Marke Lloyds umgestellt. 

• In diesem Jahr werden wir in jeder fünften unserer eigenen 

Apotheken unser neues Konzept einführen, 

o in 240 Apotheken als „Vollversion“, 

o in 230 übernehmen wir zentrale Elemente des Konzepts. 

 

Ein Schwerpunkt liegt dabei auf dem britischen Markt. 

 

• In Form von Franchise- und Kooperationsmodellen bieten 

wir auch unabhängigen Apothekern in abgestufter Weise 

Zugriff auf unser Modell. 

o In Irland und Italien haben bereits erste Franchise- 

Apotheken eröffnet. 

o In Deutschland und Frankreich beteiligen sich erste 

unabhängige Apotheken an 

unserem Kooperationsmodell. Dabei behalten sie ihren 

angestammten Markennamen bei – „Pharmactiv“ in 

Frankreich und „gesund leben“ in Deutschland. 
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• Auch im Großhandelsgeschäft laufen unsere strategischen 

Initiativen auf Hochtouren. 

• Unser Ansatz dabei: Wir betrachten den gesamten 

Logistikprozess vom Hersteller bis zur 

Apotheke ganzheitlich und gestalten ihn möglichst effizient. 

• Was heißt das konkret? 

• Zum Beispiel, dass wir unterschiedliche Interessen und Ziele 

bestmöglich miteinander vereinbaren: 

o Wer in eine Apotheke geht, möchte das benötigte Produkt 

sofort mitnehmen. 

o Die Apotheker dagegen legen Wert auf 

niedrige Bestände. Gleichzeitig wollen auch sie eine hohe 

Verfügbarkeit der Medikamente. 

o Und wir als Großhändler wiederum wünschen uns 

möglichst wenige und effektive Liefertouren. 

• Diese Anforderungen gilt es zu kombinieren,  

• zum Beispiel durch unser bereits 

erwähntes Warenwirtschaftssystem. 
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• International setzen wir es unter dem Namen „Optimized 

Pharmacy Replenishment“ ein, kurz OPR. In Deutschland 

verwenden wir die Bezeichnung „WAWI Top“. 

• Dabei bietet eine Software den Apothekern einen genauen 

Überblick über ihre Bestände. 

• Außerdem vereinfacht sie das aufwändige 

Lagermanagement, indem automatisch berechnet 

wird, was in welchen Mengen bestellt werden sollte  

– und zwar exakt auf die aktuelle Nachfrage zugeschnitten. 

• Wenn Sie sich vor Augen halten, dass durchschnittlich mehr 

als ein Drittel der personellen Ressourcen in Apotheken 

auf administrative Tätigkeiten entfallen, können Sie sich 

vorstellen, welche Erleichterung ein solches System bieten 

kann. 

• Der Aufwand am Wareneingang wird deutlich geringer; 

der Rohertrag steigt durch eine bessere Lieferfähigkeit und 

reduzierte Transportkosten. 

• In über 1.000 Apotheken in vier europäischen Ländern ist 

OPR bereits im Einsatz. Aufgrund der ausgezeichneten 

Ergebnisse werden wir es dieses Jahr in weiteren Ländern 

einführen. 
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• In unserem Großhandelslager in Warrington in der Nähe von 

Manchester läuft beispielsweise ein Pilotprojekt unter dem 

Namen „Intelligent Prescription Picking“, kurz IPP. 

• Worum geht es dabei? 

• Bei chronisch Kranken, die regelmäßig die gleiche 

Kombination von Medikamenten verschrieben bekommen, 

wird der Bestellvorgang automatisiert. 

• Die Apotheker müssen also nicht 

zeitaufwändig wiederkehrende Bestellungen selbst zusamm

enstellen  

– Die jeweiligen Medikamente werden unter Aufsicht eines 

Apothekers in einem komplexen 

Prozess vollautomatisch kombiniert und an die lokale 

Apotheke weitergeleitet. 

 

• Sollte sich das Pilotprojekt bewähren – wovon wir fest 

ausgehen – könnte dieser Ansatz flächendeckend in 

Großbritannien eingeführt werden. 

• Ein weiteres Pilotprojekt hat sich bereits bewährt:  

In unserem Lager in Weiterstadt ermöglicht ein innovatives 

System, dass für jede Packung das Verfallsdatum gleich 

mitgespeichert wird. 
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• Die Verbesserungen in puncto Qualität und Effizienz sind so 

überzeugend, dass wir diese Methode in den kommenden 

beiden Jahren in allen unseren deutschen 

Großhandelslagern übernehmen werden. 

• Nicht zuletzt intensivieren wir außerdem die 

Zusammenarbeit mit unseren Lieferanten. 

• So haben wir in Großbritannien mit mehreren namhaften 

Herstellern Exklusiv-Verträge abgeschlossen. Das betrifft 

beispielsweise Präparate aus den Bereichen Onkologie, 

Urologie, Endokrinologie und Reproduktionsmedizin. 

• Sie sehen: Über unsere komplette Supply Chain erschließen 

wir Potenziale. 

• Eine weitere strategische Initiative ist die Steigerung 

unserer Wettbewerbsfähigkeit. Das ist der Kern unseres 

Operational Excellence Programs. 

• Im vergangenen Jahr haben wir insbesondere bei der 

Bündelung unserer Einkaufsaktivitäten große Fortschritte 

gemacht. 

• Unsere Verwaltungskosten konnten wir ebenfalls weiter 

verbessern. 
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• Sie sehen, meine Damen und Herren:  

Wir sorgen für nachhaltiges Wachstum  

mit innovativen Dienstleistungen,  

einer optimierten Lieferkette  

und effizienten Prozessen. 

 

Zusammenschluss mit McKesson 

• Enormen Rückenwind erhalten wir dabei durch den 

Zusammenschluss mit McKesson.  
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• McKesson ist ein hoch angesehenes und sehr erfolgreiches 

Unternehmen unter der Leitung von John Hammergren, der 

das Unternehmen seit 2001 führt. John Hammergren ist 

nunmehr auch Aufsichtsratsvorsitzender von Celesio. 

 

• Der Trend in unserer Branche – von der Herstellung bis zur 

Distribution –  

geht eindeutig hin zur globalen Aufstellung.  

Gemeinsam mit McKesson wird Celesio die 

zunehmende Komplexität meistern und ein noch stärkeres 

internationales Unternehmen sein.  

• Tatsächlich passen beide Unternehmen ausgezeichnet 

zusammen:  

o Beide Unternehmen entstanden in den 1830er Jahren. 

o Beide Unternehmen teilen die gleichen Werte und den 

gleichen Innovationsgeist. 

o Außerdem ergänzen sich unsere regionalen 

Aufstellungen perfekt. 

