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I N H A L T

Wir bei Boehringer Ingelheim schätzen Unterschiede 
und streben an, dass sich die unterschiedlichsten 
Menschen auch angesprochen fühlen. So legen wir 
grundsätzlich Wert auf wertschätzende Kommunikati-
on, verwenden wo möglich geschlechtsneutrale, 
geschlechter gerechte und barrierefreie Formulierungen, 
jedoch aus stilistischen Gründen nach wie vor häufig 
das generische Maskulinum.



s c H A f f e N  d u r c H  I N N o v A T I o N

Als forschendes Pharmaunternehmen ist Innovation für Boehringer Ingelheim  

Anspruch und Antrieb zugleich. Auf der ganzen Welt arbeiten rund 47.500 Beschäftigte 

Tag für Tag daran, neuartige und wirksame Medikamente für Mensch und Tier  

zu entwickeln. Im Bereich Humanmedizin hat Boehringer Ingelheim beispielsweise 

Präparate zur Behandlung von Erkrankungen der Atemwege, des Herz-Kreislauf- 

Systems, des zentralen Nervensystems sowie von Stoffwechsel-, Infektions-, und 

Krebs erkrankungen im Portfolio. Mit einem Umsatz von 14,8 Milliarden Euro im Jahr 

2015 zählt Boehringer Ingelheim zu den 20 führenden Pharmaunternehmen welt-

weit. Das 1885 gegründete Unternehmen ist bis heute in Familienbesitz. Für Boehringer  

Ingelheim ist die Übernahme gesellschaftlicher Verantwortung ein wichtiger Bestand-

teil der Unter nehmenskultur. Dazu zählt das weltweite Engagement in sozialen Projek-

ten wie zum Beispiel der Initiative „Making More Health“ ebenso wie der sorgsame 

Umgang mit den eigenen Mitarbeitern. Respekt, Chancengleichheit und die Vereinbar-

keit von Beruf und Privatleben bilden dabei die Basis des Miteinanders. Bei allen Akti-

vitäten des Unternehmens stehen zudem der Schutz und Erhalt der Umwelt im Fokus.
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W a s  I n n o v a t I o n 
f ü r  u n s  b e d e u t e t

Innovation ist der wichtigste Antrieb für Boehringer Ingelheim 

als forschendes Pharmaunternehmen. Wir haben beim Vorsitzen-

den des Gesellschafterausschusses und den Mitgliedern der 

Unternehmensleitung nachgefragt: „Was bedeutet Innovation 

für Sie persönlich?“

:  Innovation bei Boehringer Ingelheim wird am leichtesten bei der erfolgreichen Entwicklung neuer 

Medikamente greifbar. Der Beginn war die Einrichtung einer wissenschaftlichen Abteilung im  

Jahr 1917. Erinnert man sich an die Rahmenbedingungen der Zeit kurz nach dem ersten Weltkrieg, 

ist die Einführung des Atemwegspräparates Lobelin im Jahr 1921 umso bemerkenswerter. Das  

Verständnis, dass ein Familienunternehmen am besten über eine erfolgreiche eigene Forschung und 

Entwicklung organisch – und damit unabhängig – wachsen kann, ist bis heute fest im Gesell schafter- 

und Unternehmensverständnis verankert. Innovationen wie der Schweineimpfstoff ingelvac  

circoflex® oder pradaxa® zur Schlaganfallprävention bei Vorhofflimmern oder die neusten Daten der 

EMpA-REG oUtcoME®-Studie bei Hochrisikopatienten mit typ-2-Diabetes sind Beispiele eines  

solchen Bekenntnisses. 

» 
innovation wird am  
leichtesten bei der erfolg
reichen entwicklung neuer 
medikamente greifbar.
«

c h r i s t i a n  b o e h r i n g e r

Vorsitzender des Gesellschafterausschusses
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:  Innovativ zu sein, bedeutet für uns bei 

Boehringer Ingelheim, Dinge  besser, einfacher oder 

anders zu machen – unter Verwendung von weniger  

Ressourcen. Besser kann dabei für neue therapieoptio-

nen stehen. Aber besser oder einfacher kann auch  

ein intelligenteres computerprogramm sein, das Routi-

neaufgaben verkürzt. oder es kann sich um etwas ganz 

anderes handeln, das beim Verstehen komplexer  

wissenschaftlicher Fragen einen Mehrwert liefert. Um 

Innovationen zu verhindern, genügt es manchmal 

schon, wenn jemand die Stirn runzelt. Und ein strikter 

 Auswahlprozess für neue Ideen bringt nicht bessere, 

sondern lediglich vorsichtigere Einfälle hervor. Wir stre-

ben ein Arbeitsklima an, das Innovationen fördert.

» 
›werte schaffen durch innovation‹ 
kommt in jedem funktionsbereich 
unserer organisation zum tragen. 
«

» 
dinge besser, einfacher  
oder anders machen – unter 
verwendung von weniger  
ressourcen. 
«

:  Innovation muss für die zentralen Akteure einen Nutzen darstel-

len – unabhängig davon, ob diese innerhalb oder außerhalb von 

Boehringer Ingelheim angesiedelt sind. Es geht also nicht  

einfach nur darum, etwas anders zu machen oder neu zu erfinden: 

Es muss immer mit einem Mehrwert verbunden sein. Die offen-

sichtlichsten Innovationen für ein pharmaunternehmen wie 

unseres stellen natürlich neue Behandlungsparadigmen dar, bei-

spielsweise die Behandlung von patienten, die an idiopathischer 

Lungenfibrose (IpF) leiden, mit ofev®. Aber es kann auch bedeu-

ten, dass wir prozesse intelligenter oder effizienter gestalten, 

wovon die Umwelt pro fitiert, beispielsweise durch einen gerin-

geren co2-Ausstoß. Unser Konzept „Werte schaffen durch Inno-

vation“ kommt in jedem Funktionsbereich unserer organisation 

zum tragen. Wir alle können hierzu einen Beitrag leisten, indem 

wir innovativ sind.

d r .  w o l f g a n g  b a i k e r

Mitglied der Unternehmensleitung mit Verantwortung 

für Biopharmazie und Produktion

p r o f e s s o r  d r .  d r .  a n d r e a s  b a r n e r

Vorsitzender der Unternehmensleitung
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:  Unser Unternehmen und die Welt um uns herum 

befinden sich in stetigem Wandel. Unsere Zielset-

zung, „Werte durch Innovation“ zu schaffen, 

bedeutet für mich, dass wir diesen Wandel zum 

Freund und nicht zum Feind machen. „Werte schaf-

fen durch Innovation“ geht für mich weit über  

produktinnovationen hinaus. In allem, was wir tun, 

steckt Innovation: Kultur, Strategie, produkte und 

portfolios, prozesse und sogar Verhaltensweisen, 

geistige Haltung sowie persönliche Entwicklung.

» 
wandel zum  
freund und nicht  
zum feind machen. 
«

d r .  j o a c h i m  h a s e n m a i e r

Mitglied der Unternehmensleitung  

mit Verantwortung für Tiergesundheit  

und Selbstmedikation
» 
jung im geiste bleiben 
und gleichzeitig auf  
erfahrung aufbauen. 
«

:  Innovation ist bei unseren produkten für mich 

gleichbedeutend mit „Mehrwert für unsere Kunden“. 

Das heißt, dass wir Innovation mit ihren Augen 

sehen müssen. Gleichzeitig bedeutet Innovation für 

mich in Bezug auf die Dinge, die wir tun, dass wir 

in einem sich schnell wandelnden Umfeld durch 

stetige Verbesserungen wettbewerbsfähig sind. Um 

innovativ zu sein, müssen wir im Wesentlichen 

jung im Geiste bleiben und gleichzeitig auf Erfah-

rung aufbauen.

h u b e r t u s  v o n  b a u m b a c h

Mitglied der Unternehmensleitung  

mit Verantwortung für Finanzen
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:  Eine Innovation ist für mich eine bahnbrechende 

Entwicklung, die für einen bedeutenden Mehrwert 

sorgt und in vielen Formen auftreten kann: Es kann 

sich dabei um ein produkt, eine technologie oder 

eine Arbeitsweise handeln. Wir können bei 

Boehringer Ingelheim viele Beispiele für Innovatio-

nen vorweisen. Ein aktuelles ist der in einer Studie 

nachgewiesene Nutzen des Diabeteswirkstoffs 

Empagliflozin, der die Sterblichkeit aufgrund von 

Herz-Kreislauf-Erkrankungen um 38 prozent senkt. 

Der externe Nutzen tritt am deutlichsten zu tage, 

wenn eine Innovation der Gesundheit der Gesell-

schaft zugutekommt. So zum Beispiel, wenn es 

gelingt, durch unser produkt die Zahl der todesfälle 

zu verringern oder die Zeit zu verkürzen, die pati-

enten im Krankenhaus verbringen müssen. Für 

unser Unternehmen ist es sehr befriedigend, wenn 

wir weltweit die Gesundheit positiv beeinflussen 

können.

:  Innovation ist für mich der entscheidende Antrieb für den  

aktuellen und künftigen Erfolg eines Unternehmens. Innovationen 

erfordern brillante Köpfe aus unterschiedlichen Bereichen, die 

gemeinsam auf dasselbe Ziel hinarbeiten. Mit Blick auf die Men-

schen bin ich fest überzeugt, dass sowohl Vielfalt als auch  

Inklusion Innovationen freisetzen und unser Marktwachstum vor-

antreiben. Wir wollen die weltweite Kraft der Vielfalt von 

Boehringer Ingelheim nutzen, um ein Umfeld zu ermöglichen, in 

dem der Blick über den tellerrand gefördert wird, in dem Mitarbei-

ter neue Ideen vorschlagen und Führungskräfte unterschiedlichen 

Stimmen Raum geben und Gehör schenken. Nur dann werden  

wir unser vollständiges Innovationspotenzial als forschungs- 

orientiertes pharmaunternehmen ausschöpfen.

» 
weltweit die  
gesundheit positiv  
beeinflussen. 
«

» 
brillante köpfe aus unterschied
lichen bereichen, die  gemeinsam 
auf dasselbe ziel hinarbeiten. 
«

d r .  a n d r e a s  n e u m a n n

Mitglied der Unternehmensleitung mit Verantwortung für Personal

a l l a n  h i l l g r o v e

Mitglied der Unternehmensleitung  

mit Verantwortung für Pharmamarketing 

und Vertrieb
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Die Diagnose „Typ-2-Diabetes“ ist für die meisten Patienten ein 

Schock. Vielen ist nicht bewusst, wie ernst diese Erkrankung 

wirklich ist. Häufig ist es erst der behandelnde Arzt, der den 

Patienten erklärt, dass Diabetes zum Tode führen kann. Tatsäch-

lich stirbt weltweit alle sieben Sekunden ein Mensch an Diabe-

tes. Manche Diabetiker haben eine bis zu zwölf Jahre verringerte 

Lebenserwartung. Bei mehr als der Hälfte der Menschen mit 

Diabetes ist der Grund dafür eine Herz-Kreislauf-Erkrankung.

Eine gesunde Lebensweise ist der beste Weg, um einer 

Herzerkrankung und einem Schlaganfall vorzubeugen. Viele 

Patienten sind jedoch durch die Fülle an Ratschlägen überfor-

dert. Sie müssen den Blutzucker in den Griff bekommen. Sie 

müssen mit dem Rauchen aufhören. Sie sollen anfangen, 

Sport zu treiben. Alles auf einmal ist für die meisten Men-

schen zu viel. Hier kann es helfen, Schritt für Schritt vorzuge-

hen: zuerst die Ernährung umzustellen, anschließend mit dem 

Rauchen aufzuhören und erst, wenn das alles geschafft ist, mit 

dem Sport anzufangen.

Für viele Diabetiker ist eine gesündere Lebensweise 

alleine jedoch nicht ausreichend: Sie müssen Medikamente 

einnehmen. Neben der Senkung des Blut zucker spiegels ist das 

eigentliche Ziel, langfristige Komplikationen – insbesondere 

im Herz-Kreislauf-Bereich – zu verhindern und die Lebens-

erwartung zu steigern.

Innovation bedeutet für Boehringer Ingelheim vor allem, Menschen mit 

neuen wirksamen Medikamenten zu helfen. Die EMPA-REG OUTCOME®-Studie 

zu Typ-2-Diabetes konnte beispielsweise zeigen, dass ein von 

Boehringer Ingelheim entdeckter und entwickelter Wirkstoff Todesfälle 

aufgrund von Herz-Kreislauf-Komplikationen verhindern kann.

D u r c h b r u c h  i n  D e r 
D i a b e t e s f o r s c h u n g

i n n o v a t i o n Boehringer Ingelheim  2015
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i n n o vat i o n e n i n v i e l e n t h e r a p i e g e b i e t e n

boehringer ingelheim hat 2015 nicht nur in der Diabetesforschung 

große fortschritte erzielt. Das pharmaunternehmen entwickelte auch 

in anderen therapiegebieten erfolgreich innovative Medikamente:

  Atemwegserkrankungen I: Eine neue Therapieoption für 

Patienten, die unter der seltenen und verheerenden Krankheit 

idiopathische Lungenfibrose (IPF) leiden.

  Atemwegserkrankungen II: Boehringer Ingelheim führte ein 

neues Produkt zur symptomatischen Dauertherapie bei 

erwachsenen Patienten mit chronisch-obstruktiver Lungen-

erkrankung (COPD) in den Markt ein.

  Kardiologie: Ein spezifisches Antidot kann die Wirkung des 

oralen Gerinnungshemmers Dabigatran in Notfallsituationen, 

zum Beispiel vor wichtigen Operationen, schnell aufheben.

  Onkologie: Zur Behandlung des nicht kleinzelligen Lungen -

krebses kann ein Wirkstoff von Boehringer Ingelheim das 

 Wachstum von neuen Blutgefäßen hemmen und so einem 

Tumor Nährstoffe vorenthalten, die dieser für weiteres Wachstum 

und zur Ausbreitung braucht.

7.895

3

103

85.778

MENsChEN

MILLIArDEN EurO

sTuDIEN

PATIENTEN

arbeiten bei Boehringer Ingelheim an der Forschung 
und Entwicklung innovativer Medikamente 

(2015)

Aufwendungen für Forschung  
und Entwicklung (2015)

laufen derzeit bei Boehringer Ingelheim 
(stand: Dezember 2015)

werden an diesen studien insgesamt  
teilnehmen (stand: Dezember 2015)

Ein Lichtblick für Diabetespatienten mit einem hohen 

Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen war die EMPA-REG 

OUTCOME®-Studie. Diese große internationale Studie mit mehr 

als 7.000 Patienten hat gezeigt, dass ein Medikament zur Behand-

lung von Typ-2-Diabetes bei jedem dritten Patienten mit einem 

hohen Risiko für kardiovaskuläre Ereignisse den Tod verhindern 

kann. Darüber hinaus verringerten sich durch das Medikament 

auch die Gesamtsterblichkeit um 32 Prozent und die Krankenhaus-

einweisungen wegen Herzinsuffizienz um 35 Prozent. Diese 

Ergebnisse wurden zusätzlich zur Standardbehandlung erzielt.*

Mitte September 2015 präsentierten Boehringer Ingelheim 

und Eli Lilly and Company die Ergebnisse der EMPA-REG 

OUTCOME®-Studie auf dem 51. Jahreskongress der European 

Association for the Study of Diabetes (EASD) in Stockholm. 

„Die Fachwelt reagierte mit spontanem Beifall“, erinnert sich 

Professor Hans-Jürgen Wörle, Global Vice President Medicine 

bei Boehringer Ingelheim. „Nie zuvor hat ein Medikament zur 

Behandlung von Diabetes im Rahmen einer Studie die Sterb-

lichkeit durch Herz-Kreislauf-Komplikationen gesenkt.“ 

Sehen Sie hier im Video, wie eine Patientin mit Typ-2-Diabetes 

von ihren Erfahrungen berichtet:  http://bit.ly/20ICbex

*  Zinman, B., et al. “Empagliflozin, Cardiovascular Outcomes, and  
Mortality in Type 2 Diabetes” N Engl J Med. 10.1056 (2015)
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I n n o v a t I o n  b r a u c h t

in  
spirA 
T ion
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M i T  A n d e r e n 
A u g e n  s e h e n 

Andere Menschen und Kulturen kennenzulernen, bereichert die 

eigene Arbeit mit neuen Perspektiven. Boehringer Ingelheim ist überzeugt: 

Ein weiter Horizont und Freiheit im Denken bringen die besten Ideen hervor. 

Leuchtend rote Chilis glänzen in der Nachmittagssonne. Es ist 

drückend heiß auf dem Markt im südindischen Tamil Nadu 

und staubig. Improvisierte Holztische und Transportkarren der 

Händler biegen sich unter dem Gewicht schwer beladener 

Körbe voller Getreide, Kräuter und Gewürze. Obst und Gemüse 

leuchten um die Wette mit den bunten Saris der Kundinnen, 

die kritisch jedes einzelne Stück auf Frische und Qualität prüfen. 

Dann wird lebhaft über den Preis verhandelt. Von Mangel, Not 

und Krankheit ist hier auf den ersten Blick nichts zu  erkennen. 

Stattdessen: erntefrisches Obst und Gemüse im Überfluss 

zum Preis von umgerechnet wenigen Cent. Eigentlich ein 

Schnäppchen für die 15 europäischen Mitarbeiter von  Boehringer 

Ingelheim, die im April 2015 über den südindischen Markt 

schlendern. Aus dem heimischen Supermarkt sind sie ganz 

andere Preise gewöhnt. 
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Im November 2015 nahm  

die zweite Managergruppe von 

Boehringer Ingelheim an der 

Insights-Woche in Indien teil.

»
es geht uns um mehr als leadership-trainings, 

sondern um zukunftsweisende werte und um die 
kultur innerhalb unseres unternehmens. wir 
wollen innovative denkansätze fördern, um 

dort mehr gesundheit zu schaffen, wo menschen 
heute nur schwierig zugang dazu haben. 

«
M a n u e l a  P a s t o r e  

M A N A G E R  D E R  B O E H R I N G E R - I N G E L H E I M - I N I T I A T I V E  
M A K I N G  M O R E  H E A L T H

Boehringer Ingelheim  2015
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Doch heute sind sie nicht mit dem Blick westlicher 

Touristen auf dem Markt unterwegs, sondern mit dem eines 

indischen Durchschnittsverdieners. 30 indische Rupien hat 

jeder von ihnen in der Tasche, umgerechnet etwa 40 Cent. So 

viel Geld steht Menschen in der Region täglich für Lebens-

mittel zur Verfügung. „Wer mit dieser Summe auf dem Markt 

steht, merkt schnell: Es ist kaum möglich, davon ausreichende 

und gesunde Nahrungsmittel zu kaufen“, berichtet Manuela 

Pastore. Die Managerin der Boehringer-Ingelheim-Initiative 

Making More Health (MMH) hat das Leadership-Programm für 

ihre 15 Kollegen in Südindien geplant und organisiert. Eine 

Woche lang lernen sie hier den Alltag der Menschen in der 

Region kennen – und machen sich ein Bild von den lokalen 

Projekten der MMH-Initiative, mit der Boehringer Ingelheim 

innovative Projekte zur Verbesserung der Gesundheits-

versorgung fördert. 

Von der Insights-Reise hatte ich mir 

zunächst erhofft, mehr darüber zu lernen, 

wie das Geschäft in dieser Region funktio-

niert, wie Land und Leute ticken. Tatsächlich 

passierte während der Zeit in Indien aber 

viel mehr. Die Reise war wirklich ein Exposure- 

Trip, denn in vielerlei Hinsicht hat sie uns 

neuen Erfahrungen ausgesetzt. Anders als 

bei klassischen Seminaren oder Coachings 

lernten wir nicht einfach Fakten über einen 

Markt oder bestimmte Methoden, wie man 

Probleme löst. Wir lernten, genauer hinzu-

schauen und zu hinterfragen, wie wir 

 denken und arbeiten. 

Im Arbeitsalltag neigt man dazu, 

Standards als selbstverständlich hinzuneh-

men. Hier die Business-Welt mit ihren 

Regeln, da die private Welt, in der man viel-

leicht nach ganz anderen Maßstäben han-

delt. Ich schaue heute offener und flexibler 

darauf, welche Standards wirklich sinnvoll 

sind und ob sie uns weiter bringen – sei es 

beim Budget für Reisen und Konferenzen 

oder bei der Führung meines Teams. Meine 

Erfahrung, die in den Making-More- Health-

Projekten in Indien ebenso gilt wie in unse-

rem Arbeitsalltag: Jeder Mensch will sich 

persönlich einbringen, will selbst etwas 

bewegen – mit seinen ganz individuellen 

Fähigkeiten. Standardlösungen für alle 

bremsen nur die Motivation, die jeder von 

sich aus mitbringt. 

»
nach der woche in indien  

sind die köpfe der teilnehmer 
voller bilder, eindrücke  

und ideen.

«

frank kornely 
Teamleiter Marketing 

Cardiovascular  
Boehringer Ingelheim 

Deutschland
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Die Making-More-Health-Projekte in 

Indien haben mich sehr beeindruckt. Die 

Sozialunternehmer, die diese Projekte auf 

die Beine stellen, erreichen so viel mit so 

einfachen Mitteln. Was mich an ihrer Heran-

gehensweise fasziniert: Sie reden mit den 

Menschen, schauen sich ihre Situation sehr 

genau an und wollen verstehen, was sie 

wirklich brauchen. Erst dann entwickeln sie 

mit ihnen gemeinsam eine Lösung, die 

aus der Perspektive dieser Menschen heraus 

eine Verbesserung bringt – nicht eine, die 

wir aus unserer westlich orientierten Perspek-

tive für eine Verbesserung halten. Ich bin 

davon überzeugt, dass viele wichtige Inno-

vationen und Trends im Gesundheitsbereich 

in diesem sozialen Bereich entstehen 

werden. In meiner täglichen Arbeit bin ich 

viel unterwegs, lerne viele Länder und 

 Kulturen kennen und arbeite mit den ver-

schiedensten Fachbereichen im Unter-

nehmen zusammen. Diese Woche in Indien 

hat meinen Blick für die Komplexität und 

Unterschiedlichkeit der Länder, Märkte und 

Rahmenbedingungen noch einmal 

geschärft. Es gibt viele Wege, die Gesund-

heit der Menschen in ihrem jeweiligen 

Umfeld zu verbessern. Diese Erfahrung halte 

ich für so wichtig, dass ich drei Landesleiter 

aus meinem Team davon überzeugt habe, 

auch an der Insights-Woche teilzunehmen. 

sabine nikolaus 
Head of Prescription  
Medicine Countries  
im Regional Center Vienna
Boehringer Ingelheim 
Österreich

»
der perspektiven-

wechsel inspiriert.