• Das sind beste Voraussetzungen für eine erfolgreiche 

Zusammenarbeit. 
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Erläuterung zu  
Tagesordnungspunkten 8-10  

• Meine Damen und Herren, 

• wie vom Versammlungsleiter bereits angekündigt, komme 

ich nunmehr zur Erläuterung der unter den 

Tagesordnungspunkten 8-10 zur Zustimmung gestellten 

Änderungen bzw. Neuabschlüsse von Beherrschungs- und 

Gewinnabführungsverträgen. Der Vorstand ist gemäß  

§ 293g Abs. 2 AktG gehalten, den Aktionären den 

Neuabschluss bzw. die Änderung solcher 

Unternehmensverträge zu Beginn der Hauptversammlung 

mündlich zu erläutern. Das will ich in der Reihenfolge der 
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Tagesordnung im jeweils angemessenem Umfang tun. Denn 

mit der Einberufung zur heutigen Hauptversammlung haben 

wir zu diesen drei Tagesordnungspunkten schon 

ausführliche Dokumente und insbesondere auch erläuternde 

Berichte zu den Verträgen bzw. Vertragsänderungen 

zugänglich gemacht. Darauf beziehe ich mich. 

• Ich komme zunächst zur Erläuterung der unter 

Tagesordnungspunkt 8 zur Abstimmung gestellten 

Änderung von zwei bestehenden Beherrschungs- und 

Gewinnabführungsverträgen zwischen der Celesio AG als 

herrschender Gesellschaft und ihren beiden 

hundertprozentigen Tochtergesellschaften, der Admenta 

Deutschland GmbH und der GEHE Pharma Handel GmbH, 

jeweils als abhängiger Gesellschaft. Die beiden 

Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträge bestehen 

bereits seit vielen Jahren und sind ein übliches Instrument 

der konzerninternen Steueroptimierung. Durch die Verträge 

wird eine sogenannte ertragsteuerliche Organschaft 

begründet. Gewinne und Verluste der betreffenden 

Tochtergesellschaften werden handels- und steuerrechtlich 

der Celesio AG als Organträgerin zugerechnet und können 

im ertragssteuerlichen Organkreis mit positiven und 

negativen Ergebnissen steuerlich verrechnet werden.  
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• Aufgrund einer Änderung des Körperschaftsteuergesetzes 

aus dem Februar 2013, der sogenannten „kleinen 

Organschaftsreform“, muss für den künftigen Erhalt der 

ertragsteuerlichen Organschaft mit Tochtergesellschaften in 

der Rechtsform der GmbH auf die Vorschriften des § 302 

Aktiengesetz zur Verlustübernahmeverpflichtung „in seiner 

jeweils gültigen Fassung“ ausdrücklich verwiesen werden. 

• Da die jeweilige Regelung zur Verlustübernahme in den 

alten Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträgen 

dieser jetzt vorgegebenen Formulierung im Sinne eines 

dynamischen Verweises noch nicht voll entspricht, müssen 

die Verträge entsprechend geändert werden. Im Vertrag mit 

der GEHE Pharma Handel GmbH wird zudem eine kleinere 

Änderung hinsichtlich der Fälligkeit und Verzinsung der 

Verpflichtung zum Verlustausgleich vorgenommen, die in 

dem Vertrag mit der Admenta Deutschland GmbH bereits 

enthalten ist. Im Übrigen bleiben die Verträge unverändert. 

Für die Celesio AG und ihre Aktionäre ergeben sich durch 

die Änderungen der beiden Verträge praktisch keinerlei 

Folgen im Vergleich zum Status Quo. 

• Die Gesellschafterversammlungen der beiden 

Organgesellschaften haben der Änderung der bestehenden 

Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträge bereits am 

19. Februar 2014 zugestimmt. Zu ihrer Wirksamkeit 
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bedürfen die Änderungsvereinbarungen nach erfolgter 

Zustimmung der heutigen Hauptversammlung zudem noch 

der Eintragung in das Handelsregister der jeweiligen 

Tochtergesellschaft. Da es sich bei den betreffenden 

Gesellschaften jeweils um eine hundertprozentige 

Tochtergesellschaft der Celesio AG handelt, bedurfte es 

keiner Prüfung durch einen gerichtlich bestellten Prüfer.  

• Soviel zur Erläuterung von Tagesordnungspunkt 8. 
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• Ich komme nun zur Erläuterung von Tagesordnungspunkt 
9, unter dem der Hauptversammlung der Neuabschluss 

eines Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags 

zwischen der Celesio AG als herrschender Gesellschaft und 

der GEHE Immobilien Verwaltungs-GmbH als abhängiger 

Gesellschaft zur Zustimmung vorgelegt wird. Die beiden 

Vertragsparteien haben den Vertrag am 19. Februar 2014 

unterzeichnet. 

• Bei der GEHE Immobilien Verwaltungs-GmbH handelt es 

sich um eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der 

Celesio AG. Die Gesellschafterversammlung der GEHE 

Immobilien Verwaltungs-GmbH hat dem Vertrag bereits am 

19. Februar 2014 zugestimmt.  

• Auch bei dem Abschluss dieses konzerninternen 

Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags handelt es 

sich um einen Routinevorgang zur Optimierung der 

steuerlichen Situation im Konzern. Dennoch bedarf der 

Vertrag zu seiner Wirksamkeit auch der Zustimmung der 

Hauptversammlung der Celesio AG, weshalb er heute unter 

TOP 9 auf der Tagesordnung steht. 

• Angesichts des stark standardisierten Inhalts des 

Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages will ich 
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mich hier auf eine kurze Zusammenfassung beschränken. 

Für Fragen in der Aussprache stehen wir selbstverständlich 

zur Verfügung. § 1 des Vertrags enthält die für einen 

Beherrschungsvertrag konstitutive Regelung, wonach die 

GEHE Immobilien Verwaltungs-GmbH die Leitung ihrer 

Gesellschaft Celesio unterstellt. Die Celesio AG ist 

demzufolge berechtigt, der Geschäftsführung der GEHE 

Immobilien Verwaltungs-GmbH hinsichtlich der Leitung ihres 

Unternehmens Weisungen zu erteilen. Durch das 

Weisungsrecht soll sichergestellt werden, dass die GEHE 

Immobilien Verwaltungs-GmbH einer einheitlichen Leitung 

unterstellt wird, was der Festigung der Konzernbeziehung 

zur Celesio AG dient.  

• § 2 des Vertrags räumt der Celesio AG Informations- und 

Auskunftsrechte gegenüber der GEHE Immobilien 

Verwaltungs-GmbH ein, u.a. hinsichtlich ihrer 

Geschäftsunterlagen, ihrer rechtlichen, wirtschaftlichen, 

geschäftlichen und organisatorischen Angelegenheiten 

sowie ihrer geschäftlichen Entwicklung.  

• Der Beherrschungsvertrag ist mit einem 

Gewinnabführungsvertrag kombiniert. Das bedeutet, dass 

die GEHE Immobilien Verwaltungs-GmbH verpflichtet ist, 

während der Vertragsdauer ihren ganzen Gewinn an die 

Celesio AG abzuführen. Abzuführen ist grundsätzlich der 
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ohne die Gewinnabführung entstehende Jahresüberschuss. 

Im Gegenzug verpflichtet sich die Celesio AG, Verluste der 

GEHE Immobilien Verwaltungs-GmbH nach Maßgabe der 

Vorschriften des § 302 Aktiengesetz in seiner jeweils 

gültigen Fassung auszugleichen, soweit diese nicht dadurch 

ausgeglichen werden, dass den freien Rücklagen Beträge 

entnommen werden, die während der Laufzeit des Vertrags 

in sie eingestellt worden sind. Insoweit trägt die Celesio AG 

das wirtschaftliche Risiko der GEHE Immobilien 

Verwaltungs-GmbH. 

• Der Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag wird mit 

der Eintragung in das Handelsregister der GEHE Immobilien 

Verwaltungs-GmbH wirksam und gilt – mit Ausnahme des 

Weisungsrechts – rückwirkend ab dem 1. Januar 2014. 

Damit können die Vorteile der ertragsteuerlichen 

Organschaft bereits für das Geschäftsjahr 2014 genutzt 

werden. 

• Der Vertrag ist auf unbestimmte Zeit geschlossen. Er kann 

zum Ende eines jeden Geschäftsjahres der GEHE 

Immobilien Verwaltungs-GmbH schriftlich mit einer Frist von 

6 Monaten gekündigt werden, erstmals jedoch erst zum 31. 

Dezember 2019, wenn die für eine steuerliche Organschaft 

erforderliche Mindestlaufzeit von 5 Jahren endet. Unter 

bestimmten, vertraglich näher festgelegten Voraussetzungen 
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können beide Parteien den Vertrag aus wichtigem Grund 

fristlos kündigen, z.B. wenn die GEHE Immobilien 

Verwaltungs-GmbH nicht mehr im Mehrheitsbesitz von 

Celesio steht oder bei Veräußerung oder Einbringung der 

GEHE Immobilien Verwaltungs-GmbH durch die Celesio AG 

sowie bei Umwandlung oder Liquidation einer der 

Vertragspartner. 

• Der Abschluss des Beherrschungs- und 

Gewinnabführungsvertrags bewirkt eine steuerliche 

Optimierung durch Begründung einer steuerlichen 

Organschaft für die Zwecke der Körperschaft- und 

Gewerbesteuer. Dies bedeutet, dass die Gewinne und 

Verluste der GEHE Immobilien Verwaltungs-GmbH als 

Organgesellschaft der Celesio AG als Organträgerin 

steuerrechtlich zugerechnet und im ertragssteuerlichen 

Organkreis mit positiven und negativen Ergebnissen 

steuerlich verrechnet werden können. Dies kann je nach 

Ergebnissituation der in den Organkreis einbezogenen 

Unternehmen zu steuerlichen Vorteilen führen.  

• Da es sich bei der GEHE Immobilien Verwaltungs-GmbH um 

eine 100Prozentige Tochtergesellschaft der Celesio AG 

handelt, waren im Vertrag kein Ausgleich und keine 

Abfindung an andere Gesellschafter vorzusehen und es 

bedarf keiner Prüfung durch einen gerichtlich bestellten 
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Prüfer. Abgesehen von der bereits erläuterten Pflicht der 

Celesio AG, etwaige Verluste auszugleichen, ergeben sich 

durch den Vertrag für die Aktionäre der Celesio AG keine 

besonderen Folgen. 

• Soviel zur Erläuterung von Tagesordnungspunkt 9. 
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• Ich komme nun zur Erläuterung von Tagesordnungspunkt 
10, unter dem der Hauptversammlung der Neuabschluss 

eines Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags 

zwischen der Dragonfly GmbH & Co. KGaA als 

herrschender Gesellschaft und der Celesio AG als 

abhängiger Gesellschaft zur Zustimmung vorgelegt wird. Die 

Dragonfly GmbH & Co. KGaA mit Sitz in Frankfurt am Main 

ist eine hundertprozentige indirekte Tochtergesellschaft der 

McKesson Corporation mit Sitz in San Francisco. Die beiden 

Vertragsparteien haben den Vertrag am 22. Mai 2014 

unterzeichnet. Die Hauptversammlung der Dragonfly GmbH 

& Co. KGaA hat dem Abschluss des Beherrschungs- und 

Gewinnabführungsvertrags am 21. Mai 2014 bereits 

zugestimmt. Der Vertrag bedarf zu seiner Wirksamkeit 

neben der Eintragung in das Handelsregister am Sitz der 

Celesio AG auch der Zustimmung der Hauptversammlung 

der Celesio AG, weshalb er heute unter TOP 10 auf der 

Tagesordnung steht. 

• Der Unternehmensvertrag, seine Hintergründe und die Höhe 

des den außenstehenden Aktionären angebotenen 

Ausgleichs in Form der Garantiedividende bzw. 

Ausgleichszahlung und der angebotenen Abfindung sowie 

die zugrunde liegende Unternehmensbewertung der Celesio 
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AG sind ausführlich in einem gemeinsamen Bericht des 

Vorstands der Celesio AG und der Geschäftsführung der 

Dragonfly GmbH & Co KGaA erläutert und begründet 

worden. Die Gutachtliche Stellungnahme der von beiden 

Vertragsparteien beauftragten KPMG AG 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft über die Ermittlung des 

Unternehmenswerts der Celesio AG ist dem Vertragsbericht 

als Anlage beigefügt und ist dessen integraler Bestandteil. 

Zudem wurde ein Bericht über die Prüfung des 

Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages durch die 

vom Landgericht Stuttgart auf gemeinsamen Antrag beider 

Vertragsparteien ausgewählte und bestellte Ebner Stolz 

GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

Steuerberatungsgesellschaft erstellt. Alle diese Unterlagen 

waren von der Einberufung der Hauptversammlung an für 

die Aktionäre zugänglich und liegen auch heute in der 

Hauptversammlung aus. 

• Nachfolgend werde ich Ihnen den Beherrschungs- und 

Gewinnabführungsvertrag und die Gründe, die für den 

Abschluss dieses Vertrages sprechen, ergänzend erläutern. 

Ich werde mich dabei aber auf eine Zusammenfassung der 

wesentlichen Aspekte konzentrieren und verweise wegen 

der Einzelheiten auf die genannten Unterlagen. Im Übrigen 

stehen wir Ihnen selbstverständlich in der Aussprache für 

Fragen zum Unternehmensvertrag zur Verfügung. 
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• Gründe für den Vertragsschluss  

• Lassen Sie mich mit den Gründen für den Abschluss des 

Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages beginnen.  

• Der Abschluss des Vertrages ist ein entscheidender Schritt 

für die Schaffung eines integrierten Gesundheitskonzerns, 

da er eine engere Zusammenarbeit zwischen uns und 

McKesson ermöglicht. Über das vertragliche Weisungsrecht 

der Dragonfly GmbH & Co. KGaA können eine einheitliche 

Konzernleitung, einheitliche Konzernstrukturen und eine 

einheitliche Konzernstrategie unter Einbeziehung der 

Celesio AG erreicht werden. Dies stellt eine wesentliche 

Voraussetzung für die zwischen McKesson und uns 

beabsichtige Zusammenarbeit insbesondere im Bereich 

Einkauf dar. 

• Vor allem durch einen gemeinsamen Einkauf und bestimmte 

Steuereinsparungen erwarten wir Vorteile, die sich unserer 

Meinung nach durch die Zusammenarbeit in einem bloßen 

faktischen Konzern, d.h. ohne einen Beherrschungs- und 

Gewinnabführungsvertrag, nicht erzielen lassen würden.  