«

Im Rahmen der Insights-Woche haben die 

Teilnehmer die Möglichkeit, mit Menschen in 

Krankenhäusern und Grundversorgungs-

zentren zu sprechen. 

Boehringer Ingelheim  2015
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Sie besuchen den neuen Kindergarten, der mit MMH- Mitteln 

in einer ländlichen Region eingerichtet wurde. Dabei erfahren 

sie, dass er sich auch zu einer wichtigen Anlaufstelle in Gesund-

heitsfragen entwickelt hat. Sie sprechen mit Menschen in 

Krankenhäusern und Grundversorgungszentren und erleben, 

wie gut ausgebildet das medizinische Personal ist. Sie beob-

achten, wie aus einem Mangel an Ressourcen heraus oft  kreative, 

pragmatische Lösungen entstehen – und welche Dynamik die 

Ideen von Sozialunternehmern entwickeln können. Sie sehen 

aber auch, dass bürokratische und kulturelle Hürden sowie 

fehlendes Wissen viele Menschen von einer medizinischen Ver-

sorgung fernhalten. Und dass aus europäischer Sicht simple 

Probleme in der Praxis oft sehr viel komplexer sind, als auf den 

ersten Blick erkennbar ist. 

„Nach der Woche in Indien sind die Köpfe der Teilnehmer 

voller Bilder, Eindrücke und Ideen“, sagt Manuela Pastore. 

„Diese Inspiration wirkt lange nach, begleitet sie in ihrem 

Arbeitsalltag und sorgt oft dafür, dass sie gewohnte Abläufe 

Als MMH Fellow nahm ich an der 

sogenannten Insights-Reise nach Indien 

teil, um mehr über die Gesundheitsprojekte 

dort zu erfahren und Ideen mit den örtlichen 

Fellows auszutauschen. Die hohe Selbst-

mordrate in Indien und die psychologischen 

Probleme, die aufgrund des tief verwurzelten 

Kastensystems entstehen, haben mich nach-

haltig schockiert. Es gibt so viel zu tun. 

Making More Health unterstützt verschiedene 

Zentren für psychische Gesundheit in Indien, 

stärkt das Selbstbewusstsein von Menschen 

sowie lokalen Gemeinschaften und leistet 

wertvolle Arbeit, wenn es um die seelische 

Gesundheit von Obdachlosen geht.  

Mein Sozialunternehmen MyMind ver-

folgt in Irland einen ähnlichen Ansatz, um 

jedem, der dies benötigt, Behandlungen und 

Unterstützung für die psychische Gesundheit 

zugänglich und bezahlbar zu machen. Wäh-

rend der Insights-Woche habe ich viele 

Ideen gesammelt: wie wir unser Modell nutzen 

können, um auch Menschen in Entwicklungs-

ländern wie Indien zu helfen, oder wie wir 

gemeinsam Ideen entwickeln können, von 

denen jeder profitiert. In Indien habe ich selbst 

das große Ausmaß an Armut und psychischen 

Problemen gesehen, unter denen die Gesell-

schaft leidet, und ich habe mir überlegt, wie 

MyMind helfen  könnte, die hohe Selbstmord-

rate unter Studierenden und jungen Menschen 

zu senken. Mir ist klar geworden, dass es in 

Entwicklungsländern noch so unglaublich 

viel zu tun gibt.

krystian fikert  
MMH Fellow sowie  

Gründer und CEO von  
MyMind – Centre for  

Mental Wellbeing
Irland
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und Routinen in ihren Teams hinterfragen.“ In ihrem Berufsalltag sind 

die Teilnehmer der „Insights India“-Woche erfolgreiche und vielbeschäftigte 

Führungskräfte. Sie leiten regionale Expertenteams im medizinischen 

Bereich, entwickeln Marketingkampagnen oder managen den Vertrieb auf 

wichtigen europäischen Märkten. Auf den ersten Blick hat ihr Alltag nicht 

viele Berührungspunkte mit dem Alltag der Menschen in Indien und den 

MMH-Projekten. Doch gerade der Perspektivenwechsel und der Bruch mit 

alltäglichen Routinen, Werten und Denkmustern inspiriert: „Noch Wochen 

oder Monate nach der Reise melden sich Teilnehmer bei uns, weil 

ihnen plötzlich ein Gedanke für das Making-More-Health- Programm 

gekommen ist, weil sie Nachwuchskräfte für die Teilnahme an der 

nächsten Insights- Woche in Indien vorschlagen wollen, oder weil sie 

erfolgreiche innovative Denkweisen in den eigenen Teams und im 

 alltäglichen Tun ausprobiert haben.“

Ich hatte erwartet, in ein Land zu 

kommen, das unter Armut leidet. Doch ich 

lernte schnell, mein Urteil zu hinterfragen: 

Die Menschen, die wir kennenlernten, 

machen ihr Glück weniger von materiellen 

Dingen abhängig als ich. Meine Definition 

von Armut war nicht die ihre. Ich lernte auch, 

die Art zu hinterfragen, wie ich Probleme 

löse. So stellten wir zum Beispiel fest, dass 

man die Gesundheit vieler Kinder dort durch 

einfache Hygieneregeln verbessern könnte. 

Mein erster Gedanke war, den Eltern 

diese Regeln beizubringen. Eine auf den ersten 

Blick einfache Lösung. Doch würde man so 

wirklich die Routinen und kulturell geprägten 

Verhaltensweisen nachhaltig verändern? Ein 

von MMH unterstützter Ashoka Fellow entwi-

ckelte eine Idee, die sehr viel wirksamer ist: 

Die Kinder stellen dort nun als Schulprojekt 

selbst Seife her und schenken diese ihren 

Eltern. Wie jeder weiß, der selbst Kinder hat, 

sind Eltern auf solche Geschenke sehr stolz 

und wollen ihren Kindern gerne eine Freude 

machen, indem sie sich damit beschäftigen. 

Diese Erfahrungen haben meinen 

Horizont erweitert. Und mich daran erinnert, 

wie wichtig es ist, für andere als die allge-

mein üblichen Lösungen und Sichtweisen 

offen zu bleiben. 

Teilnehmer der zweiten 

Insights-Woche begrüßen Kinder in 

einem Kinderheim.

patrick buckley 
Vertriebsleiter und  
Executive Manager Irland  
Boehringer Ingelheim  
Großbritannien

Boehringer Ingelheim  2015
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V O N E I N A N D E R  L E R N E N

Als internationalem Unternehmen ist es Boehringer Ingelheim 

besonders wichtig, kulturelle und sprachliche Unterschiede wertzu-

schätzen. So arbeiten alleine in der Unternehmenszentrale in Ingelheim 

Menschen aus rund 60 Nationen. Deshalb überrascht die große  

Anteilnahme im Unternehmen am Alltag der vielen Flüchtlinge in Deutsch-

land nicht. „Empathie und Respekt sind elementare Grundpfeiler  der 

Unternehmenskultur bei Boehringer Ingelheim“, erklärt Stefan Rinn, 

Landesleiter Deutschland. „Das ist auch die Einstellung, mit der wir den 

Menschen entgegentreten, die als Flüchtlinge zu uns kommen: empathisch 

und respektvoll miteinander umgehen und voneinander lernen.“ So etwa 

bei der Boehringer-Ingelheim-Veranstaltung „Kochen mit Freunden“, bei 

der Flüchtlingsfamilien und Migranten gemeinsam mit Paten aus dem 

Unternehmen Essen zubereiten und sich kennenlernen – anschließende 

Freundschaft nicht ausgeschlossen. Oder bei den Workshops des Unter-

nehmens in der Landeseinrichtung für Asylbegehrende und Ausreisepflichtige 

in Ingelheim: Da lernen nicht nur die Flüchtlinge etwas über Deutschland, 

sie dürfen auch mal sagen, was ihnen dort wirklich merkwürdig vorkommt – 

eben voneinander, übereinander, miteinander lernen.

g e g e n s e i T i g  
h e l f e n

Anderen Menschen zu helfen, ist tief in der Unternehmenskultur 

von Boehringer Ingelheim verankert.
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E h r E n a m t l i c h  f ü r  P a t i E n t E n

„Ärzte, Krankenschwestern und Pfleger gesucht!“ – die 

Mitarbeiter am Boehringer-Ingelheim-Standort Ridgefield in 

den USA reagierten auf diesen Aufruf, um in ihrer Freizeit 

Menschen ohne Krankenversicherung zu unterstützen. Als 

ausgebildete Krankenschwester arbeitet Tricia Keller nun 

 ehrenamtlich in der Boehringer Ingelheim AmeriCares Free 

Clinic im benachbarten Danbury. Dort suchen pro Jahr 

mehr als 1.200 nichtversicherte Patienten medizinische Hilfe. 

In den vergangenen 13 Jahren hat die Stiftung „Boehringer 

Ingelheim Cares Foundation“ mehr als 2,4 Millionen US-Dollar 

an die Klinik gespendet, um mehr Menschen Hilfe zu ermögli-

chen. Die Unterstützung durch Boehringer Ingelheim geht aber 

weit über das finanzielle Engagement hinaus. So arbeiten 

 Beschäftigte von Boehringer Ingelheim auch ehrenamtlich als 

Portugiesisch- oder Spanisch-Übersetzer im Krankenhaus, 

um bei Gesprächen zwischen Ärzten und Patienten zu vermitteln. 

„Mit meinem Ehrenamt kann ich Patienten helfen und sehe 

das Leben einmal aus einer anderen Perspektive“, sagt Tricia 

Keller. „Für mich persönlich ist das eine echte Bereicherung.“

f r o h E  f ü ß E

Sich an der frischen Luft zu bewegen, ist für viele 

 Menschen eine der besten Inspirationsquellen überhaupt. 

Um mehr Bewegung in das Leben der Beschäftigten zu bringen, 

hat Boehringer Ingelheim in China die Aktion „Happy Feet“ 

ins Leben gerufen. Drei Monate lang waren die Mitarbeiter 

aufgerufen, Teile ihres Arbeitsweges zu Fuß zu gehen. Zum 

Auftakt veranstaltete das Unternehmen am 5. Mai 2015  

eine so genannte „Walking Challenge“. An diesem Tag legten 

1.119 Boehringer-Ingelheim-Mitarbeiter rund 5.700 Kilometer 

zurück – das entspricht der Länge Chinas von West nach Ost. 

Boehringer Ingelheim wandelte die Strecke in Geld um und 

konnte so 30.000 Yuan (rund 4.000 Euro) an ein Kinder-

kranken haus in Shanghai spenden. 

Boehringer Ingelheim  2015
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B o e h r i n g e r  i n g e l h e i M : 
M A K i n g  M o r e  h e A lT h

Seit fünf Jahren werden im Rahmen der Initiative  

Making More Health (MMH) von Boehringer- Ingelheim-

Mitarbeitern Innovationen angeregt und gefördert, um 

die Gesundheitsversorgung der Welt zu verbessern.

E InSat z

MEHR alS

3.700
Mitarbeiter von Boehringer Ingelheim  

engagieren sich in der Initiative Making 
More Health

InSpIR at Ion

MEHR alS

700
Innovationen im Bereich der  

Gesundheitsversorgung

Un t ER S t ü t zUnG Und pa R t nER ScH a f t

3
Globale Ideenwettbewerbe

» f ü h r u n g s K r ä f T e 
 M ü s s e n  i h r e  T e A M s 
 i n s p i r i e r e n «

shawn liu 

Globaler Leiter für HR-Strategie 

und Transformation bei  

Boehringer Ingelheim (zuvor  

globaler Leiter der Führungs-

kräfteentwicklung)

sie waren einer der ersten Teilnehmer 

der Making More health „insights 

 india“-Woche. Wie hat die reise sie 

persönlich inspiriert? 

Vor allem haben mich die vielen 

beeindruckenden Menschen inspiriert, 

die wir kennenlernen durften: leiter 

von nichtregierungsorganisationen, 

Krankenhausmanager oder Manager 

von Selbsthilfegruppen. Sie alle leiten 

in aller Bescheidenheit und mit leiden-

schaft sehr schwierige und anspruchs-

volle projekte, um die lebensqualität 

der Menschen zu verbessern. für den 

Erfolg dieser projekte setzen sie ganz 

selbstverständlich alles ein, was sie 

haben. diese Menschen zeigen, wie viel 

leadership bewegen kann, wenn wir 

uns von gemeinsamen Werten leiten 

lassen und ein klares ziel verfolgen. Wir 

können von den akteuren im sozialen 

Sektor, ihren Ideen und ihrem führungs-

stil viel lernen.

Warum wird das programm Making 

More health insights ab dem Jahr 2016 

ein fester Bestandteil des global- 

leadership-development-programms 

bei Boehringer ingelheim? 

„Exposure“ ist ein wichtiger Bestand-

teil unserer führungskräfteentwicklung: 

Unsere führungskräfte sollen sich immer 

wieder neuen Erfahrungen aussetzen, 

um für die anforderungen einer immer 

komplexeren, schnelllebigeren Wirt-

schaftswelt offen zu bleiben. das 

Insights-programm leistet dazu einen 

wichtigen Beitrag: Unsere führungs-

kräfte bewegen sich in einer für sie 

 völlig neuen Umgebung. Sie lernen, wie 

nGos und Sozialunternehmer ihre 

teams mit leidenschaft und Motivation 

führen, und das unter Bedingungen 

großer Unsicherheit, teilweise unter 

enormem druck und mit sehr begrenz-

ten Ressourcen. 

Warum ist diese erfahrung wichtig für 

die führungskräfte? 

Unser zukünftiger Erfolg hängt 

davon ab, dass unsere führungskräfte 

in der lage sind, mit permanentem 

Wandel, mit neuen und unbekannten 

Rahmenbedingungen und vielfältigen 

akteuren innovativ umzugehen. Sie 

müssen gute Ideen erkennen und 

 fördern – egal, von wem sie kommen. 

Innovation entsteht, wenn Menschen 

aus eigenem antrieb vollen Einsatz 

 zeigen. dazu müssen führungskräfte 

ihre teams inspirieren – und sich selbst 

immer wieder von neuen Erfahrungen 

und Eindrücken inspirieren lassen.
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I n n o v a t I o n  b r a u c h t
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Z u s a m m e n 
I n n o v a t I o n e n 

s c h a f f e n 

Paola Casarosa begann ihre Arbeit bei Boehringer  Ingelheim 

2007 im Labor. Heute sucht sie nach externen Partnern im 

Bereich der verschreibungspflichtigen Medikamente. Dazu 

 benötigt sie ein funktionierendes Netzwerk auf der ganzen Welt 

und das Wissen darum, wie wichtig Partnerschaften mit 

 Biotech-Startups für Inno vationen sind.
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Boston ist  

einer der weltweiten  

Biotech-hotspots.

Wenn Dr. paola casarosa von ihren treffen mit 

Unternehmensgründern und forschern in Boston 

erzählt, gerät sie schnell ins schwärmen: „Die Bio-

tech-szene ist einzigartig. Jedes Mal bin ich fasziniert 

davon, wie schnell sich die biomedizinische Wissen-

schaft entwickelt – mit immer neuen Biotech- firmen 

und Investoren und noch mehr Menschen, die begeis-

tert sind vom unternehmerischen Geist, den man 

dort buchstäblich atmen kann“, erzählt sie. 

casarosa ist corporate Vice president für 

Business Development and Licensing/prescription 

Medicines bei Boehringer Ingelheim. Mehrmals im 

Jahr besucht sie die stadt an der Us-Ostküste, um 

die Bekanntheit von Boehringer Ingelheim bei Bio-

techs zu erhöhen und um mögliche neue partner 

kennenzulernen. einer ihrer 20 Kollegen ist sogar 

mit einem Büro in Boston angesiedelt. „es ist wich-

tig, dort persönlich vertreten zu sein, um die 

 richtigen Menschen zu treffen“, sagt sie. „Diese 

externe Komponente ist für unsere strategie im 

Bereich der verschreibungspflichtigen Medikamente 

von hoher Bedeutung.“ 

paola casarosa stammt aus dem italienischen 

turin, wo sie an der Universität den studiengang 

„Medical chemistry” absolvierte. anschließend 

promovierte sie in den niederlanden in molekularer 

pharmakologie. nach mehreren stationen in anderen 

pharmaunternehmen stieg sie 2007 bei Boehringer 

Ingelheim ein. Dort arbeitete sie zunächst in der 

forschung, bevor sie 2010 in den Bereich Geschäfts-

entwicklung wechselte. hier treibt sie seit drei 

Jahren therapeutische allianzen und strategische 

partnerschaften voran. „Durch das anbahnen 

externer Kooperationen arbeiten wir mit daran, 

dass unsere pipeline neuer Medikamente jeder-

zeit gut gefüllt ist.“

» 
durch das anbahnen externer 

kooperationen arbeiten wir mit 
daran, dass unsere pipeline 

neuer medikamente jederzeit gut 
gefüllt ist.  

«

Boehringer Ingelheim  2015
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so arbeitet sie an einer wichtigen schaltstelle im Unter-

nehmen: Boehringer Ingelheim hat seine Kooperationen mit 

Biotech-Unternehmen in den vergangenen Jahren konsequent 

ausgebaut. Mittlerweile haben rund 50 prozent der programme 

in der frühen und mittleren phase aus der pipeline von Boehringer 

Ingelheim eine externe Innovationskomponente aus dem 

 Biotech- oder hochschulbereich. Boehringer Ingelheim will 

sogar noch mehr in partnerschaften investieren. In den kom-

menden fünf Jahren sollen 1,5 Milliarden euro in Kooperationen 

mit externen partnern fließen.

paola casarosa besucht regelmäßig die Biotech-hotspots 

der Welt: neben Boston sind das san francisco und tokio. In 

den vergangenen drei Jahren haben sie und ihr team in diesen 

städten sogenannte partnering Days abgehalten, um den Dia-

log mit vielversprechenden Institutionen und startups zu erleich-

tern. Diese Veranstaltungen für eingeladene Biotechs bieten 

die Möglichkeit, sich auf einer persönlichen ebene mit innova-

tiven Wegbereitern auszutauschen. Der fokus liegt sowohl auf 

Vier-augen-Gesprächen als auch auf Diskussionen am runden 

tisch. Dabei möchte das Unternehmen vor allem erfahren, wie 

die Kooperationsinitiative und die anforderungen von Boehringer 

Ingelheim bei etablierten und künftigen partnern ankommen. 

„partnerschaften im frühen forschungsstadium sind sehr effektiv 

und generieren den größten nutzen für beide seiten“, unter-

streicht casarosa. „In einer guten arbeitsbeziehung kann der 

Wirkstoff oder die forschungsplattform bestmöglich positioniert 

werden. Dies gelingt, wenn die partner gemeinsam die ent-

wicklung planen.“

als forschendes pharmaunternehmen ist Boehringer 

Ingelheim global aufgestellt. „Das ist wichtig für unsere partner, 

denn wir haben die fähigkeiten, aus forschungsergebnissen 

erfolgreich neue Medikamente zu entwickeln“, sagt paola casa-

rosa. „Diese präparate können dann kranken Menschen helfen.“ 

Die erfolgsbilanz von Boehringer Ingelheim bei der behördlichen 

Zulassung neuer Medikamente spricht für sich. In den Jahren 

2014 und 2015 wurden insgesamt elf neue präparate entweder 

von der Us-Zulassungsbehörde fDa oder der european Medi-

»
partnerschaften im frühen 

 forschungsstadium sind sehr 
effektiv und generieren den 

größten nutzen für beide seiten.

«

cines agency (eMa) zugelassen. nicht umsonst rangierte 

Boehringer Ingelheim 2015 unter den zehn innovativsten Unter-

nehmen, die IDea pharma jedes Jahr kürt. Zudem hat die 

nachrichtenagentur thomson reuters Boehringer Ingelheim 

erstmals in die alle Branchen umfassende Liste der 100 welt-

weit innovativsten firmen aufgenommen. „Wir wollen thera-

peutische Lücken füllen, das treibt uns bei der suche nach 

partnern an“, so casarosa. „Dabei ist unsere arbeit von einem 

wissenschaftlichen und medizinischen Grundprinzip geprägt. 

Das zahlt sich aus.“

e r f o l g r e I c h e  K o o p e r at I o n e n 

Boehringer Ingelheim arbeitet erfolgreich mit externen partnern 

zusammen, um möglichst viele innovative Ideen in forschungs- und 

entwicklungsprojekte einzubeziehen. hier einige Beispiele:

  Im Bereich Onkologie hat Boehringer Ingelheim mit der koreani

schen Firma Hanmi Pharmaceutical einen exklusiven Lizenzvertrag 

abgeschlossen. Die Partner wollen gemeinsam eine zielgerichtete 

Therapie für Lungenkrebspatienten mit einer bestimmten Muta

tion entwickeln. Im Bereich der Immunonkologie kooperiert 

Boehringer Ingelheim mit dem Tübinger Unternehmen CureVac, 

um einen therapeutischen Tumorimpfstoff zu entwickeln.

  Im frühen klinischen Stadium hat Boehringer Ingelheim kürz

lich seine Option gezogen und einen Forschungswirkstoff von 

Pharmaxis Ltd. gekauft, der zur Behandlung einer progressiven 

Lebererkrankung (nichtalkoholische Fettleber, NASH) zum Ein

satz kommen soll.

  Zusammen mit der kalifornischen Firma Circuit Therapeutics 

arbeitet Boehringer Ingelheim mit Methoden der Optogenetik, 

um neue Behandlungsansätze für psychiatrische und kardio

metabolische Erkrankungen zu identifizieren.
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r I s I K o K a p I t a l  
f ü r  I n n o v a t I v e 

I d e e n

Der mit 100 Millionen Euro ausgestattete Venture Fund von 

Boehringer  Ingelheim hat in ein Portfolio von 16 unterschiedlichen 

Biotech-Startups mit vielversprechenden therapeutischen Ideen investiert. 

Laut Dr. Frank  Kalkbrenner, dem Leiter des Venture Funds, sucht Boehringer 

Ingelheim dabei ausdrücklich nach weiteren Partnerschaften.

Boehringer Ingelheim  2015
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herr Dr. Kalkbrenner, was sind das für unternehmen, in die Sie investieren?

Wir sind immer auf der suche nach jungen Unternehmen, die an 

sogenannten Wissenschaftsplattformen forschen – das heißt an neuartigen 

therapiekonzepten, neuen Krankheitsmechanismen oder therapiearten, 

die sich potenziell in unterschiedlichen Indikationsgebieten einsetzen 

lassen. ein gutes Beispiel sind Impfstoffe. sie sollen natürlich erst einmal 

Infektionen verhindern, also präventiv wirken. aber Impfstoffe können auch 

therapeutisch eingesetzt werden, insbesondere gegen tumore, denn sie 

bringen das Immunsystem dazu, vorhandene tumorzellen zu attackieren. 

Diese neuen Wissenschaftsplattformen können auch außerhalb der 

therapiegebiete liegen, auf die wir uns bei Boehringer Ingelheim üblicher-

weise konzentrieren. Beispielsweise arbeiten Unternehmen, an denen wir 

beteiligt sind, an themen wie der Geweberegeneration zur Behandlung 

von hörverlust, aber auch an neuen therapiearten wie der Gentherapie 

zur Behandlung von augenkrankheiten. 

Was hat boehringer Ingelheim davon?

Durch unsere Beteiligungen sind wir immer über die neuesten ent-

wicklungen in der Biotech-Branche informiert. Zu diesem Wissen und Know- 

how hätten wir sonst nur im rahmen unserer therapiegebiete Zugang, 

aber nicht darüber hinaus. Und auch die Gründer der Biotech-firmen pro-

fitieren nicht nur in finanzieller hinsicht von unserer Beteiligung – eine 

echte Win-Win-situation. als aufsichtsratsmitglied treiben wir aktiv die 

Unternehmensentwicklung voran. Mit unserer erfahrung in der erforschung 

und entwicklung neuer Wirkstoffe können wir ihnen helfen, ihre strategie 

zu schärfen und sie bei ihren entscheidungen unterstützen. außerdem 

helfen wir bei der suche nach neuen partnern oder – falls notwendig – nach 

weiteren Investoren. Dabei kommt uns unser netzwerk zugute. 

Sind auch langfristige Partnerschaften mit boehringer Ingelheim möglich?

Jedes Investment in diesem hochinnovativen, aber eben auch ris-

kanten Bereich ist wie eine kleine, kluge Wette. nicht jedes projekt führt 

zum erfolg. aber wir gehen davon aus, dass in naher Zukunft eine oder 

mehrere der partnerschaften von Boehringer Ingelheim aus dem portfolio 

des Venture funds kommen werden. Der Idealfall bei einem Investment 

ist, dass ich zu meiner Kollegin paola casarosa im Business Development 

und Licensing gehen und sagen kann: „schau mal, eines der Unternehmen 

in unserem portfolio hat eine spannende entdeckung gemacht. Du solltest 

mal mit ihnen sprechen und das potenzial einer Zusammenarbeit mit 

unserer forschung und entwicklung ausloten.“

STArTkAPITAL

INSgESAMT INVESTITIONEN 

BOEHrINgEr INgELHEIM VENTUrE FUND  
d a t e n  u n d  f a K t e n 

v e n t u r e  c a p I t a l
=

Die Investition in sehr junge, me ist  
technologieorientierte Unternehmen mit  

v ielversprechender, aber gle ichze itig auch  
ungewisser Zukunft 

100

10

Millionen Euro

Millionen Euro je Unternehmen 

Bete iligung an StartupUnternehmen in 
e inem sehr frühen Stadium (z.B. für die 

Finanzierung von Forschung und Entwick
lung bis zum klinischen Nachwe is der 

Wirksamke it e ines neuen Therapieprin
zips, des sogenannten „proof of concept“)

Folge investitionen möglich, 
 abhängig von der Entwicklung  

des Startups

von bis zu 
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n e u e  W e g e  d e r  e x t e r n e n  I n n o vat I o n

CrowdsourcingInitiativen mit Hochschulen bringen die besten Wissen

schaftler und bahnbrechende neue Ansätze zur Lösung komplexer medi

zinischer Fragen zusammen. So hat Boehringer Ingelheim im Jahr 2015 ein 

CrowdsourcingProjekt initiiert und ein interdisziplinäres Team aus Exper

ten aus aller Welt zusammengestellt, um neue krankheitsmodifizierende 

Ansätze zur Behandlung der chronischobstruktiven Lungenkrankheit 

(chronicobstructive pulmonary disease, COPD) zu erforschen. Weltweit 

sind derzeit 210 Millionen Menschen von COPD betroffen. Die Zahlen 

steigen: Prognosen zufolge könnte die krankheit im Jahr 2030 weltweit die 

dritthäufigste Todesursache sein. Boehringer Ingelheim finanziert das For

schungsprojekt bis zu vier Jahre lang. Die Forscher arbeiten am Biomed X 

Innovation Center der Universität Heidelberg, Deutschland. Biomed X 

bringt wissenschaftliche Anfragen von Pharmaunternehmen und über 

das Internet eingegangene Forschungsvorschläge von Wissenschaftlern 

zusammen. Anschließend wählt die Initiative die besten Vorschläge aus, 

bildet vor Ort in Heidelberg ein Forschungsteam und arbeitet dabei eng 

mit Pharmakologen und Forschungsgruppen an Hochschulen zusammen. 

erfolgreIche gemeInsame forschung von 
u n t e r n e h m e n  u n d  ö f f e n t l I c h e r  h a n d 

Public Private Partnerships bringen in der Medizinforschung die 

besten akademischen Wissenschaftler und Forscher aus Firmen an 

einen Tisch. gerade in der grundlagenforschung, weit vor der Umset

zung in neue Medi kamente, ermöglichen solche kooperationen immer 

häufiger wichtige Fortschritte, die für alle Beteiligten von Vorteil sind. 

Beispiele für solche offenen kooperationen von Firmen und wissen

schaftlichen Institutionen sind das Structural genomics Consortium 

(SgC), die Innovative Medicines Initiative (IMI) und das gprotein Cou

pled receptor (gPCr) Consortium, an denen Boehringer Ingelheim 

gemeinsam mit anderen forschenden Pharmaunternehmen, Universi

täten und wissenschaft lichen Instituten aktiv beteiligt ist.

B o e h r I n g e r  I n g e l h e I m  B a u t B I l at e r a l e 
p a r t n e r s c h a f t e n  m I t u n I v e r s I tät e n  a u s

Bilaterale kooperationen mit Universitäten sind für Boehringer 

Ingelheim ein wichtiger Eckpfeiler zur Erforschung neuer Behand

lungsmöglichkeiten, zum Beispiel von neuen krankheitsmechanismen 

und neuen Therapiearten oder technologien. Neu ist zum Beispiel 

die Zusammenarbeit mit dem University of Texas MD Anderson Cancer 

Center zur Entwicklung neuer Medikamente zur Behandlung von 

Bauchspeicheldrüsenkrebs. Vier Prozent der krebstodesfälle weltweit 

sind auf diese Erkrankung zurückzuführen. Daher werden wirksame 

Medikamente dringend benötigt. 

Zudem hat das Unternehmen vier weitere neue Partnerschaften mit 

namhaften Instituten geschlossen. gemeinsam mit der Icahn School of 

Medicine at Mount Sinai, dem Massachusetts general Hospital, dem 

Scripps research Institute und Weill Cornell Medicine wird Boehringer 

Ingelheim das „Mikrobiom“ erforschen, zum Beispiel die Mikroflora 

des Dickdarms, um neue Ansätze zur Behandlung von entzündlichen 

Darmerkrankungen (inflammatory bowel diseases, IBD) wie Morbus 

Crohn oder Colitis ulcerosa zu entwickeln. Bei dieser Zusammenarbeit 

geht es zum einen darum, neue Biomarker zu identifizieren, die klinische 

Studien leiten könnten. Zum anderen liegt der Fokus auf der Identifi

zierung neuer Ansätze, die gemeinsam validiert werden und das Poten

zial haben, den ungedeckten therapeutischen Bedarf von Patienten mit 

IBD zu decken. 

Z u s a m m e n  n e u e s  
e n t d e c K e n

Crowdsourcing oder Kooperationen mit öffentlichen Einrichtungen 

und Universitäten – Boehringer Ingelheims Forschung und Entwicklung 

setzt auf verschiedenste externe Partnerschaften.
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B o e h r I n g e r  I n g e l h e I m s  B e K e n n t n I s 
Z u  f o r s c h u n g  u n d  e n t W I c K l u n g

11 1,55

50%

MILLIArDEN EUrO MILLIArDEN EUrO MILLIArDEN EUrO 

DEr INNOVATIONEN IN DEr FrüHEN  
UND MIT TLErEN FOrSCHUNgSPHASE 

wird Boehringer Ingelhe im bis 

2020
in Forschung und  Entwicklung  

(inkl.  Medizin)  investieren.

davon investiert Boehringer Ingelhe im 
in kooperationen mit externen 

 Partnern.

davon werden in präklinische 
Forschung und Entwicklung 

fl ießen.

haben ihren Ursprung in externen Partnerschaften.
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I n n o v a t I o n  b r a u c h t

Nach 
haltig 

keit
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S o l a N a  F a r m

B r a S i l i e N

N a c h h a l t i g 
B e S S e r 

w e r d e N 

Bei Boehringer Ingelheim ist es selbstverständlich, 

Verantwortung für Natur und Klima zu übernehmen. 

Das sorgt gleichzeitig für mehr Effizienz – und für 

 innovative Produkte.

–– 29 ––



Gleich neben den Feldern beginnt ein kleines  

Paradies: Dutzende Vögel fliegen über dichte Baum-

kronen, blaue Schmetterlinge flattern umher, ein 

Nasenbär sucht trottend das Weite. Bäume, Büsche 

und Sträucher wuchern wild durcheinander. Ein 

urwüchsiger Wald umgibt die Ackerflächen der 

Solana-Farm im Süden Brasiliens – dabei ist er zu 

großen Teilen von Menschenhand gepflanzt. 

600 Kilometer westlich von São Paolo baut 

Boehringer Ingelheim eine Arzneipflanze an, aus der 

der krampflösende Ausgangsstoff für die Medika-

mente buscopan® und spiriva® entsteht. Dort macht 

Erosion den Farmern zu schaffen. „Also haben wir 

uns Mitte der 1990er-Jahre entschlossen, die steilen, 

zu den Gewässern abfallenden Flächen aufzufors-

ten“, berichtet Farm-Leiter Adrian von Treuenfels. 

70 Mitarbeiter sammelten Samen und Keimlinge 

aus einheimischen Wäldern, zogen sie zu Setzlingen 

heran und pflanzten sie ein – bis heute mehr als 

193.000 Pflanzen. 20 Jahre nach der Aufforstung 

der ersten Flächen sind inzwischen 176 Hektar mit 

jungem Wald bedeckt. „Pro Jahr bindet allein die 

aufgeforstete Fläche mehr als zehn Tonnen CO2“, 

erklärt von Treuenfels. 

Bäume zu pflanzen gehört zwar nicht zum 

 Kerngeschäft eines Pharmaunternehmens. Doch 

Nachhaltigkeit ist für die Mitarbeiter von Boehringer 

Ingelheim immer ein wichtiges Thema. Und davon 

profitieren alle, die Gesellschaft und auch das Unter-

nehmen. Auf der Solana-Farm in Brasilien sind 

zum Beispiel die Arzneipflanzen entlang von Höhen-

linien gepflanzt: ein zusätzlicher Schutz gegen 

 Erosion. Zudem kommen Pflanzenschutzmittel hier 

nur unter strengen Auflagen zum Einsatz. Das schont 

die Umwelt und macht das Land langfristig ertragrei-

cher, denn das Ökosystem bleibt weitgehend intakt.

Adrian von Treuenfels ist Leiter der  

Solana- Farm in Brasilien, wo Boehringer Ingelheim  

Arzneipflanzen anbaut.
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„Für uns ist es heute selbstverständlich, ständig zu fragen: Welche 

Auswirkungen hat mein Handeln? Wie können wir noch nachhaltiger 

werden?“, bestätigt Dr. Andreas Gäbler, der bei Boehringer Ingelheim die 

Initiative „BE GREEN“ verantwortet. Deren Ziel: Bis zum Jahr 2020 will 

das Unternehmen es schaffen, den Ausstoß von CO2-Äquivalenten pro 

erwirtschaftetem Euro Umsatz im Vergleich zum Jahr 2010 um 20 Pro-

zent zu senken – indem Boehringer Ingelheim Energie und Ressourcen 

einspart, wo es nur geht, und nicht zuletzt durch Innovationen, durch 

effizientere, umweltschonende Produkte und Prozesse. 

Mitte der 1990er-Jahre entschloss  

sich Boehringer Ingelheim, das Gebiet der 

Solana-Farm teilweise aufzuforsten.

Ein urwüchsiger Wald umgibt  

die Anbauflächen der Solana- Farm und 

bietet Lebensraum für zahl reiche Tiere 

wie Nasenbären und Schmetterlinge.
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 Die Herstellung des Inhalators respimat® im Werk Dort-

mund in Deutschland ist ein Beispiel. Der Inhalator hat auf 

mehrere Arten mit der entfernten Solana-Farm in Brasilien zu 

tun. Zum einen ist der respimat® das Gerät, mit dem chro-

nisch Lungenkranke den Wirkstoff spiriva® inhalieren, und 

zwar so fein vernebelt, dass das Medikament auch in die 

kleinsten Atemwege gelangt – genau das spiriva®, dessen 

Wirkstoff aus den Arzneipflanzen der Solana-Farm stammt. 

Vor allem aber steht der respimat® genauso wie die brasi-

lianische Farm für Innovationen rund um den Klimaschutz. In 

den 1990er-Jahren hatte die Führung von Boehringer Ingelheim 

nach Inkrafttreten des Montreal-Protokolls entschieden, den 

Ausstoß von Fluorchlorkohlenwasserstoffen (FCKW) drastisch 

zu verringern, weil diese die Ozonschicht der Atmosphäre 

zerstören. Also musste eine bessere Lösung für damals gängige 

Tascheninhalatoren her. In ihnen waren seit den 1950er- 

Jahren klimaschädliche Treibgase enthalten, die in Flüssigkeit 

gelöste Medikamente aus der Kartusche in feine Tröpfchen 

verwandeln. Eine der damals besten Alternativen: Statt einer 

Flüssigkeit zerstäuben die Inhalationsgeräte pulverförmige 

Medikamente. Diesen Weg geht Boehringer Ingelheim mit 

seinem handihaler®, und auch andere Pharmaunternehmen 

setzen auf Pulverinhalatoren. Die Geräte sind jedoch nicht 

für jeden Menschen ideal, denn der Patient muss kräftig ein-

atmen, damit das Pulver fein zerstäubt in die Lunge gelangt.

„Wir haben uns damals also entschieden, zusätzlich ganz 

neue Wege zu gehen“, erklärt Dr. Joachim Eicher. Er ist Senior 

Expert in der Abteilung respimat® Manufacturing und hat die 

Düse des Inhalators vor 20 Jahren für Boehringer Ingelheim 

mitentwickelt. Der respimat®, der 2004 auf den Markt kam, 

besitzt eine Feder, die das flüssige Medikament mit mecha-

nischem Druck durch winzig kleine Düsen drückt. Dabei  entsteht 

ein Nebel aus rund 230 Millionen Tröpfchen in Mikrometer-

größe. Es ist ein technischer Meilenstein und gleich zeitig ein 

Gewinn für das Weltklima. Bei Standardgeräten macht das 

Treibgas nämlich bis zu 300 Gramm CO2-Äquivalente aus – pro 

Inhalator, der oft nur einen Monat im Einsatz ist. „Diese Emis-

sionen sparen wir nun zu 100 Prozent ein“, sagt Eicher stolz. 

Boehringer Ingelheim geht mit 

dem respimat® gänzlich neue Wege.  

Im Bild: Montage in Dortmund.
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m U N d S t Ü c k

U N i B l o c k

d o S i e r k a m m e r

a U S l Ö S e r

g e h Ä U S e

F e d e r

k a p i l l a r e

d U r c h S i c h t i g e S  
g e h Ä U S e U N t e r t e i l 
p at r o N e

Boehringer Ingelheim arbeitet permanent daran, 

noch nachhaltiger zu werden. Wichtig sind dabei 

auch viele kleinere Projekte, die dazu beitragen, die 

Treibhausemissionen zu verringern. Etwa der Bau 

des „BI5“ in Ingelheim, des größten Verwaltungs-

gebäudes von Boehringer Ingelheim weltweit. Es 

soll möglichst wenig Energie verbrauchen. Dazu 

gewinnen Wärmetauscher die Wärme aus der Abluft 

zurück. Im Sommer kühlt die Lüftung die Räume mit 

der Kälte, die entsteht, wenn Wasser verdunstet – es 

ist eine Klimaanlage, die keinen zusätzlichen Strom 

verbraucht. Geheizt wird über Warmwasserrohre in 

den Betondecken. 

Auch im Bestand lässt sich viel erreichen, wie 

ein weiteres Beispiel vom Standort Ingelheim zeigt: 

Im Gebäude des Pharmawirkstoffbetriebs hat 

Boehringer Ingelheim die Beleuchtung auf strom-

sparende Technik umgestellt, die Kühlgeräte in 

den Schalträumen um einige Grad hochgeregelt und 

die Wärmerückgewinnung optimiert. Ergebnis: der 

Energieverbrauch des Gebäudes sank allein zwischen 

2010 und 2012 um rund fünf Prozent.

Spritzgießen der Kunststoff-

bauteile für den respimat®.

Im Oktober 2015 erhielt der 

 respimat®-Produktionsstandort die 

Umweltmanagement-Zertifizierung 

nach ISO 14001.
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Aktuell kann Gäbler melden: Boehringer Ingelheim konnte die CO2-Emissionen 

an den größten Standorten um 15,5 Prozent reduzieren – und zwar bezogen auf 

den Energieverbrauch im Verhältnis zur sogenannten Geschossfläche, also der 

Summe der Flächen aller Geschosse eines Gebäudes. „Wir sind schon weit 

gekommen, aber noch nicht am Ende des Weges. Dafür müssen wir kontinuierlich 

besser werden. Auf allen Ebenen“, so Gäbler. 

Manches Mal wird das Unternehmen schon jetzt für seine Weitsicht belohnt: 

In Brasilien trat vor einigen Jahren ein neues Gesetz in Kraft – innerhalb einer 

 kurzen Frist mussten 20 Prozent des Gebietes landwirtschaftlicher Betriebe 

bewaldet sein. Für Adrian von Treuenfels, den Leiter der Solana-Farm, war die 

neue Vorgabe kein Problem: „Dank der Aufforstung haben wir die Quote auf 

Anhieb erfüllt.“ 

Beim Bau seines weltweit  

größten Verwaltungs gebäudes 

„BI5“ hat Boehringer Ingelheim  

besonders auf Umwelt aspekte 

geachtet. 
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Boehringer Ingelheim will noch nachhaltiger werden. Des-

wegen hat Professor Dr. Andreas Barner, Vorsitzender der 

Unternehmensleitung, im Juli 2015 die „Responsible Care® 

Global Charter“ unterzeichnet. Dabei handelt es sich um 

ein Bekenntnis der chemischen Industrie zu mehr Nach-

haltigkeit im Unternehmensalltag. Hier einige Beispiele 

 aktueller Initiativen:

ABfAll

Am Standort Ridgefield in den USA versucht Boehringer Ingelheim, 

Abfall so gut es geht zu vermeiden. Ein Großteil des verbleibenden 

Abfalls dient dazu, Energie zu erzeugen, der Rest wird möglichst 

wiederverwertet – die Recyclingrate ist von zwölf Prozent im Jahr 

2010 auf 30 Prozent im Jahr 2014 gestiegen. Ergebnis: Es gelangen 

keine gefährlichen pharmazeutischen Abfallprodukte mehr auf 

 Deponien. Dadurch sinkt das Risiko, Erde und Grundwasser zu 

verschmutzen.

ENERGIEVERBRAUCH

An sämtlichen Unternehmensstandorten in China und Japan sind 

Klimaanlagen und Heizungen inzwischen auf feste Temperaturen 

eingestellt. Die Klimaanlage in der Boehringer-Ingelheim-Zentrale in 

Japan arbeitet nur noch während der Geschäftszeiten. Dank dieser 

Änderungen ist der Energieverbrauch deutlich gesunken.

SCHmUtzwASSER

An vielen Standorten betreibt Boehringer Ingelheim moderne Klär-

anlagen, die alle gesetzlichen Grenzwerte zuverlässig einhalten. Zum 

Beispiel im spanischen Malgrat de Mar: Dort werden die Abwässer 

in drei biologischen Schritten geklärt und durch Sand gefiltert. 

RESSoURCEN

Im Jahr 2012 hat Boehringer Ingelheim in Deutschland Papier aus 

100 Prozent recycelten Fasern eingeführt, das zudem das Nachhaltig-

keitssiegel „Blauer Engel“ trägt. 