• Um etwa Synergien im Einkauf zu realisieren, müssen 

McKesson und wir gegenüber Herstellern von 

pharmazeutischen Produkten als eine Einheit auftreten. 

Dazu ist eine tiefgreifende, langfristige Integration der 
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Management- und Organisationsstrukturen sowie eine 

vollständige Integration der relevanten 

Informationstechnologien von McKesson und Celesio 

erforderlich. Erst eine solche Integration erlaubt es beiden 

Unternehmen, auch auf streng vertrauliche 

Unternehmensdaten des jeweils anderen Unternehmens 

zuzugreifen und diese zu nutzen. Die 

Integrationsmaßnahmen erfordern außerdem erhebliche 

finanzielle Investitionen, die sowohl wir als auch McKesson 

nur auf Basis einer langfristigen rechtlichen Absicherung 

durch einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag 

vornehmen wollen. 

• In der gegenwärtigen Situation stehen die rechtlichen 

Einschränkungen des derzeit bestehenden faktischen 

Konzernverhältnisses zwischen uns und der Dragonfly 

GmbH & Co. KGaA der Hebung der Synergien entgegen. Im 

Rahmen eines faktischen Konzernverhältnisses ist der 

Vorstand nach den Vorschriften des AktG nämlich berechtigt 

und verpflichtet, die Gesellschaft in eigener Verantwortung 

zu leiten. Sämtliche durch McKesson veranlasste 

Maßnahmen und Rechtsgeschäfte sind vom Vorstand der 

Celesio AG in jedem Einzelfall im Hinblick auf ihre 

Auswirkungen auf die Celesio AG zu prüfen. Falls von 

McKesson veranlasste Rechtsgeschäfte oder Maßnahmen 

für die Celesio AG nachteilig sind, dürfen sie nur 
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vorgenommen werden, wenn die daraus resultierenden 

Nachteile von McKesson ausgeglichen werden. Sämtliche 

Maßnahmen und Rechtsgeschäfte der Celesio AG auf 

Veranlassung von McKesson wären also auf ihre 

Nachteiligkeit und Ausgleichspflichtigkeit zu untersuchen, 

was insbesondere auch für uns als faktisch beherrschte 

Gesellschaft eine erhebliche Inanspruchnahme von Zeit und 

Ressourcen bedeutet.  

• Der Abschluss des Beherrschungs- und 

Gewinnabführungsvertrags ermöglicht zudem die 

Etablierung einer körperschaft- und gewerbesteuerlichen 

Organschaft zwischen der Dragonfly GmbH & Co. KGaA als 

Organträgerin und der Celesio AG als Organgesellschaft. 

Dadurch werden die beteiligten Gesellschaften zu einer 

steuerlichen Einheit zusammengefasst, was im Ergebnis zu 

einer Reduzierung der Steuerbelastung und damit zu einer 

Stärkung der finanziellen Leistungskraft der beteiligten 

Gesellschaften führen kann.  

• Wesentlicher Vertragsinhalt 

• Meine Damen und Herren, lassen Sie mich nunmehr kurz 

die wesentlichen Regelungen des Beherrschungs- und 

Gewinnabführungsvertrages erläutern: 



48 
 

 

• Zentrales Element eines jeden Beherrschungsvertrages ist 

die Einräumung einer Weisungsbefugnis zugunsten der 

Obergesellschaft. Dementsprechend unterstellt die Celesio 

AG als abhängiges Unternehmen mit dem Vertrag die 

Leitung ihrer Gesellschaft der Dragonfly GmbH & Co. KGaA 

als herrschendem Unternehmen. Diese ist berechtigt, der 

Celesio AG Weisungen hinsichtlich der Leitung der 

Gesellschaft zu erteilen. Es können auch Weisungen erteilt 

werden, die für Celesio nachteilig sind, wenn sie den 

Belangen von Dragonfly oder der mit ihr und Celesio 

konzernverbundenen Unternehmen dienen. Unzulässigen 

Weisungen, z.B. solche, die die Existenz von Celesio 

gefährden würden, müssen hingegen nicht befolgt werden. 

Celesio bleibt aber weiterhin ein rechtlich selbständiges 

Unternehmen mit eigenen Organen und uns als Vorstand 

obliegt auch weiterhin die Geschäftsführung und die 

Vertretung der Gesellschaft. Soweit keine Weisungen erteilt 

werden, können und muss der Vorstand von Celesio die 

Gesellschaft eigenverantwortlich leiten. 

• Der Beherrschungsvertrag ist mit einem 

Gewinnabführungsvertrag kombiniert. Das bedeutet, dass 

die Celesio AG verpflichtet ist, während der Vertragsdauer 

ihren ganzen Gewinn an die Dragonfly GmbH & Co. KGaA 

abzuführen. Abzuführen ist, vorbehaltlich einer 

vertragsgemäßen Bildung oder Auflösung von Rücklagen, 
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der gemäß § 301 AktG in der jeweils geltenden Fassung 

höchstzulässige Betrag. Als Gewinn abzuführen ist aufgrund 

der derzeitigen Fassung von § 301 AktG der ohne die 

Gewinnabführung entstehende Jahresüberschuss, 

vermindert um einen etwaigen Verlustvortrag aus dem 

Vorjahr, um den Betrag, der nach § 300 AktG in die 

gesetzliche Rücklage einzustellen ist und den nach § 268 

Abs. 8 HGB ausschüttungsgesperrten Betrag. Gegenwärtig 

ist die gesetzliche Rücklage von Celesio in voller Höhe 

gebildet, daher ist die Einstellung weiterer Beträge nach 

§ 300 Nr. 1 AktG nicht erforderlich. Sonstige Rücklagen und 

ein Gewinnvortrag aus der Zeit vor Beginn des Vertrags 

dürfen aber weder als Gewinn abgeführt noch zum 

Ausgleich eines Jahresfehlbetrags verwendet werden. Die 

entsprechenden Regelungen sind Standard bei 

Gewinnabführungsverträgen. Die Verpflichtung zur 

Gewinnabführung gilt erstmals für den Gewinn des 

Geschäftsjahres, in dem der Vertrag mit Eintragung in das 

Handelsregister der Celesio AG wirksam wird, frühestens 

jedoch für den Gewinn des am 1. Januar 2015 beginnenden 

Geschäftsjahres.  

• Als Gegengewicht zu den Rechten auf Weisungserteilung 

und Gewinnabführung ist die Verlustausgleichspflicht der 

Dragonfly GmbH & Co. KGaA eine wesentliche 

Vertragsregelung. Danach ist die Dragonfly GmbH & Co. 
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KGaA gegenüber der Celesio AG gemäß den Vorschriften 

des § 302 AktG in ihrer Gesamtheit und ihrer jeweils 

geltenden Fassung zur Verlustübernahme verpflichtet. Nach 

der derzeitigen Gesetzesfassung hat die Dragonfly GmbH & 

Co. KGaA daher jeden während der Vertragsdauer „sonst“, 

also ohne das Bestehen der Verlustausgleichspflicht, 

entstehenden Jahresfehlbetrag auszugleichen. Die 

Verpflichtung besteht nicht, soweit der Jahresfehlbetrag 

dadurch ausgeglichen wird, dass den anderen 

Gewinnrücklagen Beträge entnommen werden, die während 

der Dauer des Vertrags in diese eingestellt wurden. Die 

Verlustübernahmepflicht dient der Sicherung der 

vermögensrechtlichen Interessen von Celesio, unserer 

Aktionäre und unserer Gläubiger während des Bestehens 

des Vertrags. 