SAUBERER ANTRIEB

B o e h r i N g e r  i N g e l h e i m 
U N d  N a c h h a lt i g k e i t 

Ö k o l o g i S c h e N  F U ß 
a B d r U c k  V e r k l e i N e r N

GUTER STAND 

15,5 %

15
2,

8 
g/

km

Reduzierung der CO2-Emissionen bezogen auf den 

Energieverbrauch im Verhältnis zur Geschossfläche 

an den größten Standorten seit 2010 

Die Flotte von Boehringer Ingelheim in Deutschland: 

Entwicklung der CO2-Emissionen der Firmenwagen 

bei Boehringer Ingelheim

12
8,

6 
g/

km

2010 2015
Ziel  

2020

12
2,

2 
g/

km

29 

Elektrofahrzeuge 

( Stand: 2015)
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I n n o v a t I o n  b r a u c h t

unab 
hängig 

keit
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n e u e s  v o m  
z e b r a f i s c h 

Als Pharmaunternehmen in Familienbesitz konzentriert 

sich Boehringer Ingelheim seit mehr als 130 Jahren auf 

Forschung und Entwicklung. Die Neugier des Unternehmens 

 ermöglicht es ihm dabei, Grundlagenforschung zu 

 unterstützen, die möglicherweise erst langfristig zur 

 Entwicklung neuer Medikamente führt.
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„Toddler“ ist ein Zufallsfund. Das winzige Signal

peptid, das wegen seiner geringen Größe und 

ungeschickt anmutenden Fortbewegung die engli

sche Bezeichnung für ein krabbelndes Kleinkind 

erhielt, spielt in der Entwicklung des Zebrafisch

embryo eine entscheidende Rolle: Fehlt es, bildet 

sich das Herz nicht richtig aus. Die Bedeutung 

 dieses Proteins für den Zebrafisch blieb jahrzehnte

lang unentdeckt. Mitte der 1990er Jahre galt der 

Fisch embryo als erschöpfend erforscht. „Man dachte 

damals, alles Wesentliche gefunden zu haben“, 

sagt Dr. Andrea Pauli, die Entdeckerin von Toddler. 

Pauli ist seit September 2015 Gruppenleiterin 

am Forschungsinstitut für Molekulare Pathologie 

(IMP) in Wien, Österreich. Boehringer Ingelheim 

unterstützt das Grundlagenforschungszentrum als 

größter Geldgeber und alleiniger Gesellschafter, 

nimmt aber keinen Einfluss auf dessen Projekte 

und Forschungsgebiete. Insgesamt arbeiten hier 

derzeit rund 200 Wissenschaftler an den Grund

lagen der Molekularbiologie. Als unabhängiges 

 Institut hat das IMP nur eine Vorgabe: Grundlagen

forschung auf höchstem Niveau zu betreiben. 

Das lohnt sich: In 27 Jahren haben IMP 

Autoren mehr als 1.900 wissenschaftliche Arbeiten 

veröffentlicht und 93 Patente angemeldet. Fünf 

IMPForscher erhielten zudem den Wittgenstein

preis, Österreichs höchstdotierten Forschungspreis. 

Boehringer Ingelheim weitet sein Engagement am 

IMP derzeit sogar noch aus und investiert rund 

50 Millionen Euro in den Bau eines neuen Instituts

gebäudes – mit neuen, geräumigen Laborzonen. 

Die Bedeutung von Toddler für 

den Zebrafisch blieb jahrzehnte

lang unentdeckt.

Boehringer Ingelheim  2015
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Paulis innovative Entdeckung wäre ohne die unabhängigkeit einer 

Grundlagenforscherin nicht möglich gewesen. „Weil ich die Möglichkeit 

hatte, einem Seitenweg nachzugehen, brachte mich meine Forschung 

schließlich zu Toddler.“ Denn eigentlich war die Forscherin einem ganz 

anderen Mechanismus auf der Spur. Vielleicht findet Toddler eines Tages 

aber doch noch seinen Weg aus der Grundlagenforschung in die bio

medizinischen Labore von Boehringer Ingelheim. Denn das ToddlerPeptid 

ist Bestandteil der Zellen vieler Lebewesen, auch denen des Menschen. 

 Welche Funktion es dort hat, ist noch nicht ergründet. Doch ein ganz ähnli

ches Peptid namens Apelin findet seit kurzer Zeit große Beachtung in der 

pharmazeutischen Forschung. „Es wäre toll, wenn wir durch Grundlagen

forschung etwas entdecken, was letztlich in der Medizin zur Anwendung 

kommt und so Menschen hilft“, sagt IMPForscherin Pauli.

Ohne die unabhängigkeit einer 

Grundlagenforscherin wäre Paulis 

innovative Entdeckung nicht 

möglich gewesen.
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»
D a s  k o n z e p t 

h a t  s i c h 
b e w ä h r t

«
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Dr. Jan-Michael Peters leitet seit 2013 das 

Forschungsinstitut für molekulare Pathologie (IMP) in Wien, 

Österreich. Im Interview erklärt er, wie die Pharmazie von 

unabhängiger Grundlagenforschung profitiert.

herr Dr. Peters, Ihr Institut betreibt Grundlagenforschung. 

braucht Innovation diese unabhängigkeit, kommen Wissen-

schaftler nur so auf neue Ideen? 

Ja, davon bin ich überzeugt. Wirkliches Neuland betreten 

vor allem Menschen, die Dinge verstehen wollen. Mein primäres 

Interesse ist es nicht, Krankheiten zu heilen, sondern zu begrei

fen, wie biologische Prozesse ganz grundsätzlich funktionieren, 

etwa die Zellteilung. Wenn man sich für diesen Weg entscheidet, 

dann weiß man vorher nicht, wohin die Reise geht. 

Das klingt nach grenzenloser intellektueller Freiheit.

Genau. und diese Freiheit ist äußerst wichtig, denn nur 

so können wir die Ersten sein, die Entdeckungen in der Bio

logie machen. Nur so können wir sehr talentierte und von Neu

gier getriebene Wissenschaftler hierher holen. Solche Leute 

bekommen wir nicht, wenn wir im Verdacht stehen, Auftrags

forschung zu betreiben. 

Sie dürfen also vollkommen unabhängig forschen?

Die einzige Erwartung von Boehringer Ingelheim lautet: 

Grundlagenforschung auf international höchstem Niveau.

und wenn Sie doch mal einen anknüpfungspunkt für die 

praktische nutzung entdecken?

Dann freuen wir uns. und sehen uns in der Verantwor

tung, als Wissenschaftler der Menschheit etwas zurückzugeben. 

Wir gehen dann zu den Forschern von Boehringer Ingelheim 

und sagen, dass wir etwas gefunden haben, das für sie womög

lich von Interesse sein könnte. Ein Ziel der Gründung des IMP 

war ja eine stärkere Verbindung zwischen Molekularbiologie 

und pharmazeutischer Forschung. Das Konzept hat sich 

bewährt. Ich halte das für eine bewundernswert weitsichtige 

Strategie von Boehringer Ingelheim. Sie funktioniert sicher 

auch deshalb, weil das unternehmen in privatem Besitz ist. 

Dadurch kann es in längeren Zeiträumen planen und agieren. 

Andere Pharmafirmen könnten auch in neue Richtungen 

forschen. Die haben aber kein IMP, das sie dazu inspiriert, 

neue Ideen auszuprobieren.

am Ende pharmazeutischer Forschung steht idealerweise ein 

neues Präparat oder eine neugestaltete therapie. Wann hat 

die Forschung Ihres Instituts zuletzt konkret dazu beigetragen?

Der Mediziner und Molekularbiologe Johannes Zuber, 

einer unserer Gruppenleiter, forscht an neuen Möglichkeiten 

der zielgerichteten Krebstherapie. Sein Ansatz ist es, Schwach

stellen von Krebszellen zu finden, die als mögliche Angriffs

punkte für Medikamente dienen können. Mit dem Gen BRD4 

konnte er eine derartige „Achillesferse“ der akuten myeloischen 

Leukämie, einer besonders aggressiven Form von Blutkrebs, 

identifizieren. Heute, nur vier Jahre nach dieser Entdeckung, sind 

bereits mehrere Hemmstoffe gegen BRD4 in klinischer Erprobung.

–– 41 ––
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»
es ist wichtig, etwas  

vorwegzunehmen, da es  
sonst immer zu spät ist.

«
ernst boehringer

r a u m  f ü r  f r e i e s  
u n D  k r e a t i v e s  D e n k e n

„Die Bereitschaft im Sinne der Familientradition, die erarbeite

ten Mittel bevorzugt dem unternehmen zu belassen, ist von 

grundlegender Bedeutung für die Zukunft.“ Mit dieser Aussage 

bekräftigte Ernst Boehringer (18961965), der jüngere Sohn 

des Firmengründers Albert Boehringer, ein Credo, das für den 

Erfolg des Familienunternehmens von entscheidender Bedeu

tung war und ist: die unermüdliche Wahrung wirtschaftlicher 

unabhängigkeit. Denn unabhängigkeit sah der unternehmer 

und humanistisch geprägte Weltbürger als unentbehrliche 

Grundlage jeglichen innovativen Strebens – in der pharmazeu

tischen Forschung ebenso wie in den Geisteswissenschaften. 

Ernst Boehringer forderte und förderte zeitlebens die Siche

rung dieses hohen Gutes, indem er Mitarbeitern Raum für freies 

und kreatives Denken schuf, das für Innovationen unabding

bar ist, und indem er stets den technischen Grundlagen für die 

Erforschung und Entwicklung neuer Arzneimittel das best

mögliche Niveau sicherte – wohl wissend, dass eines das andere 

bedingte, ja eigentlich erst ermöglichte. Für diese seine  

Überzeugung – Innovation dank unabhängigkeit, unabhängig

keit dank Innovation – arbeitete und stritt Ernst Boehringer 

wie kaum ein anderer. 

dr. michael siebler  

Leiter des Firmenarchivs von Boehringer Ingelheim

m u t  z u r  
u n a b h ä n g i g k e i t

Ein forschendes Pharmaunternehmen braucht viel Kapital. 

Denn nicht jeder Wirkstoff wird zu einem Medikament. Viele 

Wege erweisen sich als Sackgasse. Für die Gesellschafter

familie von Boehringer Ingelheim ist das indes kein Grund, 

nur kurzfristig zu investieren – im Gegenteil. Weil sie vom 

Auf und Ab des Kapitalmarkts unabhängig sind, haben die 

Gesellschafter einen längeren Atem. Ein gutes Beispiel in der 

unternehmensgeschichte von Boehringer Ingelheim ist der 

Firmengründer Albert Boehringer. Auf der Suche nach Zitronen

säure fand er etwas anderes: Milchsäure. Boehringer traf eine 

mutige Entscheidung. Er forschte an dem vermeintlichen Fehl

schlag weiter, baute eine Milchsäureindustrie auf. Er führte 

die Gewinne stets in die Forschung zurück und stellte so die 

Weichen für das unternehmen Boehringer Ingelheim, wie wir 

es heute kennen.

Boehringer Ingelheim  2015
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a u f  e i n e n  b l i c k k u r z b e r i c h t

Die vier umsatzstärksten  
Selbstmedikationspräparate

Umsatzerlöse 2015 in mio. eUr Veränderung

dulcolax® 225 + 12,5 %

buscopan® 223 + 0,5 %

mucosolvan® 168 + 3,7 %

pharmaton® 140 + 2,9 %

Die vier umsatzstärksten  
verschreibungspflichtigen Präparate

Umsatzerlöse 2015 in mio. eUr Veränderung

spiriva® 3.553 + 9,8 %

pradaxa® 1.287 + 7,4 %

micardis® 956 — 12,1 %

trajenta® / jentadueto® 909 + 42,9 %

Werte in mio. eUr, 
soweit nicht anders vermerkt 2015 2014 Veränderung

Umsatzerlöse 14.798 13.317 11 %

nach Regionen:

Europa 28 % 31 %

Nord- und Südamerika 47 % 44 %

Asien, Australien, Afrika 25 % 25 %

nach Geschäften:

Verschreibungspflichtige Medikamente 76 % 76 %

Selbstmedikation 10 % 11 %

Tiergesundheit 9 % 8 %

Biopharmazeutika 4 % 4 %

Industriekunden und sonstige Umsatzerlöse 1 % 1 %

Forschung und Entwicklung 3.004 2.654 + 13 %

Personalaufwand 4.518 4.116 + 10 %

Durchschnittliche Zahl der Mitarbeiter 47.501 47.743 – 1 %

Betriebsergebnis 2.269 2.140 + 6 %

Betriebsergebnis in % der Umsatzerlöse 15,3 % 16,1 %

Jahresüberschuss 1.577 1.047 + 51 %

in % der Umsatzerlöse 10,7 % 7,9 %

Konzerneigenkapital 9.603 8.111 + 18 %

Eigenkapitalrendite 19,4 % 14,7 %

Cashflow 2.605 1.850 + 41 %

Investitionen in Sachanlagen 591 548 + 8 %

Abschreibungen auf Sachanlagen 475 449 + 6 %
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Wir bei Boehringer Ingelheim schätzen Unterschiede und streben an, dass sich die unterschiedlichsten 
Menschen auch angesprochen fühlen. So legen wir grundsätzlich Wert auf wertschätzende Kommunikation, 
verwenden wo möglich geschlechtsneutrale, geschlechtergerechte und barrierefreie Formulierungen, jedoch 
aus stilistischen Gründen nach wie vor häufig das generische Maskulinum.



Der Unternehmensverband Boehringer Ingelheim zählt weltweit zu den  

20 führenden Pharmaunternehmen. Mit Hauptsitz in Ingelheim, Deutschland, ist 

Boehringer Ingelheim weltweit mit 145 verbundenen Unternehmen vertreten  

und beschäftigt insgesamt rund 47.500 Mitarbeiter. Die Schwerpunkte des 1885 

gegründeten Unternehmens in Familienbesitz liegen in der Forschung,  

Entwicklung, Produktion sowie im Marketing neuer Medikamente mit hohem thera-

peutischem Nutzen für die Humanmedizin sowie die Tiergesundheit.

Für Boehringer Ingelheim ist die Übernahme gesellschaftlicher Verantwortung  

ein wichtiger Bestandteil der Unternehmenskultur. Dazu zählt das weltweite Engage-

ment in sozialen Projekten wie der Initiative „Making More Health“ ebenso  

wie der sorgsame Umgang mit den eigenen Mitarbeitern. Respekt, Chancengleichheit 

sowie die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben bilden dabei die Basis des  

Miteinanders. Bei allen Aktivitäten des Unternehmens stehen zudem der Schutz und 

Erhalt der Umwelt im Fokus.

u n s e r  u n t e r n e h m e n
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C h r i s t i a n  B o e h r i n g e r 
V o r s i t z e n d e r  d e s  

G e s e l l s c h a f t e r a u s s c h u s s e s

wenn wir auf mehr als 130 Jahre Unternehmensgeschichte von Boehringer Ingelheim 

zurückblicken, dann fallen vor allem die Veränderungen ins Auge: die Entwicklung 

von der kleinen Weinsteinfabrik in Nieder-Ingelheim mit anfänglich 27 Mitarbeitern 

zum international tätigen forschenden Pharmaunternehmen, die Trennung von 

traditionsreichen Geschäftsfeldern wie dem Backpulver-Geschäft oder jüngst dem 

US-Geschäft mit Generika, der Aufbau neuer Bereiche wie der biopharmazeutischen 

D i e  P e r s P e k t i v e  D e r  
G e s e l l s c h a f t e r
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Produktion und nicht zuletzt der Zuwachs an Mitarbeitern auf heute rund  

47.500 weltweit. Doch unverändert wichtig – gestern wie heute – ist für  

uns Innovation. Nur sie ermöglicht es, Werte zu schaffen und sowohl in der Human- 

als auch in der Tiermedizin mit neuartigen und wirksamen Medikamenten zu 

helfen oder verschreibungsfreie Wirkprinzipien in besten Formulierungen zur 

 Verfügung zu stellen.

Als Gesellschafterfamilie sehen wir es als unsere vorrangige Aufgabe, ein Umfeld 

zu schaffen, in dem Innovation möglich ist. Wir wissen, dass Innovationen in 

unserer Branche nicht von jetzt auf gleich entstehen. Mehr als zehn Jahre dauert 

es im Schnitt von der ersten Forschungsidee an, ein neues Medikament zu entwi-

ckeln und auf den Markt zu bringen. Nach der Markteinführung bleiben dann je nach 

Land vielleicht noch zehn Jahre, bis das Patent eines verschreibungspflichtigen 

Präparats abläuft. Daher müssen wir sehr langfristig planen und auf lange Sicht für 

einen verlässlichen finanziellen Rahmen sorgen. Dies ist heute umso wichtiger 

angesichts eines Weltpharmamarkts im Umbruch. Eine immer älter werdende 

Bevölkerung, die von immer weniger jungen Menschen über ihre Sozialbeiträge 

finanziert werden muss, führt zu gravierenden Veränderungen in den Gesundheits-

systemen. Diese Veränderungen vollziehen sich rasant. Als forschendes Pharma-

unternehmen benötigen wir Innovation auf allen Ebenen, um diesen Umbruch aktiv 

zu gestalten. Dafür ist es notwendig, Altbewährtes zu hinterfragen und neue 

Lösungen zu finden. 

Der Beitrag der forschenden pharmazeutischen Industrie ist nicht nur bei der Erhö-

hung der Lebenserwartung deutlich zu sehen, sondern auch im Hinblick auf  

die Tatsache, dass wir zunehmend älter werden, dabei aber die Jahre in Gesundheit 

gleichermaßen deutlich zunehmen. 

Seit jeher ist es eine unserer größten Stärken als Familienunternehmen, dass wir in 

der Lage sind, uns zu verändern und so die langfristige Unabhängigkeit unseres 

Unternehmens zu wahren. 2015 war ein Jahr, in dem wir zahlreiche Veränderungen 

bekanntgegeben, angestoßen oder zum Abschluss gebracht haben. Um unsere 

Wettbewerbsfähigkeit auch in Zukunft erhalten zu können, wollen wir uns auf die 

Geschäftsbereiche konzentrieren, in denen wir eine führende Position einnehmen 

können. Dafür muss ein Geschäft eine gewisse kritische Größe haben. Bei dem 

Geschäft mit Generika in den USA war dies nicht der Fall. Vor diesem Hintergrund 

haben wir im Sommer 2015 entschieden, unser US-Unternehmen Roxane zu 

veräußern. 

–– 03 ––
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Ein paar Monate später haben wir angekündigt, exklusive Verhandlungen mit 

Sanofi über den strategischen Tausch unseres Geschäfts für freiverkäufliche 

Medikamente mit Sanofis Tiergesundheitsgeschäft aufzunehmen. Beide Unterneh-

men würden durch einen solchen Tausch zu führenden Wettbewerbern in zwei 

verschiedenen Disziplinen auf dem internationalen Pharmamarkt werden. 

Zur langfristigen Strategie als Gesellschafterfamilie gehört es auch, Personalverän-

derungen in der Unternehmensleitung abgewogen, sorgfältig und planbar zu 

besprechen und zu entscheiden. Mit der eigenständigen Besetzung des Unternehmens-

bereichs Personal durch Andreas Neumann wollen wir die Bedeutung des Bereichs 

betonen und unsere langfristige und internationale Personalentwicklung und 

-planung auf die zukünftigen Anforderungen hin ausrichten. Ebenso ist die 

Schaffung eines eigenen Unternehmensbereichs Innovation mit Dr. Michel Pairet ein 

Bekenntnis zur Forschung und Entwicklung von wichtigen Medikamenten mit 

Mehrwert. 

Auch die für Mitte 2016 beschlossene Nachfolgeregelung im Vorsitz der Unterneh-

mens leitung ist eine von Kontinuität und auf die Zukunft ausgerichtete Entscheidung: 

Hubertus von Baumbach als Nachfolger von Andreas Barner kennt den Unterneh mens -

verband in seinen unterschiedlichen Bereichen und ist durch seine Erfahrung in 

der Unternehmensleitung gut auf die kommenden Herausforderungen des Unter-

nehmens vorbereitet. Zusammen mit seinen Kollegen in der Unternehmensleitung 

wird er den weiteren Wandel von Boehringer Ingelheim vorantreiben, um das 

oberste Ziel, die Unabhängigkeit des Unternehmens, nachhaltig zu festigen.

Letztendlich sind es natürlich die Menschen bei Boehringer Ingelheim, die für 

Innovation sorgen. Mit der neuen Unternehmensleitungsfunktion für Personal 

tragen wir dem menschlichen Faktor Rechnung und wollen so unsere langfristige 

und internationale Personalentwicklung und -planung auf die zukünftigen An-

for derungen hin ausrichten. Dazu gehört auch, ein erhöhtes Augenmerk auf die 

 Unternehmenskultur zu legen, die gerade in Zeiten der Veränderung von beson-

derer Bedeutung ist. Unsere Kultur bei Boehringer Ingelheim ist seit jeher von 

Offenheit und gegenseitiger Wertschätzung geprägt, von Empathie, Vertrauen, 

–– 04 ––

Boehringer ingelheim  2015d i e  P e r s P e k t i V e  d e r  G e s e l l s c h a f t e r



Respekt und Leidenschaft. Die große Rolle der Menschlichkeit im Unternehmen hat be-

reits Ernst Boehringer, der jüngere Sohn des Firmengründers, betont: „Der menschliche 

Intellekt hat nicht den Vorrang, er muss ergänzt werden durch das Herz. Das Gehirn 

allein bringt keine menschliche Nähe.“

Als Gesellschafterfamilie möchten wir allen Menschen bei Boehringer Ingelheim  

für die geleistete Arbeit im Jahr 2015 danken: für ihre Tatkraft und ihren Ideenreichtum, 

für ihren Mut, sich immer neuen Herausforderungen zu stellen, und nicht zuletzt für 

ihre Bereitschaft, neue Wege zu gehen. 2016 wird viele Möglichkeiten bieten, das 

Thema Innovation bei Boehringer Ingelheim fortzuschreiben. Als unabhängiges 

Familien unternehmen werden wir weiterhin gemeinsam Fortschritt zum Wohle der 

Patienten schaffen. 

gez. 

christian boehringer 

vorsitzender des gesellschafterausschusses
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a n d r e a s  B a r n e r ,  W o l f g a n g  B a i k e r ,  h u B e r t u s  v o n  B a u m B a C h ,  
j o a C h i m  h a s e n m a i e r ,  m i C h e l  p a i r e t ,  a l l a n  h i l l g r o v e ,  a n d r e a s  n e u m a n n 

( V o n  l i n k s  n a c h  r e c h t s ) ,  d i e  u n t e r n e h m e n s l e i t u n G

s c h w e r P u n k t e  2 0 1 5

2015 war wieder ein Jahr voller Ereignisse für Boehringer Ingelheim – sowohl  

aus medizinisch-forscherischer als auch aus unternehmerischer Sicht. Noch nie zuvor 

in unserer über 130-jährigen Geschichte konnten wir beim Blick auf das abgelaufene 

Geschäftsjahr so viele Einreichungen, Zulassungen und Neueinführungen von 

Produkten zählen wie heute. Diese Erfolge spiegeln sich auch in unserem deutlichen 

Wachstum im Jahr 2015 wider. Außerdem haben wir im vergangenen Jahr für unsere 

langfristige positive Geschäftsentwicklung mit wichtigen strategischen Entscheidun-

gen die Weichen gestellt. 
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Sowohl im Bereich der Humanpharma als auch in der Tiermedizin steht für uns bei 

Boehringer Ingelheim das Wohl des Patienten oder des Tieres stets im Mittelpunkt 

unseres Handelns. Unser Ziel ist es, neue und wirksame Medikamente für Erkrankun-

gen zu entwickeln, bei denen es einen hohen ungedeckten medizinischen Bedarf  

für neue Behandlungsmöglichkeiten gibt.

Innovation ist die Grundvoraussetzung, um nachhaltig wachsen zu können. Unsere 

Erfolge im abgelaufenen Geschäftsjahr sprechen hier für sich. Doch das Marktumfeld 

wird für die gesamte Pharmabranche immer herausfordernder. Zwar wächst der 

Pharmamarkt weltweit, aber der Marktzugang für innovative Medikamente wird zuneh-

mend schwieriger. Gleichzeitig nimmt der Preisdruck in vielen Ländern, wie zum 

Beispiel in unseren wichtigsten Märkten USA, Japan und Europa weiter zu. Dies spüren 

wir vor allem im für uns wichtigsten Geschäft mit verschreibungspflichtigen 

Medikamenten. Dennoch ist es uns gelungen, bei einem erwartungsgemäß moderaten 

einstelligen Wachstum in lokalen Währungen einen Gesamtumsatz in Höhe von 

rund 14,8 Milliarden Euro zu erwirtschaften. Weiterhin waren die umsatzstärksten 

Produkte das Atemwegspräparat spiriva®, der Blutgerinnungshemmer pradaxa® 

und micardis® zur Behandlung von Bluthochdruck. Mit unseren Diabetespräpara-

ten trajenta® und jardiance® erzielten wir einen Umsatz von mehr als einer 

Milliarde Euro. Ein weiterer großer Wachstumsträger war ofev®, ein Produkt, das  

bei Patienten mit idiopathischer Lungenfibrose (IPF) eingesetzt wird. 

Innovative Medikamente im Bereich Humanpharma werden neben Produkten in  

der Tiergesundheit auch künftig die Voraussetzung für unser Wachstum und unseren 

Erfolg sein. Stabile Investitionsplanungen für die internationale Forschung und 

Entwicklung sind ein wichtiger Baustein dafür. Wir sehen elf Milliarden Euro allein 

in der internationalen Forschung und Entwicklung im Bereich Humanpharma in 

den kommenden fünf Jahren als die richtige Größenordnung an. Davon gehen 

fünf Milliarden Euro in die präklinische Forschung und 1,5 Milliarden Euro in die 

Zusammenarbeit mit externen Partnern. Insgesamt arbeiten wir derzeit in unserer 

Forschung an mehr als 100 Projekten. 
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Ein herausragendes Beispiel für den Erfolg unserer Forschung und unserer Studien ist 

unser neues Diabetesmedikament jardiance®. Es ist das erste Diabetesmedikament, 

das in einer speziell dafür durchgeführten klinischen Studie die Zahl der Herz-  

Kreislauf-Todesfälle verringern konnte. Ein weiterer Meilenstein ist praxbind®, ein 

von uns selbst entwickeltes spezifisches Gegenmittel für den oralen Gerinnungs-

hemmer pradaxa®. 2015 war auch ein erfolgreiches Jahr für unser Atemwegs-

portfolio: So hat spiriva® respimat® jetzt auch die Zulassung durch die US-amerikani-

sche Food and Drug Administration (FDA) für die Indikation Asthma erhalten. Unser 

neues Medikament spiolto® zur Behandlung der chronisch-obstruktiven Lungen -

erkrankung (COPD) wurde in mehreren Ländern der Europäischen Union sowie in den 

USA zugelassen. Und bereits zu Beginn des vergangenen Jahres hatte die Europäische 

Kommission für ofev® die Zulassung zur Behandlung der seltenen Atemwegs-

erkrankung idiopathische Lungenfibrose erteilt. 

Unsere Pipeline ist weiterhin vielversprechend. Unser neuer biologischer Forschungs-

wirkstoff zur Behandlung der schweren Schuppenflechte (Psoriasis) hat in Phase II 

gezeigt, dass er das Hautbild schneller und nachhaltiger verbessert als der derzeitige 

Goldstandard Ustekinumab. Im Therapiegebiet Zentrales Nervensystem haben wir  

uns über das gute Voranschreiten der klinischen Prüfprogramme von mehreren Substan-

zen bei Schizophrenie und der Alzheimer’schen Erkrankung gefreut. Ein weiteres 

Beispiel ist ein neues Medikament gegen einen bestimmten Typ von Lungenkrebs, das 

von der US-Arzneimittelbehörde FDA den Status einer „Breakthrough Therapy“ 

erhalten hat. 

Wir gehen davon aus, dass sich die Pharmamärkte weiterhin rasant verändern werden. 

Umso wichtiger ist es, dass wir unseren Freiraum für Wachstum und Innovationen 

erhalten, um auch in Zukunft erfolgreich am Markt agieren zu können. Dazu gehört, 

uns auf unsere Kernkompetenzen und auf Geschäftsfelder zu konzentrieren, in 

denen wir bereits eine weltweit führende Rolle einnehmen oder sie erreichen 

können. So ist es uns gelungen, 2015 wichtige strategische Entscheidungen auf den 

Weg zu bringen: den Verkauf von Roxane, unserem US-Geschäft mit Generika, und  
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Ende des Jahres die Ankündigung zum Beginn exklusiver Verhandlungen mit Sanofi 

über den Tausch unseres Geschäfts mit freiverkäuflichen Medikamenten gegen den 

Geschäftsbereich Tiermedizin von Sanofi. Dies würde bedeuten, dass sich Boehringer 

Ingelheim vom Traditionsgeschäft mit freiverkäuflichen Medikamenten trennt. Wir 

sind überzeugt davon, dass unser neues, gestärktes Geschäft für Tier gesundheit für 

weiteres Wachstum hervorragend aufgestellt wäre und wir damit zur Weltspitze 

gehören würden. Dieser Schritt war trotz der offensichtlichen deutlichen Konsolidie-

rung der beiden Marktsegmente keine einfache Entscheidung. Wir sind uns aber 

sicher: Die Selbstmedikationssparte von Boehringer Ingelheim würde es Sanofi 

ermöglichen, zur Nummer eins weltweit in diesem Geschäft aufzurücken. 

Ein weiterer wichtiger Schritt für die Zukunft ist unsere Entscheidung, eine  

halbe Milliarde Euro in den Ausbau unserer biopharmazeutischen Produktion zu 

investieren. Als Pionier in diesem Bereich mit mehr als 30 Jahren Erfahrung hat  

das Unternehmen mehr als 25 biopharmazeutische Medikamente für Patienten welt weit 

hergestellt. Wir werden in Wien, Österreich, eine neue großtechnische biopharma-

zeutische Produktionsanlage errichten. Dort wollen wir künftig Wirkstoffe  

produzieren, die mithilfe von Zellkulturen hergestellt werden. Wir tragen damit 

sowohl dem zukünftigen Bedarf an Produktionskapazitäten für die Auftrags-

produktion als auch für eigene Biopharmazeutika Rechnung. Darüber hinaus bauen 

wir für unser Atemwegsportfolio die Produktion des Tascheninhalators respimat®  

an den deutschen Standorten Ingelheim und Dortmund weiter aus. 

Unsere Forschungs- und Entwicklungspipeline ist gut gefüllt. Mit unserer im  

Jahr 2015 umgesetzten neuen Forschungsstrategie soll die langfristige Innovations-

leistung sichergestellt werden. Mittelfristig werden aktuelle Neueinführungen  

sowie ein Ausbau unserer Geschäfte in aufstrebenden Märkten das Wachstum in 

allen Geschäftsbereichen stärken.
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hubertus von baumbach

andreas barner

allan hillgrove

wolfgang baiker

joachim hasenmaier

andreas neumann

michel pairet

Bei allen Aktivitäten in unserem Unternehmen können wir auf unsere rund  

47.500 engagierten und motivierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weltweit bauen. 

Wir wissen, dass die Innovationskraft und der Erfolg von Boehringer Ingelheim  

ganz wesentlich auf ihrem Wissen, ihrer Erfahrung sowie ihrem Engagement und 

Können beruhen. Wir bedanken uns bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern  

für ihre hohe Leistungsbereitschaft und ihren außerordentlichen Teamgeist. 

gez.

gez.

gez.

gez.

gez.

gez.

gez.
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christian boehringer 
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christoph boehringer

erich von baumbach jr.

isabel boehringer

dr. mathias boehringer

Beraterkreis

egbert appel 
Vorsitzender des Beraterkreises 
Trustee, Martin Hilti Family Trust 
Präsident des Stiftungsrats, Hilti Foundation  

kurt beck  
Ministerpräsident a. D.

dr. andreas kreimeyer 
Ehemaliges Mitglied des Vorstands und 
Sprecher der Forschung BASF SE

jan rinnert 
Vorsitzender der Geschäftsführung 
Heraeus Holding GmbH

unternehmensleitung 

prof. dr. dr. andreas barner 
Vorsitzender der Unternehmensleitung 
Unternehmensbereich Personal (bis 30.9.2015) 
Unternehmensbereich Forschung,  
Entwicklung und Medizin (bis 31.12.2015)

dr. wolfgang baiker  
Unternehmensbereiche Biopharmazie  
und Produktion

hubertus von baumbach 
Unternehmensbereich Finanzen

dr. joachim hasenmaier  
Unternehmensbereiche Tiergesundheit 
und Selbstmedikation

allan hillgrove 
Unternehmensbereich Pharma Marketing 
und Vertrieb

dr. andreas neumann (ab 1.10.2015) 
Unternehmensbereich Personal

dr. michel pairet (ab 1.1.2016) 
Unternehmensbereich Forschung und  
nichtklinische Entwicklung
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Fortschritt für  
Patienten

Medizinische Meilensteine

Boehringer Ingelheim bleibt der langen Tradition treu, Res-

sourcen einzusetzen, um „Werte durch Innovation“ zu schaffen 

und die öffentliche Gesundheit zu verbessern. Entscheidender 

Fortschritt bringt für Patienten vor allem dann einen Mehrwert, 

wenn sie durch die Innovationen einen Fortschritt in ihrer Behand-

lung wahrnehmen. Zwei Höhepunkte des Jahres 2015, ganz 

im Zeichen von „Werte schaffen durch Innovation“, sind die 

EMPA-REG OUTCOME®-Studie und die Zulassung von praxbind®.

Mehr als die Hälfte der Menschen mit Typ-2-Diabetes stirbt 

an Herz-Kreislauf-Komplikationen. Die Lebenserwartung vieler 

dieser Patienten ist mit bis zu zwölf Jahren deutlich verringert. Im 

September 2015 wurden die wesentlichen Ergebnisse der großen 

kardiovaskulären Endpunktstudie EMPA-REG OUTCOME® auf 

einem großen Diabeteskongress präsentiert. In dieser Studie 

verringerte Empagliflozin (jardiance®), ein Wirkstoff zur 

Behandlung von Typ-2-Diabetes, das Risiko, durch Herz-Kreis-

lauf-Ereignisse zu sterben, um mehr als ein Drittel. Weitere 

2015 präsentierte Ergebnisse der EMPA-REG OUTCOME®-Studie 

zeigten, dass diese kardiovaskulären Effekte von Empagliflo-

zin auch bei Hochrisikopatienten zum Tragen kamen, bei denen 

zu Studienbeginn bereits eine Herzinsuffizienz oder eine ein-

geschränkte Nierenfunktion bestand. Ende 2015 vorgestellte 

Daten aus EMPA-REG OUTCOME® zeigten außerdem, dass  

der Wirkstoff auch das Fortschreiten diabetischer Nieren-

erkrankungen verglichen mit Placebo signifikant verringern 

und klinisch relevante Nierenfunktionsstörungen um mehr 

als ein Drittel reduzieren kann. Diese Daten werden jetzt mit 

Zulassungsbehörden und Diabetesspezialisten weltweit 

umfassend diskutiert.

Die Zulassung von praxbind® in den USA und Europa 

steht für eine weitere Forschungs- und Entwicklungsinnovation, 

die für Patienten mit Vorhofflimmern von Bedeutung ist. Mit 

der Zulassung von praxbind® steht für pradaxa® – ein blut-

verdünnendes Mittel, das zur Verhinderung von Schlaganfällen 

bei Patienten mit Vorhofflimmern zum Einsatz kommt – jetzt 

ein spezifisches Antidot zur Verfügung. Durch praxbind® 

erhalten Ärzte eine zusätzliche Möglichkeit für Situationen, in 

denen die Aufhebung der gerinnungshemmenden Wirkung 

von pradaxa® angezeigt ist, wie im Fall von Notoperationen 

und lebensbedrohlichen oder nicht beherrschbaren Blutungen. 

Die Zulassung von praxbind® basiert auf Daten von gesunden 

Probanden sowie den Ergebnissen der Interimsanalyse der 

Real-World-Patientenstudie RE-VERSE AD™. Die Studie wurde 

im Juni 2015 im New England Journal of Medicine veröffent-

licht und zeitgleich bei einem bedeutenden internationalen 

Kongress vorgestellt. Boehringer Ingelheim setzt sich dafür 

ein, dass praxbind® weltweit möglichst flächen deckend zur 

Verfügung steht und wird daher weiterhin Zu lassungsanträge 

in allen Ländern einreichen, in denen auch pradaxa® zuge-

lassen ist.
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A T E M W E G S E R K R A N K U N G E N

2015 – ein wichtiges Jahr

Boehringer Ingelheim ist stolz auf seine 

lange Tradition im Bereich der Atemwegs-

erkrankungen. 2015 war wieder ein wich-

tiges Jahr: ofev® (Nintedanib) wurde in 

der EU und in Japan zur Behandlung von 

Patienten mit idiopathischer pulmonaler 

Fibrose, IPF, zugelassen. IPF ist eine sel-

tene, chronische und tödlich verlaufende 

progressive Lungenerkrankung, die durch 

eine Vernarbung des Lungengewebes und 

den damit verbundenen Verlust des Sauer-

stofftransfers in das Blut gekennzeichnet 

ist. ofev® kann den Krankheitsverlauf 

deutlich verlangsamen. Das Medikament 

ist mittlerweile in vielen Ländern erhält-

lich und wird in den aktualisierten inter-

nationalen IPF-Therapie leitlinien empfoh-

len. Die Wirksamkeit und Sicherheit von 

Nintedanib wird in einer Phase-III-Studie 

auch bei Patienten mit systemischer 

Sklerose getestet, einer anderen seltenen 

und lebensbedrohlichen Erkrankung.

COPD (chronisch-obstruktive Lungen-

erkrankung) ist eine fortschreitende Lungen-

 krankheit. Laut Prognosen wird COPD im 

Jahr 2030 die dritthäufigste Todesursache 

sein. 2015 wurde spiolto® respimat® 

(Tiotropium/Olodaterol) zur Behandlung 

dieser Erkrankung auf den Markt gebracht. 

spiolto® basiert auf Tiotropium, dem 

Wirkstoff in spiriva®. Studien zeigen, dass 

spiolto® respimat® es Patienten ermög-

licht, in frühen Stadien der Erkrankung 

besser zu intervenieren und somit länger 

aktiv bleiben zu können.

Ein Jahr nach der ersten Zulassung 

in Europa ist spiriva® respimat® zur Behand-

lung von Asthma in mehr als 50 Ländern 

inklusive den USA zugelassen. Die umfang-

reichen klinischen Belege führten 2015 zur 

Aufnahme von spiriva® respimat® in die 

neueste Version des Berichts der Global 

Initiative for Asthma (GINA).

2015 haben Arzneimittelbehörden in  

den USA und in Europa praxbind®  

(Idarucizumab) als spezifisches Antidot 

für pradaxa® (Dabigatranetexilat) zuge-

lassen. Boehringer Ingelheim hatte im 

Jahr 2009 mit der Forschung zu praxbind® 

begonnen – noch vor der ersten Marktzu-

lassung von pradaxa® für die Schlagan-

fallprävention bei Vorhofflimmern im Jahr 

2010. Die Entwicklung von pradaxa® und 

seinem Antidot praxbind® durch Wissen-

schaftler von Boehringer Ingelheim unter-

streicht das anhaltende Bekenntnis des 

K A R D I O V A S K U L Ä R E  E R K R A N K U N G E N

Fortschritte in der Antikoagulationstherapie

In der akuten ischämischen Schlaganfall-

therapie, für die actilyse® die einzige 

zugelassene Behandlung ist, hat Boehringer 

Ingelheim die „Angels Initiative“ ins 

Leben gerufen. Sie soll Ärzten bei der Ein-

richtung von Schlaganfallnetzwerken 

helfen – mit Arbeitsmaterialien, Ressour-

cen und Unterstützung. Ziel ist es, die 

Behandlung des akuten ischämischen 

Schlaganfalls zu verbessern und so die 

lokale Versorgung von Schlaganfall-

patienten weltweit zu stärken.

Unternehmens zur innovativen Behandlung 

von Patienten, die ein erhöhtes Risiko für 

die Bildung gefährlicher Blutgerinnsel 

haben. Boehringer Ingelheim treibt die 

Weiterentwicklung der Antikoagulations-

therapie kontinuierlich voran: So wurden 

die ersten Patienten in die Studien 

RE-CIRCUIT ™ und RE-COVER DVT/PE™ 

aufgenommen. Mit der jüngsten Indika-

tion – der Behandlung und Verhinderung 

tiefer Venenthrombosen und Lungen-

embolien – ist pradaxa® mittlerweile in 

über 70 Ländern weltweit zugelassen. 
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2015 konnte Boehringer Ingelheim weiter zur Verbes-

serung der Krebstherapie beitragen, insbesondere 

für Patienten mit Lungenkrebs. Zwei Vergleichsstudien, 

in denen Afatinib (giotrif®/gilotrif®) direkt mit 

etablierten Präparaten der gleichen Substanzgruppe 

verglichen wurde, konnten das Profil unseres ersten 

zugelassenen Lungenkrebspräparates weiter stärken. 

Beim Plattenepithelkarzinom der Lunge zeigte Afatinib 

positive Überlebensdaten. Dies führte zu Zulassungs-

anträgen bei der US-FDA und der europäischen EMA 

für diese neue Indikation. In der bereits zugelassenen 

Indikation für Patienten mit EGFR-mutiertem, nicht- 

kleinzelligem Lungenkrebs verzögerte das Arzneimittel 

das Tumorwachstum im Vergleich zu Gefitinib, einer 

anderen EGFR-spezifischen Therapie für Lungenkrebs. 

In beiden Studien war Afatinib ebenso gut verträglich 

wie die beiden Vergleichstherapien. Zusammen mit 

vargatef® (Nintedanib), einem weiteren Lungen-

krebstherapeutikum für Patienten mit Adenokarzinom 

der Lunge, bildet giotrif® das Fundament des Lungen-

krebsportfolios von Boehringer Ingelheim.

Eine Reihe weiterer Wirkstoffe gegen Lungen-

krebs befindet sich in der fortgeschrittenen Entwick-

lung. Für BI 1482694 läuft beispielsweise ein welt-

weites zulassungsrelevantes Studienprogramm für 

Lungenkrebspatienten, deren Krebs unter der Therapie 

mit einem EGFR-TKI-Wirkstoff fortschreitet. Boehringer 

Ingelheim strebt erste Zulassungen für diesen Wirk-

stoff im Jahr 2017 an. Neben der Behandlung von 

Lungenkrebs zielt die Strategie von Boehringer 

Ingelheim auf die Entwicklung innovativer Behand-

lungsoptionen für Patienten mit hämatologischen 

Krebserkrankungen und die Entwicklung innovativer 

Therapien in der Immunonkologie ab.

O N K O L O G I E

Großer medizinischer Bedarf bei Lungenkrebs

Zusätzlich zu den Ergebnissen der EMPA-REG OUTCOME®- 

Studie ist das gesamte Diabetesportfolio im Jahr 2015 

deutlich gewachsen. Zusammen mit unserem Allianz-

partner Eli Lilly and Company haben wir jetzt sechs 

verschiedene Diabetesprodukte auf wichtigen Märkten 

eingeführt. Zusätzlich zu trajenta® (Linagliptin), 

jentadueto® (Linagliptin/Metformin) und jardiance® 

(Empagliflozin) haben wir die Kombinationsprodukte 

glyxambi® (Linagliptin/Empagliflozin) und synjardy® 

(Empagliflozin/Metformin) eingeführt. Das erste in 

Europa zugelassene Biosimilar-Insulin, das neue Insu-

linglargin-Produkt abasaglar®, wurde 2015 in ver-

schiedenen europäischen Ländern sowie in Japan auf 

den Markt gebracht. 

Weitere klinische Studien und Zulassungsan-

träge für Kombinationsprodukte, die die individuel-

len Behandlungsbedürfnisse bei dieser komplexen 

Erkrankung berücksichtigen, laufen planmäßig. Neben 

EMPA-REG OUTCOME® für jardiance® wird der 

Abschluss der beiden großen kardiovaskulären End punkt-

studien mit trajenta® (CAROLINA® und CARMELINA®) 

wie geplant erwartet. 

Die Behandlung von Diabetes erfordert über 

Medikamente hinaus einen ganzheitlichen Ansatz. 

Mit IntroDia™ hat Boehringer Ingelheim die weltweit 

größte Befragung von Ärzten sowie von Patienten mit 

Typ-2-Diabetes durchgeführt, um Gespräche zwi-

schen Patienten mit Typ-2-Diabetes und ihren Ärzten 

in der frühen Phase der Erkrankung besser zu verste-

hen. Patienten daten aus dieser Befragung wurden 

Ende 2015 präsentiert. Sie kommen bei der Entwick-

lung von Lösungen zum Tragen, die die Gespräche in 

der Frühphase des Typ-2-Diabetes verbessern sollen.