• Die Verpflichtung zur Verlustübernahme gilt erstmals für das 

ganze Geschäftsjahr, in dem der Vertrag durch Eintragung in 

das Handelsregister von Celesio wirksam wird. Bei einer 

Eintragung des Vertrags bis zum 31. Dezember 2014 

besteht die Verpflichtung also für einen etwaigen Verlust des 

Geschäftsjahres 2014. 

• Der Vertrag wird mit der Eintragung in das Handelsregister 

des Sitzes der Celesio AG wirksam. Der Vertrag ist auf 

unbestimmte Zeit geschlossen. Er kann schriftlich mit einer 
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Frist von sechs Monaten zum Ablauf eines Geschäftsjahres 

der Celesio gekündigt werden – zur Einhaltung der für eine 

steuerliche Organschaft erforderlichen Mindestlaufzeit 

jedoch erstmals zum Ende des Geschäftsjahres von Celesio, 

das mindestens fünf Zeitjahre (60 Monate) nach dem Beginn 

des Geschäftsjahres endet, für das die Verpflichtung von 

Celesio zur Gewinnabführung wirksam wird. Jede Partei 

kann den Vertrag aus wichtigem Grund fristlos kündigen, 

z.B. insbesondere wenn ein wichtiger Grund im steuerlichen 

Sinne für die Beendigung des Vertrags gegeben ist. 

• Ausgleich und Abfindung 

• Meine Damen und Herren, für die außenstehenden 

Aktionäre stellt der Beherrschungs- und 

Gewinnabführungsvertrag einen wesentlichen 

Schutzmechanismus zur Verfügung.  

• Die Dragonfly GmbH & Co. KGaA garantiert den 

außenstehenden Celesio Aktionären für das Geschäftsjahr 

2014 als angemessenen Ausgleich die Zahlung eines 

bestimmten Gewinnanteils in Form der Garantiedividende. 

Diese Garantiedividende wird gewährt, wenn der Vertrag im 

Jahr 2014 wirksam wird, d.h. für den Zeitraum der 

Beherrschung ohne Verpflichtung zur Gewinnabführung, die 

ja erst frühestens ab dem am 1.1.2015 beginnenden 
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Geschäftsjahr wirksam wird. Soweit die für das 

Geschäftsjahr 2014 von Celesio gezahlte Dividende 

einschließlich eventueller Abschlagszahlungen je Celesio 

Aktie hinter der Garantiedividende zurückbleibt, zahlt 

Dragonfly jedem außenstehenden Celesio Aktionär den 

entsprechenden Differenzbetrag je Celesio Aktie. Die 

eventuell erforderliche Zahlung des Differenzbetrags ist am 

ersten Bankarbeitstag nach der ordentlichen 

Hauptversammlung von Celesio für das Geschäftsjahr 2014 

fällig. 

• Nach Wirksamwerden der Verpflichtung zur 

Gewinnabführung, also frühestens für das am 1. Januar 

2015 beginnende Geschäftsjahr von Celesio, wird bei 

Celesio grundsätzlich für das entsprechende und die 

folgenden Geschäftsjahre kein Bilanzgewinn mehr 

ausgewiesen. Ab diesem Zeitpunkt entfällt regelmäßig das 

Recht der Celesio Aktionäre, über die Verwendung eines 

entstehenden Bilanzgewinns zu entscheiden. Als 

Kompensation für den Verlust des Dividendenanspruchs 

besteht für die Dauer des Vertrags die Pflicht der Dragonfly 

GmbH & Co. KGaA, den außenstehenden Celesio 

Aktionären einen angemessenen Ausgleich in Form der 

jährlichen Ausgleichszahlung zu gewähren, die die 

Verpflichtung zur Zahlung der Garantiedividende ersetzt. Die 

Ausgleichszahlung ist am ersten Bankarbeitstag nach der 
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ordentlichen Hauptversammlung von Celesio für das 

abgelaufene Geschäftsjahr, jedoch spätestens acht Monate 

nach Ablauf dieses Geschäftsjahres von Celesio, fällig. 

• Der Ausgleich in Form der Garantiedividende und der 

Ausgleichszahlung beträgt für jedes volle Geschäftsjahr der 

Celesio für jede Celesio Aktie brutto 83 Cent, was vorliegend 

auch dem Nettobetrag entspricht.  

• Die Dragonfly GmbH & Co. KGaA verpflichtet sich 

außerdem, die Aktien von außenstehenden Aktionären, die 

aus der Celesio AG ausscheiden wollen, auf Verlangen 

gegen eine Barabfindung in Höhe von 22,99 Euro je Celesio 

Aktie zu erwerben. Die Verpflichtung endet zwei Monate 

nach dem Tag, an dem die Eintragung des Bestehens des 

Vertrags im Handelsregister bekannt gemacht worden ist. 

Die Frist verlängert sich bei Einleitung eines gerichtlichen 

Spruchverfahrens zur Bestimmung des angemessenen 

Ausgleichs bzw. der angemessenen Abfindung und endet in 

diesem Fall zwei Monate nach dem Tag, an dem die 

Entscheidung über den zuletzt beschiedenen Antrag im 

Bundesanzeiger bekannt gemacht worden ist. 
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• Die außenstehenden Aktionäre haben die Wahl, ob sie sich 

für den Ausgleich in Form der Garantiedividende oder der 

jährlichen Ausgleichszahlung entscheiden und Aktionäre der 

Celesio AG bleiben oder ob sie von der Möglichkeit einer 

Barabfindung Gebrauch machen und ihre Aktien der 

Dragonfly GmbH & Co. KGaA andienen.  

• Bewertung 

• Der Festlegung des Ausgleichs in Form der 

Garantiedividende bzw. der jährlichen Ausgleichszahlung 

von derzeit 83 Cent brutto wie netto je Celesio Aktie und 

dem Barabfindungsangebot von 22,99 Euro je Celesio Aktie 

liegt eine Bewertung der Celesio AG zugrunde, die ich Ihnen 

nun näher erläutern möchte.  

• Mit der Unternehmensbewertung der Celesio AG haben 

beide Vertragsparteien die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

KPMG als neutralen Gutachter beauftragt. Die Bewertung 

durch KPMG erfolgte nach den Grundsätzen zur 

Durchführung von Unternehmensbewertungen des Instituts 

der Wirtschaftsprüfer, dem so genannten Standard IDW S 1 

in seiner aktuellen Fassung. Bewertungsstichtag ist der 15. 