S T O F F W E C H S E L E R K R A N K U N G E N

Wachsendes Diabetesportfolio in allen Phasen der Erkrankung
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E R K R A N K U N G E N  D E S  Z E N T R A L E N  N E R V E N S y S T E M S  ( Z N S )

Die Rätsel des menschlichen Gehirns

Im Zentrum der Forschung im Therapie-

gebiet ZNS stehen die Bemühungen, die 

Gehirnfehlfunktionen zu identifizieren, 

die bei Schizophrenie oder der Alzhei-

mer’schen Erkrankung für die wichtigsten 

Symptome verantwortlich sind. Eines der 

kennzeichnenden Symptome ist die kog-

nitive Beeinträchtigung, also ein vermin-

dertes Konzentrations-, Denk-, Lern- und

Erinnerungsvermögen. Sie verursacht 

erhebliche gesellschaftliche Probleme im 

alltäglichen Leben. Es befinden sich einige 

Substanzen in der Pipeline der ZNS-For-

schung, die für diese Symptomatik unter-

sucht werden, unter anderem ein PDE-9-

Hemmstoff, der sich bereits in Phase II der 

klinischen Entwicklung befindet. 

Auch in anderen Bereichen der psy-

chiatrischen Erkrankungen ist Boehringer 

Ingelheim aktiv, zum Beispiel im Bereich 

der behandlungsresistenten Depression. 

Alle derzeit untersuchten Wirkstoffe sollen 

die Neuroplastizität des Gehirns erhöhen, 

sodass es wieder neue Verbindungen zwi-

schen Nervenzellen bilden kann. Man hofft, 

auf diese Weise kognitive Beeinträchti-

gungen reduzieren zu können. 

Boehringer Ingelheim plant, die ers-

ten Phase-II-Ergebnisse im Jahr 2016 zu 

präsentieren. „Medikamente allein können 

niemals die Lösung für Krankheiten wie 

Alzheimer oder Schizophrenie sein. 

Daher sind neben der pharmakologischen 

Therapie unterstützende andere Thera-

pien sinnvoll und notwendig“, erläutert 

Dr. Jürgen Reeß, Leiter des Therapiege-

biets ZNS. „Dementsprechend binden wir 

auch Elemente wie das Kognitionstraining 

in unsere Studien ein und untersuchen, ob 

sich die positiven Auswirkungen der ein-

zelnen Behandlungselemente verstärken, 

wenn man sie kombiniert – ein wirklich 

innovativer Ansatz in unserer Branche.“

Im vergangenen Jahr sind auch aus dem 

Bereich Immunologie Innovationen 

hervorgegangen. Der Spitzenreiter unter 

den biologischen Wirkstoffen von 

Boehringer Ingelheim, der IL-23p19-

Blocker BI 655066 (voraussichtlicher 

Wirkstoffname: Risankizumab) zeigte in 

einer Phase-II-Studie, dass 69 Prozent der 

Patienten mit mittelschwerer bis schwerer 

Plaque-Psoriasis mit Risankizumab in der 

höheren Dosisgruppe nach neun Mona-

ten eine symptomfreie oder nahezu symp-

tomfreie Haut (PASI 90) hatten. In der 

Patientengruppe, die Ustekinumab erhielt, 

lag die Quote bei nur 30 Prozent. Die 

Risankizumab-Patienten erreichten diese 

Besserung außerdem signifikant schneller, 

und der Zustand hielt mehr als zwei 

Erfolge in der immunologischen Forschung

Monate länger an als in der Ustekinumab- 

Gruppe. Komplett symptom freie Haut 

(PASI 100) war nach neun Monaten bei 

den Patienten der Risankizumab-Gruppe 

prozentual dreimal so oft feststellbar 

wie bei der Ustekinumab-Gruppe. 

In Anbetracht des hohen therapeu-

tischen Potenzials von Risankizumab 

sowie des zweiten Favoritenmoleküls in 

der Immunologie-Pipeline ist es für das 

Gesundheitswesen von hoher Bedeutung, 

weltweit die Zahl der Patienten zu maxi-

mieren, die nach der Zulassung diese 

vielversprechende potenzielle Therapie 

erhalten könnten. Boehringer Ingelheim 

hat daher einen weltweiten Kooperati-

onsvertrag mit AbbVie abgeschlossen, um 

zwei der am weitesten fortgeschrittenen 

I M M U N O L O G I E

Entwicklungssubstanzen, Risankizumab 

und BI 655064, voranzutreiben, die für 

verschiedene Erkrankungen untersucht 

werden. AbbVie verfügt über langjährige 

Erfahrung in der Immunologie, und die 

Zusammenarbeit ist die beste Möglichkeit, 

um sicherzustellen, dass diese Arznei-

mittel die richtigen Patienten erreichen 

und ihr volles Potenzial ausschöpfen. 

Boehringer Ingelheim ist seit vielen 

Jahren in der immunologischen Forschung 

und Entwicklung tätig und wird weiterhin 

in die Forschung und Entwicklung anderer 

Präparate investieren, die sich in der frü-

hen Immunologie-Pipeline befinden, und 

die Kapazitäten in diesem wichtigen 

Bereich ausbauen.
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Boehringer Ingelheim  2015

grundlagen des konzerns

Geschäftsmodell des Konzerns
Das Familienunternehmen Boehringer Ingelheim wurde 

1885 gegründet und hat seinen Stammsitz in Ingelheim, 

Deutschland. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt 

auf der Erforschung und Entwicklung, der  Produktion 

sowie dem Vertrieb von innovativen Arzneimitteln, die 

zur Verbesserung von Gesundheit und Lebensqualität 

 beitragen und einen hohen therapeutischen Nutzen in   

der Human- und Tiergesundheit mit sich bringen. Mit 

145 verbundenen Unternehmen und weltweit rund 

47.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern realisierte der 

Unternehmensverband im Jahr 2015 einen Umsatz von  

14,8 Milliarden EUR und zählt damit zu den 20 weltweit 

führenden Pharmaunternehmen. Boehringer Ingelheim 

ist in den Geschäftsbereichen verschreibungspflichtige 

Medikamente, Selbstmedikation, Tiergesundheit, Bio-

pharmazeutika und Industriekunden tätig. 

Das Geschäft mit verschreibungspflichtigen Medikamenten 

bildet den Schwerpunkt der Aktivitäten des Unterneh-

mens. Präparate von Boehringer Ingelheim gehören zum 

bewährten Standard in den Therapiegebieten Atemwegs-

erkrankungen, kardiovaskuläre Erkrankungen, Stoff-

wechselerkrankungen, Onkologie sowie Erkrankungen 

des zentralen Nervensystems. Das umsatzstärkste Pro-

dukt war auch im Jahr 2015 spiriva®, das zur Behandlung 

der chronisch obstruktiven Atemwegserkrankung (COPD) 

eingesetzt wird und nun auch gegen Asthma zugelassen 

ist. Auch die Produkte pradaxa®, das zur Schlaganfall-

prävention bei Patienten mit Vorhofflimmern sowie zur 

Prävention und Therapie von thromboembolischen 

Ereignissen eingesetzt wird, sowie das seit über 15 Jahren 

etablierte Produkt micardis®, ein Medikament gegen Blut-

hochdruck, tragen einen bedeutenden Anteil am Unter-

nehmenserfolg. Die auf dem Wachstumspfad befindlichen 

Medikamente trajenta® und jardiance® zur Behand-

lung des Typ-2-Diabetes unterstützen ebenso die positive 

Entwicklung von Boehringer Ingelheim. Erfolg verspre-

chende Produktzulassungen konnten im Jahr 2015 für 

ofev®, das Menschen mit der seltenen tödlichen Lungen-

erkrankung IPF (idiopathische pulmonare Fibrose) eine 

neue Therapie bietet, und praxbind®, einem spezifi-

schen Mittel, das die Wirkung des Gerinnungshemmers 

 pradaxa® innerhalb von Minuten nach Gabe aufhebt, 

erzielt werden.

konzernlagebericht 2015
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Umsatzerlöse nach Geschäften (in Mio. EUR)

Verschreibungspflichtige Medikamente

2015
2014

11.201
10.101

Selbstmedikation

2015
2014

1.513
1.437

Industriekunden und sonstige Erlöse

2015
2014

145
148

Biopharmazeutika

2015
2014

576
501

Tiergesundheit

2015
2014

1.363
1.130



Das geschäftliche Ziel von Boehringer Ingelheim ist es, die 

zukünftige Weiterentwicklung des bestehenden Produkt-

portfolios voranzutreiben – auch in Kooperation mit 

externen Partnern. Hierzu betreibt Boehringer Ingelheim 

ein globales Forschungsnetzwerk.

In der Selbstmedikation gehören die Medikamente 

 dulcolax®, buscopan®, mucosolvan® und pharmaton® 

zu den umsatzstärksten Produkten des Unternehmens.

Des Weiteren stellt das Geschäft mit Tierarzneimitteln 

einen wichtigen Schwerpunkt bei Boehringer Ingelheim 

dar. Der Schweineimpfstoff ingelvac circoflex®, der 

gegen das Porzine Circovirus Typ 2 eingesetzt wird, ist in 

der Tiermedizin das am Umsatz gemessen bedeutendste 

Produkt. Zur Stärkung der nachhaltigen Wettbewerbs-

fähigkeit im Tiergesundheitsgeschäft ist Boehringer 

Ingelheim im Dezember 2015 in exklusive Verhandlungen 

mit dem französischen Unternehmen Sanofi S.A. eingetre-

ten, mit dem Ziel eines  Tausches des Sanofi-Geschäfts-

bereichs für Tier gesundheit mit dem Selbstmedikations-

geschäft von Boehringer Ingelheim. Mit einem Vollzug 

der potenziellen Transaktion rechnen beide Parteien am 

Ende des Jahres 2016.

Der Geschäftsbereich Biopharmazeutika umfasst die 

 Herstellung eigener Marktprodukte, die Entwicklung von 

Biosimilars sowie in weltweit führender Position die Pro-

zessentwicklung und kommerzielle Produktion von 

Biopharmazeutika für Drittkunden im Auftragsherstel-

lungsgeschäft.

Den Großteil seines Umsatzes erwirtschaftete Boehringer 

Ingelheim auch 2015 in den Regionen Amerika (47 %) 

und Europa (28 %). Die Erlöse innerhalb der Region Asien / 

Australien / Afrika (AAA) gewinnen jedoch für den Konzern 

zunehmend an Bedeutung und lagen im Jahr 2015 bereits 

bei 25 % der Gesamtumsätze des Konzerns. In den drei 

umsatzstärksten Ländern USA, Japan und Deutschland 

wurden im abgelaufenen Jahr rund 57 % der Erlöse erzielt. 

Forschung & Entwicklung (F & E)

Wie im Unternehmensleitbild von Boehringer Ingelheim 

verankert, ist es das primäre Ziel des Unternehmens, inno-

vative Medikamente und Therapien für Krankheiten zu 

erforschen und zu entwickeln, für die es bislang noch keine 

zufriedenstellenden Behandlungen gibt. Wir streben 

danach, in Bereichen mit hohem therapeutischem Bedarf 

einen wichtigen Beitrag zu leisten und eine führende Stel-

lung in bedeutenden Indikationsgebieten einzunehmen.

Zur Erreichung dieses Ziels nutzt Boehringer Ingelheim 

über die eigene Forschung und Entwicklung hinaus ein 

globales Netzwerk, das auch aus akademischen Gruppen 

sowie Biotech- Unternehmen besteht. Darüber hinaus 

erweitern wir unser Produktportfolio durch Kooperations-

vereinbarungen und gezielte Einlizenzierungen von 

Technologien und Produkten. So schloss Boehringer 

Ingelheim beispielsweise im abgelaufenen Geschäftsjahr 

einen Lizenzvertrag mit dem koreanischen Unternehmen 

Hanmi Pharma ceutical zur Entwicklung einer zielgerich-

teten Therapie für Lungen krebspatienten mit bestimmten 

EGFR-Mutationen. 

Die Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten von 

Boehringer Ingelheim haben das Fundament für den 

Erfolg des Unternehmens gelegt. Gemeinsam mit unserer 

generell innovativen Leistungsfähigkeit stellen sie den 

Hauptantrieb der positiven wirtschaftlichen Entwicklung 

des Unternehmensverbandes über die letzten Jahre dar. 
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Europa 4.127 4.081
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2015 2014

Asien, 
 Australien, 
Afrika 
(AAA) 3.748 3.299

2015 2014
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Auch in Zukunft kommt der eigenen Forschung und 

 Entwicklung, ergänzt durch externe Kooperationen und 

Partnerschaften, höchste Priorität zu. Ein Beispiel für 

diese Strategie ist das im November 2015 eingeweihte 

Forschungsgebäude in Wien. In dem Laborgebäude wird 

onkologische Forschung betrieben, um Ärzten neue The-

rapieoptionen an die Hand zu geben und damit Patienten 

mit Tumorerkrankungen zu helfen. Die Investitionen 

beliefen sich auf rund 20 Mio. EUR. 

Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2015 beschäftigten wir   

an unseren F&E-Standorten durchschnittlich 7.895 Mitar-

beiter. Insgesamt wurden rund 3 Mrd. EUR in die Erfor-

schung und Entwicklung neuer Arzneimittel investiert. 

Dies entspricht einem Anteil am Konzernumsatz von 20,3 % 

und somit, wie prognostiziert, dem Niveau des Vorjahres.

 Humanpharmazeutika

Boehringer Ingelheim betrieb im Jahr 2015 Forschung 

und Entwicklung im Bereich der verschreibungspflichtigen 

Medikamente sowie der Selbstmedikation an Standorten 

in den USA, in Deutschland, Österreich, Italien sowie 

Japan. Im vergangenen Jahr konnten überdurchschnittlich 

viele Registrierungen neuer Produkte erzielt bzw. einge-

reicht werden. Der Schwerpunkt unserer Forschung lag 

2015 auf den folgenden Indikationsgebieten:

•	 Atemwegserkrankungen

•	 Kardiometabolische Erkrankungen (Herz-Kreislauf  

und Stoffwechselerkrankungen)

•	 Onkologie

•	 Erkrankungen des zentralen Nervensystems

•	 Immunologie

Die Aufwendungen für F&E im Geschäftsfeld der ver-

schreibungspflichtigen Medikamente entsprachen 24,8 % 

der hier erzielten Erlöse. 

2015 war für Boehringer Ingelheim ein bedeutendes 

Jahr im Bereich der Atemwegserkrankungen. Das Unter-

nehmen ist seit 90 Jahren in diesen Indikationsgebieten 

tätig und zählt zu den führenden Unternehmen bei der 

Behandlung von Lungenerkrankungen. Im vergangenen 

Jahr konnten wir dafür wieder innovative therapeutische 

Lösungen zur Verfügung stellen. 

Im Bereich der chronisch obstruktiven Atemwegserkran-

kungen (COPD) wurde spiolto®* respimat® (Tiotropium/

Olodaterol) in den USA, Kanada, Japan sowie in vielen 

europäischen Ländern zugelassen.

spiolto® respimat® basiert auf Tiotropium und wird durch 

den schnell und lang wirksamen Beta-Agonisten Oloda-

terol zusätzlich verbessert. Das TOviTO®-Studien programm 

untersucht die Wirksamkeit und Sicherheit von spiolto® 

respimat® und besteht aus zwölf klinischen Studien mit 

insgesamt über 15.000 Patienten. 

Auf dem Kongress der American Thoracic Society (ATS) in 

Denver wurden neue Daten aus einer Analyse der zentralen 

Phase-III-Zulassungsstudien TONADO®1 vorgestellt. Die 

Ergebnisse zeigten, dass spiolto® respimat® die Lungen-

*  In den usa lautet der Markenname stiolto® respimat, in Kanada inspiolto® 
respimat®

1)  Buhl r, Maltais F, abrahams r, et al. tiotropium and olodaterol fixed-dose 
combination versus mono-components in coPd (gold2-4). eur respir J  
2015 apr;45(4):969-79

Forschung und Entwicklung 2015 2014 2013 2012 2011

aufwendungen gesamt in Mio. eur 3.004 2.654 2.743 2.795 2.516

– in % der umsatzerlöse 20,3 19,9 19,5 19,0 19,1

aufwendungen für verschreibungspflichtige Medikamente in Mio. eur 2.780 2.333 2.444 2.563 2.372

– in % der umsatzerlöse mit verschreibungspflichtigen Medikamenten 24,8 23,1 22,4 22,5 23,5

durchschnittliche anzahl der Mitarbeiter 7.895 8.104 7.741 7.492 7.159

sachanlageinvestitionen in Mio. eur (ohne Investitionen in Infrastruktur) 77 78 114 139 112
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funktion der COPD-Patienten bereits ab dem Start der 

Dauertherapie signifikant verbessert. Gerade im Stadium 

GOLD II der Erkrankung war die Verbesserung der 

Lungen funktion besonders ausgeprägt.2 Im Sommer 

 wurden mit der Veröffentlichung der Phase-IIIb-Studien 

OTEMTO® 1 & 2 in der Zeitschrift Respiratory Medicine 

neue Daten vorgestellt: Hier führte spiolto® respimat® 

zu einer konsistenten und klinisch relevanten Verbesse-

rung der Lebensqualität bei Patienten mit mittelschwerer 

bis schwerer COPD (GOLD II-III) im Vergleich zu Pla-

cebo.3 Auf dem European Respiratory Society (ERS)-Kon-

gress wurde die ENERGITO®-Studie vorgestellt, in der 

spiolto® respimat® bei Patienten mit mittelschwerer 

bis schwerer COPD die Lungenfunktion stärker verbessert 

als eine Corticosteroid enthaltende Therapie (LABA /

ICS-Fixdosiskombination).4 spiriva® respimat® ist das 

einzige langwirksame Anticholinergikum mit Asthma-

zulassung und nach über einem Jahrzehnt der erste Ver-

treter einer neuen Wirkstoffklasse im Bereich inhalativer 

Asthmabehandlungen. Ein Jahr nach der ersten Zulassung 

in Europa ist spiriva® respimat® mittlerweile in mehr 

als 50 Ländern als Zusatztherapie für symptomatische 

Asthmapatienten zugelassen. Im Jahr 2015 erteilte auch 

die US-Arzneimittelbehörde FDA spiriva® respimat® 

(Tiotropiumbromid) Inhalationsspray zur Behandlung 

von Asthma die Zulassung als langfristige, einmal täg-

liche Dauertherapie bei Patienten ab einem Alter von 

zwölf Jahren. 

spiriva® soft-mist inhaler respimat® wurde als Zusatz-

therapie in den aktuellen Bericht der Global Strategy for 

Asthma Management and Prevention der Global Initiative 

for Asthma (GINA) 2015 aufgenommen.

Zu Beginn des Jahres 2015 gab Boehringer Ingelheim 

bekannt, dass die Europäische Kommission (EK) Nintedanib 

nach einer beschleunigten Prüfung und einer CHMP- 

Empfehlung vom 20. November 2014 die Zulassung für 

die Behandlung idiopathischer pulmonaler Fibrose (IPF) 

erteilt hat. Nintedanib wird in den ersten EU-Ländern, 

Japan und den USA unter dem Markennamen ofev® 

vermarktet. Boehringer Ingelheim bietet mit ofev® eine 

neue Behandlungsoption für Patienten, die unter dieser 

seltenen, stark einschränkenden und tödlichen Lungen-

krankheit leiden. 

Die Wirksamkeit und Sicherheit von ofev® wurde mit-

hilfe der zentralen Phase-III-Studien INPULSIS® sowie 

der Phase-II-Studie TOMORROW belegt und im Laufe 

des Jahres durch weitere Daten aus Untergruppenanaly-

sen dieser Studien ergänzt. 

In der Mitte des Jahres begrüßte Boehringer Ingelheim die 

Aufnahme von ofev® in die internationale ATS / ERS / JRS /

ALAT Clinical Practice Guideline: Treatment of Idiopathic 

Pulmonary Fibrosis. Dies stellt einen wichtigen Schritt für 

die Behandlung von Patienten dar. Der Ausschuss wies auf 

den hohen Nutzen von ofev® für wichtige Patienten-

ergebnisse hin, wie beispielsweise die Krankheitsprogression, 

gemessen als Abnahmerate der forcierten Vitalkapazität 

(FVC) und Mortalität.

Boehringer Ingelheim dehnt seine Forschung zu Nintedanib 

nun auf andere fibrotische Lungenerkrankungen aus. 

Eine dieser verheerenden Erkrankungen ist die seltene 

Krankheit systemische Sklerose. Im Dezember wurde mit 

der Rekrutierung von Patienten für die Phase-III-Studie 

SENSCIS™ (Safety and Efficacy of Nintedanib in Systemic 

SClerosIS) begonnen. Sie wird Personen mit systemischer 

Sklerose und einer damit einhergehenden interstitiellen 

Lungenerkrankung umfassen.

Ein weiterer Forschungsschwerpunkt von Boehringer 

Ingelheim ist das Feld der kardiovaskulären Erkrankungen. 

Das Jahr 2015 markierte einen weiteren Fortschritt in der 

Antikoagulationstherapie. Boehringer Ingelheim stellte 

die ersten Ergebnisse einer Studie mit Notfall patien ten 

2)  Buhl r, abrahams r, grönke l, et al. tiotropium Plus olodaterol Fixed- 
dose combination therapy Provides lung Function Benefits when compared 
with tiotropium alone, Irrespective of Prior treatment with a long-acting 
Bronchodilator: Post hoc analyses of two 1-Year studies. ats 2015 congress 
abstract 64799

3)  singh d, Ferguson gt, Bolitschek J, et al. tiotropium+olodaterol shows  
clinically meaningful improvements in quality of life. res Med 2015 doI: 
http://dx.doi.org/10.1016/j.rmed.2015.08.002

4)  Beeh KM, derom e, echave-sustaeta J, et al. energIto: efficacy and safety  
of once-daily combined tiotropium + olodaterol versus twice-daily combined 
fluticasone propionate + salmeterol. Poster Pa4366 ers 2015 abstract 
 number: 750338 
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vor, in der die Wirkung von praxbind®, einem spezifi-

schen Mittel, das die Wirkung des Gerinnungshemmers 

 pradaxa® innerhalb von Minuten nach Gabe aufhebt, in 

Notfallsituationen untersucht wird. Die Zwischen analyse 

der Phase-III- Studie RE VERSE ADTM wurde im Juni auf 

dem Kongress der International Society of Thrombosis 

and Haemostasis in Toronto, Kanada, vorgestellt und zeit-

gleich im New England Journal of Medicine publiziert. 

praxbind® wird die Versorgung von  pradaxa®- Patienten 

in Notfallsituationen unterstützen, indem es Ärzten ein 

zusätzliches Instrument für Situationen an die Hand gibt, 

in denen die Aufhebung des gerinnungs hemmenden 

Effekts von  pradaxa® erforderlich ist.

Im Indikationsgebiet der Stoffwechselerkrankungen liegt 

der Schwerpunkt der Forschung und Entwicklung auf 

Wirkstoffen zur Behandlung von Diabetes. Die Ergebnisse 

der kardiovaskulären Endpunktstudie EMPA-REG OUT-

COME® zeigten, dass jardiance® (Empagliflozin) die 

Anzahl der Todesfälle durch Herz-Kreislauf-Komplikatio-

nen verringern kann. Diese Wirkung von jardiance® 

konnte auch bei Hoch risikopatienten beobachtet werden, 

die zu Studienbeginn bereits unter Herzinsuffizienz 5 

oder einer eingeschränkten Nierenfunktion litten.6 

Zusätzliche Daten aus EMPA-REG OUTCOME® zeigten, 

dass jardiance® ebenfalls den Fortschritt diabetischer 

Nierenerkrankungen sowie klinisch relevante Nieren-

funktionsstörungen verglichen mit Placebo um mehr als 

ein Drittel verringerte.7 Im Jahr 2015 wurden die Kombi-

nationsprodukte glyxambi® (Linagliptin/Empagliflozin) 

und synjardy® (Empagliflozin/Metformin) zugelassen 

und in den Markt eingeführt. Weitere klinische Studien 

und Zulassungseinreichungen für Kombinationsprodukte, 

die die individuellen Behandlungsbedürfnisse bei dieser 

komplexen Erkrankung berücksichtigen, laufen planmäßig. 

Zusätzlich zu EMPA-REG OUTCOME® für jardiance®, 

wird der Abschluss der beiden großen kardiovaskulären 

Endpunktstudien mit Trajenta® (CAROLINA® und CAR-

MELINA®) wie geplant erwartet.

Im Indikationsgebiet Onkologie treibt Boehringer Ingelheim 

die Forschung und Entwicklung seiner vermarkteten 

Produkte und Pipeline-Substanzen mit dem Ziel voran, 

neue Behandlungsoptionen zu entwickeln, die den Pa-

tienten einen eindeutigen therapeutischen Mehrwert bieten 

und zu einer Verbesserung der Lebensqualität  beitragen. 

Im Jahr 2015 arbeiteten wir weiter an der Verbesserung 

der Krebstherapie, besonders für Patienten mit Lungen-

krebs. Durch zwei Vergleichsstudien mit etablierten Präpa-

raten konnte das Profil von Afatinib, unserem ersten zuge-

lassenen Lungenkrebspräparat (giotrif® / gilotrif®), 

weiter gestärkt werden.

Auf Grundlage positiver Daten von Afatinib zum Gesamt-

überleben von Patienten mit Plattenepithelkarzinom der 

Lunge 8 wurde der Wirkstoff in dieser neuen Indikation 

bei den Zulassungsbehörden in den USA und Europa ein-

gereicht. In der bereits zugelassenen Indikation für Patien-

ten mit EGFR-mutiertem, nicht-kleinzelligem Lungen-

krebs konnte Afatinib das Tumorwachstum im Vergleich 

zu Gefitinib verzögern.9 In beiden Studien war Afatinib so 

verträglich wie die Vergleichspräparate bei ähnlicher Häu-

figkeit von unerwünschten Ereignissen. Nintedanib, die 

zweite zugelassene Lungenkrebstherapie von Boehringer 

Ingelheim, wird bei weiteren Krebsformen untersucht. 

2015 wurden zwei Zulassungsstudien mit dem dreifachen 

Angiokinase-Hemmer bei Patienten mit fortgeschrittenem 

Kolorektalkarzinom und bei Patien ten mit pleuralem 

Mesotheliom gestartet.

5)  Inzucchi s, et al. “empagliflozin and cardiovascular outcomes in Patients with 
type 2 diabetes Mellitus at high cardiovascular risk.” 2015 scientific sessions 
of the american heart association. (http://www.abstractsonline.com/
pp8/#!/3795/presentation/49243). accessed october, 2015.) 

6)  zinman B, et al. “empagliflozin, cardiovascular outcomes, and Mortality in 
type 2 diabetes” n engl J Med. 10.1056 (2015))

7)  Wanner c. et al., oral Presentation: “empagliflozin and cardiovascular out-
comes in Patients with type 2 diabetes and chronic Kidney disease”. asn 2016 
Kidney Week. abstract sa-Po1199; J am soc neph. 26:2015, B7.)

8)  soria et al. afatinib versus erlotinib as second-line treatment of patients  
with advanced squamous cell carcinoma of the lung (luX-lung 8):  
an open-label randomised controlled phase 3 trial. the lancet oncology 2015; 
doI:10.1016/s1470-2045(15)00006-6.

9)  Park K, et al. afatinib versus gefitinib as first-line treatment for patients with 
advanced non-small cell lung cancer harboring activating egFr mutations: 
results of the global, randomized, open-label, Phase IIb trial luX-lung 7. lBa2, 
oral presentation at the esMo asia 2015 congress in singapore, 18-21 decem-
ber 2015.
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Das Deutsche Institut für Qualität und Effizienz im 

Gesundheitswesen (IQWiG) attestierte Afatinib einen 

erheblichen Zusatznutzen – die bestmögliche Bewertung. 

Grundlage ist der in zwei unabhängigen Studien gezeigte 

Gesamtüberlebensvorteil von mehr als einem Jahr gegen-

über Chemotherapie bei Patienten mit der häufigsten 

Mutation im EGF-Rezeptor (del19). Nintedanib erhielt 

ebenfalls positive Bewertungen von Agenturen für 

Gesundheitstechnologiebewertung wie dem National 

Institute for Health and Care Excellence (NICE) aus 

Großbritannien und dem deutschen IQWIG.

Mit giotrif® und der Markteinführung von vargatef® 

hat Boehringer Ingelheim erfolgreich ein Fundament für 

sein Lungenkrebsportfolio geschaffen. Eine Reihe weite-

rer Wirkstoffe befindet sich in der fortgeschrittenen Ent-

wicklung. BI 1482694 beispielsweise wird im ELUXA™ 

Studienprogramm bei Lungenkrebspatienten untersucht, 

deren Krebs unter der Therapie mit einem EGFR-spezifi-

schen Wirkstoff fortgeschritten ist. Der Wirkstoff hat von 

der US-Zulassungsbehörde eine Breakthrough Therapy 

Designation erhalten, und Boehringer Ingelheim strebt 

erste Zulassungen im Jahr 2017 an. Boehringer Ingelheims 

Strategie jenseits von Lungenkrebs zielt auf die Entwick-

lung innovativer Behandlungsoptionen für hämato-

logische Krebserkrankungen und den Ausbau unserer 

Position im Bereich Immunoonkologie.

Das Forschungsteam im Therapiegebiet Zentrales Ner-

vensystem (ZNS) beschäftigt sich insbesondere damit, 

Gehirnfehlfunktionen zu identifizieren, die für die wich-

tigsten Symptome verantwortlich zeichnen, die vielen 

Erkrankungen des Gehirns gemeinsam sind, z. B. der 

Schizophrenie oder der Alzheimer-Demenz.

Dazu gehört insbesondere die kognitive Beeinträchtigung. 

In der gut ausgestatteten ZNS-Pipeline sind einige Subs-

tanzen in fortgeschrittener Entwicklung, unter anderem 

ein PDE-9-Hemmstoff, der sich bereits in Phase II der 

klinischen Entwicklung befindet.

Die Teams sind zuversichtlich, dass die klinischen Prüf-

programme in den kommenden Jahren so weit vorange-

trieben werden können, dass Boehringer Ingelheim einer 

möglichen neuen Behandlungsoption für Menschen mit 

diesen Erkrankungen näherkommt. 

Im Therapiegebiet Immunologie konnten bemerkenswerte 

Ergebnisse mit Boehringer Ingelheims Risankizumab in 

einer Phase-II-Studie bei der chronisch-entzündlichen 

Autoimmunerkrankung Psoriasis (Schuppenflechte) erzielt 

werden. Risankizumab ist ein IL-23p19-Hemmer, der 

das Hautbild stärker, schneller und anhaltender verbessert, 

als der derzeitige Goldstandard Ustekinumab.

Noch nach neun Monaten Behandlung hatten 69 Prozent 

der Patienten mit mittelschwerer bis schwerer Plaque- 

Psoriasis, die mit Risankizumab in der höheren Dosis 

behandelt worden waren, ein nahezu klares Hautbild 

(PASI 90) verglichen mit nur 30 Prozent in der Gruppe 

der Ustekinumab- Patienten. Das Hautbild verbesserte sich 

auch signifikant schneller und für mehr als zwei Monate 

länger, als bei den Patienten unter Ustekinumab. Völlig 

symptomfreie Haut („clear skin“, PASI 100) war zudem im 

Vergleich zu Ustekinumab nach neun Monaten bei der 

dreifachen Prozentzahl der Patienten unter Risankizumab 

festzustellen. 

Boehringer Ingelheim investiert weiterhin in Forschung 

und Entwicklung einer Reihe von weiteren, früheren 

Substanzen in der Immunologie-Pipeline, darunter Indi-

kationen wie Morbus Crohn, Colitis ulcerosa oder Lupus 

Nephritis. 

Im Geschäftsbereich Selbstmedikation führte Boehringer 

Ingelheim in Europa erfolgreich die Produkte  mucoangin® 

Sore Throat Spray und dulcosoft® ein.  mucoangin® Spray 

enthält Ambroxol und ist zur Schmerzlinderung bei aku-

ten Halsschmerzen zugelassen, bei dulcosoft® handelt 

es sich um ein sanftes Abführmittel. In Japan wurde in 

diesem Jahr außerdem eve® a ex auf den Markt gebracht. 

Die eve®-Produktreihe war die erste rezeptfreie Ibuprofen- 

Therapie in Japan und richtet sich als einziges Schmerz-

mittel direkt an Frauen.
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Tiergesundheit

In der Forschung und Entwicklung im Bereich der Tier-

gesundheit liegt der Fokus von Boehringer Ingelheim auf 

innovativen Impfstoffen zum Schutz von Nutz- und Haus-

tieren sowie auf pharmazeutischen Produkten. An unse-

ren Standorten in den USA, Deutschland, China, 

Mexiko, Japan und den Niederlanden erforschen wir 

neue Wirkstoffe und entwickeln zukunftsorientierte 

therapeutische Lösungen. Da viele Impfstoffe auf loka-

len Erregern bzw. Erregervarianten basieren, ist es 

erforderlich, in allen wichtigen Markt regionen mit 

lokaler Forschung, Entwicklung und Produktion ver-

treten zu sein.

Im vergangenen Jahr 2015 wurden rund 22 Mio. EUR 

in den Ausbau bestehender Standorte sowie in den Neu-

bau eines Zentrums für klinische Forschung in China 

investiert. Die eingesetzten Mittel verdeutlichen das Ziel 

des Unternehmens, die Position in der Tiergesundheit 

nachhaltig auszubauen.

In der ersten Jahreshälfte erhielten zwei verbesserte 

Impfstoffe gegen PRRS (Porcine Respiratory and Repro-

ductive Syndrome), ingelvac prrsflex® eu für Ferkel 

und reprocyc® prrs eu für Sauen, im dezentralen Ver-

fahren in 22 EU-Ländern die Zulassung. Die gezielt ent-

wickelten Impfstoffe berücksichtigen die unterschiedliche 

Immunreaktion von ausgewachsenen Tieren gegenüber 

Jungtieren. Mit dem Präparat Ingelvac prrsflex® eu bietet 

Boehringer Ingelheim den einzigen speziell auf Ferkel 

zugeschnittenen PRRS-Impfstoff auf dem europäischen 

Markt. Es verringert die Symptome von Atemwegserkran-

kungen, reduziert die Virusübertragung und kann für die 

aktive Immunisierung von gesunden Schweinen ab einem 

Alter von 17 Tagen eingesetzt werden. Mit reprocyc® 

prrs eu können hingegen Jung- und Zuchtsauen, die von 

PRRS betroffen sind, in allen Phasen des Produktions-

stadiums geimpft werden, unabhängig davon, ob sie gerade 

tragend sind oder nicht. 

Insgesamt erhielt die Tiergesundheit von Boehringer Ingel-

heim im Jahr 2015 weltweit 183 Produktzulassungen.

Biopharmazeutika

Boehringer Ingelheim steht zu seiner strategischen Ent-

scheidung, aktiv in das Biosimilars-Geschäft einzusteigen 

und so den Zugang zu qualitativ hochwertigen Biologika 

für Patienten weltweit zu erhöhen. Das Unternehmen 

konzentriert sich auf Biosimilar-Präparate in den Bereichen 

Immunologie und Onkologie, die in einer ersten Welle 

eingeführt werden sollen, und arbeitet an weiteren Molekü-

len in der präklinischen Entwicklung. Im Jahr 2015 wurde 

mit den entscheidenden Phase-III-Studien für BI 695501 

(Biosimilar-Kandidat zu humira®) und BI 695502 (Bio-

similar-Kandidat zu avastin®) begonnen; die Programme 

entwickeln sich planmäßig.

Produktion
Humanpharma

Übergeordnete Ziele der Produktion im Bereich Human-

pharma sind die zuverlässige Markteinführung unserer 

Produkte und die Routineversorgung unserer Patienten 

mit qualitativ hochwertigen Arzneimitteln. 

Hierzu überarbeitete Boehringer Ingelheim im Jahr 2015 

seine Versorgungsstrategie. Unter dem Motto „From 

Volume to Value“ wird das Versorgungsnetzwerk in den 

nächsten Jahren entlang der Bedarfe unserer Geschäfte 

neu ausgerichtet. 

Hierbei fokussieren sich unsere eigenen Produktionsstand-

orte auf die Herstellung von Produkten, die von hoher 

Relevanz für den Unternehmensverband sind oder deren 

Herstellungstechnologie ein besonderes Know-how ver-

langt. Dazu betrieben wir im abgelaufenen Jahr19 eigene 

Produktionsstandorte in elf Ländern. Diese unterglie-

derten sich in elf pharmazeutische, drei chemische und 

vier biopharmazeutische Fabriken sowie eine Produktions-

einheit für Medizinprodukte. 

Unsere eigenen Produktionsstandorte werden durch 

externe Lohnhersteller ergänzt, welche sich primär auf 

die Herstellung von Produkten konzentrieren, die sich 

in einem fortgeschrittenen Stadium des Lebenszyklus 

befinden. Dies sichert eine zuverlässige und wettbewerbs-

fähige Bereitstellung von verschreibungspflichtigen 
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 Arzneimitteln und Selbstmedikationspräparaten. Die 

enge Zusammenarbeit mit externen Partnern sichert 

Boehringer Ingelheim zudem den Zugang zu Technolo-

gien, die wir nicht in unserem internen Produktions-

portfolio vorhalten.

Boehringer Ingelheim investierte im Jahr 2015 in Produk-

tionskapazitäten für unsere respiratorischen Produkte 

 spiriva® handihaler® und die respimat®-Plattform, 

um die notwendigen Marktbedarfe zu gewährleisten.

Um den stets wachsenden Bedarf in unserem anti-diabe-

tischen Portfolio abzudecken, investierte Boehringer 

Ingelheim zudem rund 60 Mio. EUR in die Produktions-

stätten in Mexico City und Koropi, Griechenland.

Tiergesundheit 

In der Tiergesundheit ist Boehringer Ingelheim mit einem 

Produktionsnetzwerk, bestehend aus derzeit vier Standorten 

für die Impfstoffproduktion, einem Standort für Nutra-

ceuticals sowie einem Netzwerk von Auftragsherstellern 

für pharmazeutische Produkte, vor allem in Nord- und 

Mittelamerika sowie Europa aktiv. Mit dem neuen Werk 

in Taizhou, China, dessen Bau im Jahr 2015 weiter voran-

getrieben wurde, wird das Produktionsnetzwerk zukünf-

tig um einen Standort in Asien erweitert. Als wesentlicher 

Bestandteil der Wachstumsstrategie im Bereich Tier-

gesundheit wird sich dieser Standort hauptsächlich auf die 

Herstellung von Impfstoffen gegen Schweine- und Geflügel-

krankheiten für den chinesischen Markt konzentrieren.

Biopharmazeutika

Die biopharmazeutischen Aktivitäten von Boehringer 

Ingelheim an den Standorten in Deutschland (Biberach), 

Österreich (Wien), USA (Fremont) und China (Shanghai) 

umfassen die Herstellung eigener Marktprodukte (wie 

actilyse®, metalyse® und praxbind®), die Prozess-

entwicklung von NBEs und Biosimilars sowie – in welt-

weit führender Position – die Prozessentwicklung und 

kommerzielle Produktion von Biopharmazeutika für 

Drittkunden im Auftragsherstellungsgeschäft. Boehringer 

Ingelheim deckt hierbei die komplette biopharmazeu-

tische Wertschöpfungskette von der genetischen Ent-

wicklung der Zelle über die Herstellung des Wirkstoffs 

und Abfüllung des Fertigarzneimittels bis zur Markt-

einführung und globalen Marktversorgung ab. Die Aus-

lastung der Produktionsanlagen ist in 2015 auf eine 

Vollauslastung angestiegen. Für Boehringer Ingelheim 

wurde der Wirkstoff praxbind® erfolgreich produziert 

und in den USA und Europa im Markt eingeführt. 

Die eigenen vielversprechenden biopharmazeutischen 

Entwicklungsprojekte sowie die starke Nachfrage im 

Markt nach Auftragsproduktion waren Grundlage für die 

Entscheidung, signifikant in eine Erweiterung der bio- 

p harma  zeutischen Produktionskapazitäten zu investieren. 

Boehringer Ingelheim wird am Standort Wien eine neue 

großtechnische biopharmazeutische Produktions anlage 

für Wirkstoffe errichten, die mithilfe von Zell kulturen 

her gestellt werden. Die neue Produktions anlage soll im 

Jahr 2021 in Betrieb gehen. Der Aufbau unseres neuen 

Standortes in Shanghai für verschiedene biopharmazeu-

tische Entwicklungsdienstleistungen für chinesische und 

internationale Kunden ging auch 2015 weiter voran. Die 

Pilotanlage zur klinischen Prüfmusterherstellung von 

biopharmazeutischen Arznei stoffen nahm erfolgreich 

den Betrieb auf und lieferte im Geschäftsjahr 2015 bereits 

GMP-Klinikmuster für Kunden. Das Gebäude für die 

kommerzielle Anlage wurde fertiggestellt. Wir rechnen 

hier mit einer fristgerechten Inbetriebnahme im Jahr 2016. 

Arbeits- und Umweltschutz
Der Schutz unserer Mitarbeiter, der Einrichtungen und 

der Umwelt sowie der nachhaltige Umgang mit natürli-

chen Ressourcen und die Förderung des Umweltbe-

wusstseins sind ein wesentlicher Grundstein unseres 

Unternehmens leitbilds und für Boehringer Ingelheim 

von zentraler Bedeutung. Im vergangenen Jahr gewann 

Boehringer Ingelheim den Umweltpreis Rheinland-Pfalz 

2015 für seine herausragenden Leistungen für den 

Schutz von Umwelt, Natur und natürlichen Ressourcen. 

Die Beachtung gesellschaftlicher, sozialer und ökologi-

scher Aspekte ist seit vielen Jahren in unserer Unterneh-

mensphilosophie fest verankert. Das Unternehmen ist 

bestrebt, die natürlichen Ressourcen zu erhalten und 

das Umwelt bewusstsein intern und extern nachdrücklich 
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zu fördern. Nur durch die Berücksichtigung gesellschaft-

licher und ökologischer Aspekte kann unser wirtschaftli-

ches Handeln dauerhaft erfolgreich sein. 

Konzernweit hat unser Unternehmen seit Langem verbind-

liche Standards in den Bereichen Umweltschutz, Gesundheit 

und Arbeitssicherheit etabliert. Die internen Richtlinien 

reflektieren die jeweiligen länderspezifischen Auflagen. 

Durch regelmäßige Audits werden die Einhaltung unserer 

Standards sowie der Status von Umweltschutz und 

Arbeitssicherheit überprüft und darauf aufbauend konti-

nuierlich Verbesserungspotenziale identifiziert. 

Auch im Jahr 2015 wurden die umfangreichen Arbeiten zur 

Überprüfung und Sanierung des Bodens, wo notwendig, 

auf und neben dem Werksgelände in Ingelheim fortgesetzt, 

um einen entsprechenden Umweltschutz sicherzustellen. 

Aufgrund des technischen Fortschritts können solche Pro-

blemstellungen heute mit höherer Genauigkeit analysiert 

werden. Für die Umsetzung der Maßnahmen ziehen wir 

Experten der Geochemie, Ökotoxikologie und Ingenieur-

wissenschaften beratend hinzu und halten die Öffentlich-

keit stets über den Stand der Arbeiten auf dem Laufenden.

Um unseren Beitrag zur Reduzierung der weltweiten 

CO2-Emissionen zu leisten, haben wir uns das ehrgeizige 

Ziel gesetzt, gemessen am Umsatz bis zum Jahr 2020 

unsere CO2-Emissionen um 20 % gegenüber dem Stand von 

2010 zu reduzieren. Um dies zu erreichen, setzen wir den 

Fokus auf Energieeinsparungen und Emissionsverminde-

rung, fördern den Austausch von Know-how zwischen 

den Unternehmensstandorten und koordinieren Projekte 

auf internationaler Ebene. 