Juli 2014, also der Tag der heutigen Hauptversammlung. 
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• In Übereinstimmung mit diesen Grundsätzen hat KPMG den 

Unternehmenswert der Celesio AG zunächst nach dem 

Ertragswertverfahren ermittelt. Dieses Verfahren beruht auf 

der Überlegung, dass sich der Wert eines Unternehmens im 

Wesentlichen nach den Überschüssen bestimmt, die in 

Zukunft an die Anteilseigner ausgeschüttet werden können. 

Dieser Zukunftserfolgswert ergibt sich grundsätzlich 

aufgrund der frei verfügbaren finanziellen Überschüsse, die 

bei Fortführung des Unternehmens erwirtschaftet werden 

können. Hinzu kommt ggf. der Liquidationswert nicht 

betriebsnotwendiger Vermögensteile. Bei der Ableitung der 

finanziellen Überschüsse werden die Ertragsteuern des 

Unternehmens abgezogen und typisierte persönliche 

Ertragsteuern der Anteilseigner berücksichtigt. 

• Die so ermittelten Nettoeinnahmen der Unternehmenseigner 

sind für die Bewertung des Unternehmens auf den 

Bewertungsstichtag zu diskontieren. Zu Ableitung des 

Barwerts dieser prognostizierten Überschüsse wird ein 

Kapitalisierungszinssatz verwendet, der die Rendite aus 

einer adäquaten Alternativanlage repräsentiert. Der Barwert 

der künftigen Überschüsse bildet daher den theoretisch 

richtigen Wert eines Unternehmens. 
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• Alle prognostizierten Überschüsse der Celesio AG wurden 

zunächst auf den 1. Januar 2014 abgezinst. Dies ist der 

sogenannte technische Bewertungsstichtag. Der Ertragswert 

zum technischen Bewertungsstichtag wurde dann auf den 

Tag der heutigen Hauptversammlung aufgezinst und der 

Ermittlung der Höhe des angemessenen Ausgleichs und der 

angemessenen Abfindung zugrunde gelegt. 

• Der Ertragswert der Celesio AG wurde auf Basis ihrer 

konsolidierten Planungsrechnung ermittelt. Die konsolidierte 

Planungsrechnung umfasst alle voll-konsolidierten 

verbundenen Unternehmen. Zusätzlich umfasst der 

Konsolidierungskreis der Celesio AG zum 31. Dezember 

2013 neun assoziierte Unternehmen und 22 sonstige 

Beteiligungen, deren Ergebnisse im Konzernabschluss im 

Beteiligungsergebnis berücksichtigt werden. In der 

konsolidierten Planungsrechnung der Celesio AG ist jedoch 

nur die Ertragskraft von sieben der neun assoziierten 

Unternehmen und von 18 der 22 sonstigen Beteiligungen im 

Beteiligungsergebnis berücksichtigt. Der Wert der nicht in 

der Planung enthaltenen Beteiligungen wurde als 

Sonderwert berücksichtigt. 

• Grundlage für die Ermittlung des Ertragswertes war die 

Konzernplanung der Celesio AG für die fünf Geschäftsjahre 

2014 bis 2018. Die Planung, die der Bewertung zugrunde 



57 
 

 

liegt, wurde von der Celesio AG im Rahmen der regulär im 

April 2014 durchgeführten Strategiediskussionen aktualisiert 

und vom Vorstand der Celesio AG am 14. Mai 2014 

abschließend beraten und beschlossen. 

• Zur Einschätzung der vorhandenen Ertragskraft und zur 

Beurteilung der Plausibilität der Planungsrechnungen 

wurden ausgehend von den Konzernfinanzdaten der Celesio 

AG für die Geschäftsjahre 2011 bis 2013 die 

Vergangenheitsergebnisse analysiert und Aufwendungen 

und Erträge soweit aufgegliedert, bereinigt und erläutert, um 

die in der Vergangenheit wirksamen Erfolgsursachen 

erkennbar zu machen. Das nachhaltige Ergebnis – die 

sogenannte ewige Rente – für die Jahre ab 2019 hat KPMG 

auf Basis des Ergebnisses des letzten Planjahres 2018 

abgeleitet. 

• Die geplanten Ausschüttungen wurden dann durch einen 

typisierten Steuersatz auf Anteileigner-Ebene reduziert. Aus 

den so ermittelten zu erwartenden Nettoausschüttungen hat 

KPMG durch Abzinsung mit einem Kapitalisierungszinssatz 

den Ertragswert ermittelt. 

• Ausgangspunkt für den Kapitalisierungszinssatz ist zunächst 

der Basiszinssatz, der sich aus der Zinsstrukturkurve für 

Staatsanleihen ableitet. Auf Basis der veröffentlichten 

Zinsstrukturdaten der Deutschen Bundesbank ergab sich bei 
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Abschluss der Bewertungsarbeiten unter Berücksichtigung 

einer Wachstumsrate von 1,0 Prozent ein einheitlicher 

Basiszinssatz von rund 2,55 Prozent. KPMG hat 

entsprechend den Empfehlungen des Fachausschusses für 

Unternehmensbewertung daraus einen gerundeten 

einheitlichen Basiszinssatz von 2,50 Prozent vor Steuern 

bzw. 1,84 Prozent nach Steuern abgeleitet und der 

Bewertung zugrunde gelegt.  

• Zur Berücksichtigung der verschiedenen Risiken zwischen 

einer Anlage in Aktien und Staatsanleihen wurde der 

Basiszinssatz um eine Marktrisikoprämie erhöht. Die 

Marktrisikoprämie wurde auf Basis des so genannten Tax 

Capital Asset Pricing Models ermittelt und mit 5,5 Prozent 

nach Steuern angesetzt. 

• Zur Ermittlung des spezifischen Risikozuschlags für die 

Celesio AG wurde die Marktrisikoprämie mit dem Betafaktor 

multipliziert. Der Betafaktor drückt aus, wie sich das Risiko 

unseres Unternehmens zum Marktrisiko verhält. Ist er 1, 

entspricht das Risiko dem Marktdurchschnitt. Ein Betafaktor 

unter 1 bedeutet, dass das Unternehmen einem geringeren 

Risiko ausgesetzt ist, ein Betafaktor über 1, dass das Risiko 

oberhalb des Marktdurchschnitts liegt. 
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• Für Celesio als börsennotiertem Unternehmen liegen am 

Kapitalmarkt beobachtbare Betafaktoren vor. KPMG hat 

daher zunächst den eigenen aus dem Börsenkurs der 

Celesio AG abgeleiteten Betafaktor für den Zeitraum der 

vergangenen fünf Jahre ermittelt und den Durchschnittswert 

gebildet. Bei Betrachtung des Betafaktors des letzten Jahres 

sowie des zugrundenliegenden Aktienkursverlaufs wurde 

erkennbar, dass der unternehmenseigene Betafaktor 

verzerrt war. Übernahmespekulationen ab dem 8. Oktober, 

die beiden folgenden Übernahmeangebote durch McKesson 

sowie der immer geringer werdende Freefloat haben den 

Aktienkurs der Celesio AG von der allgemeinen 

Marktentwicklung entkoppelt, so dass dieser seit dem 8. 

Oktober 2013 das unternehmensindividuelle Risiko der 

Celesio AG nicht mehr hinreichend widerspiegelte. Daher 

wurde der Betafaktor des Fünfjahreszeitraums um die 

Entwicklungen ab Oktober 2013 bereinigt. Für den Zeitraum 

2010 bis 2013 ergibt sich ein durchschnittlicher 

unverschuldeter unternehmenseigener Betafaktor von 0,67, 

der über den bereinigten 5-Jahreszeitraum beobachtete 

Betafaktor der Celesio AG liegt bei 0,77. Auf Basis dieser 

Analysen hat KPMG als Mittelwert einen unverschuldeten 

Betafaktor von 0,72 ermittelt.  
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• Entsprechend der gängigen Praxis hat KPMG zur 

Plausibilisierung den unternehmenseigenen Betafaktor mit 

den Betafaktoren börsennotierter Vergleichsunternehmen 

verglichen. Die Peer-Group-Analyse hat den eigenen 

Betafaktor der Celesio AG in Höhe von 0,72 bestätigt. 

• Multipliziert mit der allgemeinen Marktrisikoprämie und von 

5,5 Prozent ergibt sich für Celesio ein Risikozuschlag für das 

operative Risiko von 3,96 Prozent vor Anpassung an die 

periodenspezifische Finanzierungsstruktur.  

• In der Mittelfrist- und Langfristplanung der Celesio AG ist für 

die Jahre 2014 bis 2018 das erzielbare Wachstum in den 

erwarteten Entwicklungen der Erträge und Aufwendungen 

sowie Bilanzposten reflektiert. Ein sogenannter 

Wachstumsabschlag war für diesen Zeitraum insoweit nicht 

erforderlich. Auch in der Fortführungsperiode ab 2019 

werden sich die Posten der Bilanz und der Gewinn- und 

Verlustrechnung und somit auch die aus den Planungen 

ableitbaren Nettoeinnahmen der Anteilseigner 

fortentwickeln. Dieses nachhaltige Wachstum wurde 

finanzmathematisch als Wachstumsabschlag im 

Kapitalisierungszinssatz abgebildet. Der 

Wachstumsabschlag wurde unter Berücksichtigung der 

aktuellen demographischen, regulatorischen und 

branchenbedingten Rahmenbedingungen sowie der Kosten-
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Erlös-Struktur und -entwicklung der Celesio AG ermittelt. 

Danach wird auch künftig ein Kostendruck auf die 

Gesundheitssysteme und damit verbundene staatliche 

Eingriffe in die Gesundheitsmärkte erwartet. Infolge des 

Preiswettbewerbs geht KPMG davon aus, dass 

inflationsbedingte Kostensteigerungen zukünftig nur sehr 

eingeschränkt möglich sein werden. Diese Entwicklung wird 

voraussichtlich nur teilweise durch restrukturierungsbedingte 

Effizienzgewinne kompensiert. Vor diesem Hintergrund hat 

KPMG für die Fortführungsperiode den Wachstumsabschlag 

mit gerundet 1,0 Prozent ermittelt.  

• Die Celesio AG besitzt Beteiligungen an verschiedenen 

Tochtergesellschaften, die nicht in den Konzernabschluss 

einbezogen werden und die auch nicht in den 

Planungsrechnungen über Beteiligungserträge 

berücksichtigt werden. Es handelt sich hierbei überwiegend 

um Beteiligungen von untergeordneter Bedeutung mit keinen 

oder nur geringen Ergebnisbeiträgen. Um die Vollständigkeit 

des Unternehmenswerts sicherzustellen, wurden diese 

Beteiligungen mit dem anteiligen Eigenkapital als 

Sonderwert angesetzt und auf Basis der aktuellen 

verfügbaren Buchwerte und der Beteiligungsquote der 

Celesio Gruppe überschlägig in Höhe von insgesamt rund 2 

Millionen Euro. angesetzt. 
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• Der von KPMG so ermittelte Unternehmenswert der Celesio 

AG zum 15. Juli 2014 beläuft sich auf 4,556 Milliarden Euro. 

Dies entspricht einem Wert je ausgegebener Celesio Aktie in 

Höhe von 22,42 Euro.  

• Neben dem Unternehmenswert nach dem 

Ertragswertverfahren haben KPMG und die Vertragsparteien 

auch den Börsenkurs der Celesio AG berücksichtigt, der 

entsprechend der Rechtsprechung des 

Bundesverfassungsgerichts die Untergrenze bei der 

Bestimmung des den außenstehenden Aktionären 

anzubietenden Abfindungsbetrags darstellt. Der 

maßgebliche Börsenkurs ist auf Grund eines nach Umsatz 

gewichteten Durchschnittskurses innerhalb einer 

dreimonatigen Referenzperiode vor der Bekanntmachung 

einer Strukturmaßnahme zu ermitteln. McKesson und die 

Dragonfly GmbH & Co. KGaA haben die Absicht, den 

Abschluss eines Beherrschungs- und 

Gewinnabführungsvertrags zwischen Celesio und der 

Dragonfly GmbH & Co. KGaA herbeizuführen am 23. Januar 

2014 bekannt gegeben. Der maßgebliche 

volumengewichtete Börsenkurs der Celesio Aktie für den 

Dreimonatszeitraum vor der Veröffentlichung am 23. Januar 

2014 beträgt 22,99 Euro und liegt damit über dem anhand 

des Ertragswertverfahrens ermittelten Wertes je Celesio 

Aktie.  
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• Als Barabfindung für Aktionäre, die nach Wirksamwerden 

des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages ihre 

Aktien an die Dragonfly GmbH & Co. KGaA veräußern 

wollen, haben die Vertragsparteien daher 22,99 Euro je 

Stückaktie festgelegt.  

• Aktionäre, die das Barabfindungsangebot der Dragonfly 

GmbH & Co. KGaA nicht annehmen möchten, erhalten – wie 

bereits erläutert – einen Ausgleich in Form der 

Garantiedividende bzw. einer jährlichen Ausgleichzahlung 

von brutto wie netto 83 Cent je Celesio Aktie. Dieser 

Ausgleich wurde auf der Grundlage des von KPMG nach 

dem Ertragswertverfahren ermittelten Unternehmenswerts 

der Celesio AG ermittelt. Anders als bei der Abfindung 

kommt dem Börsenkurs zur Berechnung des Ausgleichs 

keine Bedeutung zu, da beim Ausgleich der voraussichtlich 

ausschüttungsfähige Gewinnanteil zu bestimmen ist. Die 

Garantiedividende und die Ausgleichszahlung müssen dem 

Betrag entsprechen, der nach der bisherigen Ertragslage der 

Celesio AG und ihren zukünftigen Ertragsaussichten 

voraussichtlich als durchschnittlicher Gewinnanteil, d.h. als 

handelsrechtlich ausschüttungsfähiger Gewinn, auf die 

einzelne Aktie verteilt werden könnte. 
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• Meine Damen und Herren, die Angemessenheit von 

Ausgleich und Abfindung wurde von einem gerichtlich 

bestellten unabhängigen Prüfer bestätigt. Das Landgericht 

Stuttgart hat auf gemeinsamen Antrag beider Parteien die 

Ebner Stolz GmbH & Co. KG 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

Steuerberatungsgesellschaft, Stuttgart, ausgewählt und zum 

gemeinsamen Vertragsprüfer für den Beherrschungs- und 

Gewinnabführungsvertrag bestellt. Ebner Stolz hat sowohl 

die Höhe des von den Vertragsparteien des Beherrschungs- 

und Gewinnabführungsvertrags einvernehmlich festgelegten 

Abfindungsangebots als auch des Ausgleichs geprüft und in 

ihrem Prüfungsbericht vom 16. Mai 2014 als angemessen 

bestätigt. 

• Die im Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag 

festgelegte Zahlung von Ausgleich und Abfindung sind auch 

zum heutigen Bewertungsstichtag noch angemessen. Das 

haben sowohl KPMG als auch Ebner Stolz auf den heutigen 

Tag nochmals bestätigt.  



65 
 

 

• Patronatserklärung 

• Abschließend möchte ich noch kurz auf die 

Patronatserklärung eingehen, die die McKesson Corporation 

gegenüber der Celesio AG abgegeben hat. 

• Ich hatte bereits darauf hingewiesen, dass Schuldner der 

Zahlung des Ausgleichs und der Abfindung nach dem 

Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag die Dragonfly 

GmbH & Co. KGaA ist. Wir haben uns davon überzeugt, 

dass diese über eine hinreichende wirtschaftliche 

Leistungsfähigkeit verfügt, um ihren Verpflichtungen aus 

dem Vertrag nachkommen zu können.  

• Zusätzlich hat Celesio von der McKesson Corporation die 

besagte Patronatserklärung eingeholt. Hierin hat sich 

McKesson, ohne dem Vertrag als Vertragspartei beizutreten, 

uneingeschränkt und unwiderruflich dazu verpflichtet, dafür 

Sorge zu tragen, dass die Dragonfly GmbH & Co. KGaA in 

der Weise finanziell ausgestattet wird, dass sie stets in der 

Lage ist, alle ihre Verbindlichkeiten aus oder im 

Zusammenhang mit dem Vertrag vollständig und fristgemäß 

zu erfüllen. McKesson steht den außenstehenden 

Aktionären der Celesio gegenüber unwiderruflich und im 

Grundsatz uneingeschränkt dafür ein, dass die Dragonfly 
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GmbH & Co. KGaA alle ihnen gegenüber bestehenden 

Verpflichtungen aus oder im Zusammenhang mit dem 

Vertrag, insbesondere zur Zahlung von Garantiedividende, 

Ausgleichszahlung und Abfindung, vollständig und 

fristgemäß erfüllt. Insoweit steht den außenstehenden 

Celesio Aktionären ein eigener Anspruch gerichtet auf 

Zahlung an die Dragonfly GmbH & Co. KGaA zu.  

• Soviel zum Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag 

zwischen der Dragonfly GmbH & Co. KGaA als 

herrschender Gesellschaft und der Celesio AG als 

abhängiger Gesellschaft. 

• Ich bin damit am Ende meiner Erläuterungen zu 

Tagesordnungspunkt 10.  

• Ich bedanke mich für Ihre Geduld und Aufmerksamkeit! 
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Schlussbemerkung 

• Meine Damen und Herren, lassen Sie mich nach diesen 

formellen Ausführungen noch einmal zusammenfassen: Der 

zur Abstimmung vorliegende Beherrschungs- und 

Gewinnabführungsvertrag ist der richtige Schritt, um die 

strategischen Initiativen, die ich Ihnen vorgestellt habe, 

schneller und weitreichender voranzutreiben. Das betrifft in 

erster Linie unser Europäisches Apothekennetzwerk, die 

Optimierung der Supply Chain sowie insgesamt die 

Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit – insbesondere 

durch die Bündelung der Einkaufsaktivitäten. 
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• Für diesen Beginn eines neuen Kapitels in der Geschichte 

von Celesio müssen wir unsere  Eigenständigkeit aufgeben. 

Wir geben sie aber auf, um uns mit einem der besten 

Unternehmen unserer Branche zusammenzuschließen. 

Celesio hat als Teil von McKesson noch bessere 

Perspektiven und wird weiter wachsen. 

• Das ist gut für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ohne 

die dieser Erfolg weder gestern noch heute möglich 

gewesen wäre und auf die wir auch in Zukunft bauen. Sie 

gestalten die Beziehungen zu unseren Kunden und 

Geschäftspartnern. Ich bin überzeugt: Als Teil von 

McKesson und dank der Innovationskraft der Mitarbeiter ist 

Celesio auf dem Weg in eine gute Zukunft. 

• Gestatten Sie mir abschließend noch ein paar persönliche 

Worte: Ich habe mich bis heute mit voller Kraft für Celesio 

engagiert. Und deshalb ist heute, wie ich eingangs bereits 

sagte, nicht nur für die Celesio AG, sondern auch für mich 

als Sprecherin des Vorstandes ein außerordentlicher Tag.  

• Meine Jahre in diesem Unternehmen – vor allem 

die vergangenen zwölf Monate – gehören mit Sicherheit zu 

den faszinierendsten Abschnitten meiner beruflichen 

Entwicklung. Ich bin dankbar und stolz, dass ich die 

Entwicklungen bei Celesio in dieser entscheidenden 
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Zeit mitgestalten konnte und ich bin überzeugt davon, dass 

dieser Weg der richtige Weg in die Zukunft ist. 

• Meinen bisherigen Kolleginnen und -Kollegen wünsche ich 

von Herzen alles Gute und viel Erfolg. Auch meinem 

Nachfolger Marc Owen und dem gesamten Vorstands-Team 

wünsche ich jeden erdenklichen Erfolg und stets das nötige 

Quäntchen Glück. 

• Herzlichen Dank. 

 

*** 


	o auf das Unternehmen Celesio insgesamt. Aber insbesondere auf
	o unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
	o und für Sie, unsere Aktionärinnen und Aktionäre.
	o 2013 haben wir unser wegweisendes 0TApothekenkonzept 0Tin mehr als 100 Apotheken eingeführt.
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	Quantitative Bilanz
	o Mit dem Ausbau unseres 0TApothekennetzwerks 0Tstellen wir uns für 0Tnachhaltiges 0TWachstum auf. Gleichzeitig bieten wir mit unserem innovativen Konzept sowohl 0TKooperationsapothekern 0Tals auch unseren Kunden in den 0TCelesio0T-Apotheken Zugang zu...
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	o In Großbritannien beispielsweise konnten wir den Umsatz mit 0Tinstitutionellen 0TKunden wie Krankenhäusern und Justizvollzugsanstalten 0Tsteigern0T.
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	o in unseren eigenen Apotheken unter der Marke „Lloyds“,
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	o in 240 Apotheken als „0TVollversion0T“,
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	o Wer in eine Apotheke geht, möchte das benötigte Produkt sofort 0Tmitnehmen0T.
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	Erläuterung zu  Tagesordnungspunkten 8-10
	Schlussbemerkung