Die Gesundheit und Sicherheit unserer Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter genießt hohe Priorität bei Boehringer 

Ingelheim. Dies spiegelt sich in unseren hohen weltweiten 

Sicherheitsstandards und Richtlinien sowie der Implemen-

tierung unserer Sicherheitskultur wider. Die im Jahr 2010 

gestartete konzernweite Initiative BE SAFE hat die weitere 

Verringerung von Arbeitsunfällen zum Ziel und wurde mitt-

lerweile an fast allen internationalen Standorten gestar-

tet. Um das hochgesteckte Ziel einer Accident Frequency 

Rate (AFR) von weniger als 1,6 Unfällen pro einer Million 

geleisteter Arbeitsstunden zu erreichen, wurde der globale 

Maßnahmenschwerpunkt auf das menschliche Verhalten 

gelegt. Mit einer AFR von 1,9 im Jahr 2015 lagen wir 

leicht über dem Vorjahresniveau.

Arbeitnehmerberichterstattung
Im Jahr 2015 beschäftigte Boehringer Ingelheim 47.501 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weltweit. Aus regionaler 

Betrachtung wurde das Personal in Amerika reduziert, 

während es in den Regionen Europa und AAA zu einem 

Personalzuwachs kam. 

Ein wichtiger Erfolgsfaktor für die positive Entwicklung 

des Konzerns sind seine engagierten und zuverlässigen 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir sehen uns daher in 

besonderem Maße der aktiven Weiterentwicklung und 

Förderung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ver-

pflichtet. Um für zukünftige Herausforderungen best-

möglich gerüstet zu sein, legen wir im Rahmen einer 

ganzheitlichen Qualifizierung nicht nur großen Wert auf 

den Erwerb fachlicher Fähigkeiten, sondern ebenso auf 

die Förderung sozialer Kompetenzen.

Boehringer Ingelheim bietet neben einer wettbewerbs-

fähigen Vergütung auch zusätzliche Leistungen für die 

Belegschaft an. Diese reichen von verschiedenen Formen 

der betrieblichen Altersversorgung über flexibles und 

mobiles Arbeiten bis hin zu zahlreichen gesundheits-

fördernden und -erhaltenden Maßnahmen. Als ein bedeu-

tendes Segment der Unternehmensstrategie liegt es im 

Aufgabenfeld des Talent Managements, den Erhalt der 

Beschäftigungsfähigkeit der Belegschaft zu gewährleisten, 

die Perspektivenvielfalt für innovatives Denken und 

Handeln zu unterstützen sowie die Mitarbeiter zur Entfal-

tung und Weiterentwicklung ihrer persönlichen Stärken 

zu animieren.

Durchschnittliche Zahl der Mitarbeiter 
nach Regionen 2015 2014

amerika 13.623 14.033

europa 23.817 23.771

asien/australien/afrika (aaa) 10.061 9.939

47.501 47.743
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Seit jeher legt Boehringer Ingelheim großen Wert auf die 

Berufsausbildung. Im Bewusstsein seiner gesellschaftlichen 

Verantwortung offeriert das Unternehmen vielen jungen 

Menschen eine berufliche Perspektive. Gleichzeitig binden 

wir vor dem Hintergrund des demografischen Wandels 

talentierte und qualifizierte Nachwuchskräfte an das Unter-

nehmen. Im Jahr 2015 starteten 230 junge Menschen an 

den deutschen Standorten von Boehringer Ingelheim in über 

25 verschiedenen naturwissenschaftlichen, technischen 

und kaufmännischen Ausbildungen ins Berufsleben. 

Es ist erklärtes Ziel unseres Unternehmens, die Attraktivität 

von Boehringer Ingelheim als Top-Arbeitgeber für unsere 

derzeitigen und potenziellen Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeiter zu stärken. Boehringer Ingelheim wurde in die-

sem Zusammenhang im Jahr 2015 mit verschiedenen 

Auszeichnungen geehrt. So verlieh die Nachrichtenagen-

tur Thomson Reuters dem Unternehmen einen Award für 

eines der weltweit innovativsten Unternehmen. Die Aus-

zeichnung ist ein Beleg für die vorbildliche und langfristig 

angelegte Personalarbeit von Boehringer Ingelheim. Des 

Weiteren erhielt das Unternehmen Bestnoten von knapp 

35.000 befragten Studenten in einer Studie des internatio-

nalen Forschungs- und Beratungsunternehmens Univer-

sum zur Bewertung der beliebtesten deutschen Arbeitgeber. 

Jährlich ermöglicht Boehringer Ingelheim in Deutschland 

auch etwa 400 Praktikantinnen und Praktikanten einen 

Einblick in die Arbeitspraxis in unterschiedlichsten Unter-

nehmensbereichen. Im abgelaufenen Jahr erhielt das 

Unternehmen im „Praktikantenspiegel 2015“, einer der 

größten Employer-Branding-Studien Deutschlands, die 

höchste Bewertung für Arbeitgeberqualität in der Pharma-

industrie. 

Darüber hinaus bekam Boehringer Ingelheim 2015 in 

Deutschland, Österreich und China die Auszeichnung 

„Top-Arbeitgeber 2015“ verliehen. Dabei erhielten wir 

von den Auditoren des internationalen, unabhängigen 

„Top Employers Institute“ Bestnoten in wichtigen Per-

sonalmanagementkriterien wie „Talentstrategie“, „Per-

sonalplanung“ sowie „Performance Management und 

Onboarding“. Das Gütesiegel ist ein Nachweis für die 

hohe Attraktivität und Entwicklungsmöglichkeiten in 

unserem Unternehmen, sowohl für Beschäftigte als auch 

für potenzielle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Gesellschaftliche Verantwortung
Für Boehringer Ingelheim ist die Übernahme sozialer und 

gesellschaftlicher Verantwortung ein wichtiger Bestand-

teil der Unternehmenskultur. Im Rahmen von unter-

schiedlichsten Projekten nehmen wir unsere gesellschaft-

liche und soziale Verantwortung gegenüber unseren 

Patientinnen und Patienten, Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeitern und deren Familien sowie hilfsbedürftigen 

Menschen in Ländern und Regionen, in denen wir unter-

nehmerisch tätig sind, wahr. Bei allen Aktivitäten des 

Unternehmens stehen zudem der Schutz und Erhalt der 

Umwelt im Fokus. 

Zusätzlich zu den dauerhaft angelegten Initiativen leistet 

Boehringer Ingelheim Hilfe dort, wo sie dringend benö-

tigt wird. So engagierte sich Boehringer Ingelheim für 

asylsuchende Menschen in Deutschland mit Geldspenden 

und Sachleistungen. Ein Gelände für die Unterkunft von 

Erstankömmlingen wurde ebenso zur Verfügung gestellt 

wie die dortige Essensversorgung. Zudem beteiligte sich 

Boehringer Ingelheim an der Integration der Flüchtlinge 

und ermunterte seine Mitarbeiter zu ihrem Engagement. 

Interessierte Gruppen wurden zu Führungen auf das 

Werksgelände eingeladen, bei denen ihnen verschiedene 

Bereiche vorgestellt und das deutsche Ausbildungssystem 

erläutert wurde. Darüber hinaus wurden in Ingelheim 

zum Ausbildungsstart 2015 bereits Flüchtlinge im Rahmen 

eines Einstiegsqualifizierungsjahres in die Ausbildung 

integriert. 

Ein wesentlicher Bestandteil unseres sozialen Engage-

ments ist die Initiative „Making More Health“ (MMH). 

Seit über 5 Jahren besteht eine Partnerschaft zwischen 

Boehringer Ingelheim und Ashoka, einer weltweit tätigen 

Non-Profit-Organisation. Ziel dieser Zusammenarbeit ist 

es, die Gesundheit als wichtigen Bestandteil in den Alltag 

von Menschen, ihren Familien und ihrem sozialen Umfeld 

auf der ganzen Welt zu integrieren. Vielversprechende 

Ideen, die zu mehr Gesundheit führen, sollen identifiziert 

und unterstützt werden. Um dies zu erreichen, setzt sich 
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Making More Health für über 70 ausgewählte Sozialunter-

nehmer („Social Entrepreneurs“) ein, die mit innovativen 

Konzepten weltweit wirkungsvolle Lösungen im Gesund-

heitssektor anstreben.

Boehringer Ingelheim fördert auch das soziale Engage-

ment innerhalb des Unternehmens. In über 30 Ländern 

engagieren sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von 

Boehringer Ingelheim für die MMH-Initiative. Im Bereich 

MMH Youth Venture wird unternehmerisches Denken 

und Handeln in der Erarbeitung von Sozialprojekten 

entwickelt, welches von Mentoren aus dem Mitarbeiterkreis 

aktiv unterstützt wird. Eine tragende Säule der Initia tive 

sind die Personalentwicklungsprogramme „Executive in 

Residence“ (EiR) sowie “MMH Insight India”. Sie geben 

Nachwuchsführungskräften die Möglichkeit, Sozialunter-

nehmer im Gesundheitsbereich für eine bestimmte Zeit 

an ihren Projektstandorten zu unterstützen bzw. sozial-

unternehmerisches Denken zu entwickeln und zu fördern. 

Durch die Einbeziehung von unterschiedlichen Erfah-

rungen, kulturellen Hintergründen und Persönlichkeiten 

schafft Boehringer Ingelheim eine Offenheit für vielfäl-

tige Denkweisen und Meinungen und kann seinem Motto 

 „Werte schaffen durch Innovation“ gerecht werden. Als 

global tätiges Unternehmen ist es Boehringer Ingelheim 

wichtig, dass die Vielfalt der Märkte sich auch in den 

Mitarbeitenden widerspiegelt. Eine für Vielfalt offene und 

Unterschiede einbeziehende Arbeitsumgebung zu schaf-

fen, ist ein Grundpfeiler der Unternehmenskultur von 

Boehringer Ingelheim und trägt zum Unternehmenser-

folg bei.

Auch im letzten Jahr engagierte sich Boehringer Ingel-

heim wieder im Rahmen der Aufklärungsinitiative 

 „Herzenssache Schlaganfall“. Die Aufklärungskampagne 

wurde 2015 als beste nationale Patienteninformations-

kampagne mit dem Health Media Award ausgezeichnet. 

In der im Jahr 2010 von Boehringer Ingelheim ins Leben 

gerufenen Initiative werden Projekte gefördert, die das 

Verständnis für Vorhofflimmern und das damit verbundene 

Schlaganfallrisiko sowie die öffentliche Wahrnehmung 

verbessern sollen. Weltweit beteiligten sich über 40 un -

abhängige Organisationen an der Aufklärungsinitiative. 

Im Rahmen der Initiative wurden, unterstützt von der 

Deutschen Gesellschaft für Kardiologie (DGK), Aufklärungs-

veranstaltungen in über 100 Städten durchgeführt. 

Boehringer Ingelheim fördert weiterhin aktiv Forschung, 

Wissenschaft und Kultur. Durch langfristige Partnerschaf-

ten mit akademischen Instituten wird der konsequenten 

Ausrichtung des Unternehmens auf Forschung und Ent-

wicklung Ausdruck verliehen. Seit 2007 unterstützt 

Boehringer Ingelheim beispielsweise 20 Forschungspro-

jekte zu Infektionen mit dem Porcinen Circovirus Typ 2 

(PCV2) und damit zusammenhängenden Krankheiten 

mit finanziellen Mitteln. Neben der Unterstützung und 

dem Sponsoring wissenschaftlicher Aktivitäten werden 

jährlich Wissenschaftler im Bereich der Neurowissen-

schaft mit dem Boehringer Ingelheim FENS Research 

Award oder in der Forschung zu biologisch aktiven Subs-

tanzen und Systemen mit dem Heinrich-Wieland-Preis 

ausgezeichnet. 
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Wirtschaftsbericht

Rahmenbedingungen
Im Kalenderjahr 2015 expandierte die Weltwirtschaft mit 

einer Wachstumsrate von 2,6 %. Diese moderate konjunk-

turelle Dynamik ging vor allem auf ein schwaches Wachs-

tum in den Schwellenländern zurück. Insbesondere das 

rückläufige Wachstum der chinesischen Wirtschaft und 

der Rückgang der weltweiten Rohstoffnachfrage belaste-

ten das Wachstum der aufstrebenden Volkswirtschaften.

In den großen Industrieländern verzeichnete die konjunk-

turelle Lage im Verlauf des Jahres 2015 einen soliden 

Aufschwung. Insbesondere die Fortsetzung der positiven 

wirtschaftlichen Entwicklung in den Vereinigten Staaten 

und dem Vereinigten Königreich trug hierzu bei. Zum 

anderen verbesserte sich die wirtschaftliche Situation im 

Euroraum. Hier wirkten sich die expansive Geldpolitik 

der Europäischen Zentralbank sowie die Erhöhung der 

Kaufkraft der privaten Haushalte stimulierend aus. In 

Japan stieg das Wirtschaftswachstum im Jahre 2015 

dagegen nur moderat, da die geld- und fiskalpolitischen 

Impulse der Vorjahre zunehmend an Wirkung verloren 

haben.

Für das Jahr 2016 wird für die Weltwirtschaft weiterhin 

ein Anstieg um 2,6 % prognostiziert. In den Vereinigten 

Staaten und dem Vereinigten Königreich ist mit einer 

Fortsetzung des stabilen Wachstums zu rechnen. Ferner 

wird für den Euroraum ebenfalls eine Fortsetzung des 

Wirtschaftswachstums erwartet. Der sukzessive Wachs-

tumsrückgang Chinas dürfte aufgrund der engen wirt-

schaftlichen Verflechtungen mit dämpfenden Effekten 

auf die anderen Schwellenländer einhergehen, was nach 

Erwartung der Experten zu einer weiteren Verlangsa-

mung des Wachstums in diesen Ländern führen wird.

In Deutschland setzte sich 2015 die positive Entwicklung 

der Wirtschaft fort. Die Wirtschaftsleistung stieg um 

1,7 %. Der Aufschwung wurde insbesondere durch die 

positive Arbeitsmarktentwicklung, die erhöhte Kaufkraft 

der privaten Haushalte und die Ausweitung des privaten 

Konsums getragen. Zudem verbesserte das regressive 

Zinsniveau das Investitionsklima. Im Jahr 2015 expandier-

ten die Exporte trotz der eher verhaltenen Entwicklung 

des Welthandels, jedoch begünstig durch die anhaltende 

Schwäche des Euro, mit einer Zuwachsrate von 6,2 %.

Mit Blick auf das Jahr 2016 ist von einer Fortsetzung der 

positiven wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland 

auszugehen. Erwartet wird ein Wachstum von rund 1,7 %. 

Eine kräftigere Expansion der deutschen Konjunktur 

wird durch den voraussichtlichen Wachstumsrückgang 

in den Schwellenländern und eine damit verbundene 

geringere Nachfrage nach deutschen Investitionsgütern 

verhindert.

Mit einer durchschnittlichen Inflationsrate von 0,3 % im 

Jahr 2015 ist der Preisanstieg in Deutschland gemessen 

am Verbraucherpreisindex im Vergleich zum Vorjahr 

gesunken. Ein Hauptgrund hierfür war der Rückgang der 

Mineralölpreise gegenüber dem Vorjahr. Hingegen sind die 

Preise für Dienstleistungen, Nahrungsmittel und Mieten 

gestiegen. Im gesamten Euroraum betrug die Inflations-

rate 0,2 % und war damit ebenfalls gegenüber dem Vor-

jahr rückläufig.

Die für den Boehringer Ingelheim Unternehmensverband 

wesentlichen Währungen sind neben dem Euro der 

US-Dollar (USD) und der Japanische Yen (JPY). Der Euro 

setzte im Jahr 2015 seine grundsätzliche Schwächephase 

des vorangegangen Jahres fort. Nach einer starken Ab- 

wertung im ersten Quartal 2015, bewegte sich der Euro 

allerdings gegenüber beiden Währungen in einer relativ 

engen Bandbreite. In Relation zum US-Dollar lag der 

Tiefstand des Wechselkurses bei 1,06 USD / EUR (April), 

der Höchststand bei 1,20 USD / EUR (Januar). Gegenüber 

dem Japanischem Yen bewegte sich der Euro zwischen 

127 JPY / EUR (April) und 145 JPY / EUR (Januar).

Der globale Pharmamarkt verzeichnete im abgelaufenen 

Geschäftsjahr 2015 ein Wachstum von rund 9 %. Die 

Entwicklung wurde hierbei durch die steigende Nachfrage 

nach innovativen Arzneimitteln sowie den verbesserten 

Zugang zu Medikamenten für Patienten in den Schwel-

lenländern getrieben, in denen insbesondere auch eine 

K o n z e r n l a g e b e r i c h t

–– 29 ––



Boehringer Ingelheim  2015

steigende Nachfrage nach Generikaprodukten und rezept-

freien Medikamenten zu verzeichnen war. In den Industrie-

nationen wurde der Markt durch gesundheitspolitische 

Maßnahmen und Preisregulierungen sowie stärkeren Kos-

tendruck auf die Gesundheitssysteme belastet. Vor allem 

für patentgeschützte Arzneimittel kam es zu einschnei-

denden Veränderungen des Marktumfelds. 

Geschäftsverlauf
Zur dauerhaften Sicherung der Unabhängigkeit von 

Boehringer Ingelheim fokussiert sich unsere strategische 

Ausrichtung auf eine nachhaltige und langfristig wett-

bewerbsfähige Unternehmensentwicklung, eine stabile 

Ertragslage und eine solide Finanzierung. Wie schon in 

den vorhergehenden Jahren haben wir unser Handeln 

auch im abgelaufenen Jahr nach diesen Grundsätzen aus-

gerichtet. 

Das vergangene Jahr 2015 war für Boehringer Ingelheim 

wieder ein herausforderndes Jahr, in dem unser Unter-

nehmen so viele Einreichungen, Zulassungen und Neu-

einführungen von Produkten verzeichnen konnte wie nie 

zuvor in seiner 130-jährigen Geschichte. Ein herausragen-

des Beispiel für den Erfolg unserer Forschung und Ent-

wicklung ist unser neues Diabetespräparat  jardiance®, 

dessen Wirkstoff nicht nur den Blutzuckerspiegel regu-

liert, sondern als erstes Diabetesmedikament überhaupt 

in einer speziell dafür durchgeführten Studie auch die 

Anzahl der Herz-Kreislauf-Todesfälle bei Typ-2-Diabeti-

kern verringern konnte. Die Zulassung von  praxbind® in 

Europa und den USA, einem spezifischen Mittel, das die 

Wirkung des Gerinnungs hemmers  pradaxa® innerhalb 

von Minuten nach Gabe aufhebt, stellte einen weiteren 

Meilenstein für Boehringer Ingelheim dar. Darüber hin-

aus erhielt das Produkt ofev®, das Menschen mit der sel-

tenen tödlichen Lungenerkrankung IPF eine neue Therapie 

bietet und ihre Lebenserwartung verbessert, ebenso die 

Marktzulassung wie spiolto®, welches die bereits gute 

Behandlung mit spiriva® in der COPD-Behandlung ver-

bessert. Unser Produkt spiriva® respimat® erhielt von 

der US Food and Drug Administration (FDA) jetzt zusätz-

lich auch die Zulassung für die Indikation Asthma. 

2015 war darüber hinaus auch ein Jahr, in dem wir bedeu-

tende strategische Entscheidungen auf den Weg gebracht 

haben, um auch zukünftig erfolgreich am Markt agieren 

zu können und uns auf Geschäftsfelder zu konzentrieren, 

in denen wir bereits eine weltweit führende Rolle einneh-

men oder sie erreichen können. Unsere US-Geschäfte mit 

Generika wurden an das Unternehmen Hikma Pharma-

ceuticals PLC verkauft. Eine entsprechende Vereinbarung 

wurde im Juli 2015 unterzeichnet. Wir gehen davon aus, 

dass die Eigentumsübergabe im ersten Quartal 2016 

erfolgt. Des Weiteren sind wir im Dezember 2015 in 

exklusive Verhandlungen mit dem französischen Unter-

nehmen Sanofi S.A. eingetreten, mit dem Ziel eines 

Tausches des Sanofi- Geschäftsbereichs für Tiergesund-

heit mit unserem Selbstmedikationsgeschäft. Mit einem 

Vollzug der potenziellen Transaktion rechnen beide Par-

teien am Ende des Jahres 2016.

Boehringer Ingelheim erwirtschaftete im Geschäftsjahr 

2015 einen Umsatz von 14.798 Mio. EUR, was einem 

Anstieg von 11,1% gegenüber dem Vorjahreswert von 

13.317 Mio. EUR entspricht. Die Kursentwicklungen an 

den Devisenmärkten und die damit verbundenen Wäh-

rungskurseffekte wirkten sich hierbei positiv aus. Bereinigt 

um diese Effekte lag das Wachstum von Boehringer Ingel-

heim bei 4,1 %.

Die Region Amerika erreichte mit Umsätzen in Höhe von 

6.923 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr ein Umsatzwachs-

tum von 16,6 %. Mit rund 47 % unseres Gesamtumsatzes 

stellt die Region Amerika nach wie vor den wichtigsten 

Absatzmarkt von Boehringer Ingelheim dar. Die Wechsel-

kursrelation EUR / USD wirkte sich im abgelaufenen 

Geschäftsjahr positiv auf die Erlössituation aus. Wäh-

rungsbereinigt lag die Umsatzsteigerung bei + 5,1 %. Ein 

erneut starkes Wachstum konnte mit 13,6 % (währungs-

bereinigt + 7,7 %) die Region Asien /Australien /Afrika 

(AAA) verzeichnen. Boehringer Ingelheim erzielte in die-

ser Region Erlöse in Höhe von 3.748 Mio. EUR, was 

einem stabilen Anteil von rund 25 % an den Gesamterlösen 

des Konzerns entspricht. Ein geringes Umsatzwachstum 

(+ 1,1 %) auf nun 4.127 Mio. EUR verzeichnete die Region 
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Europa. Damit werden knapp 28 % des Konzernumsatzes 

in dieser Region erwirtschaftet.

 

 

Insgesamt entspricht die Umsatzentwicklung den prognos-

tizierten Erwartungen. Wir konnten, gestützt von guten 

klinischen Studiendaten, neue Produkte vielversprechend 

einführen und etablierte Produkte erfolgreich voranbrin-

gen. Auf der anderen Seite erleben wir ein zunehmend 

schwieriges Marktumfeld mit stetig steigenden Herausfor-

derungen beim Marktzugang und wachsendem Preisdruck 

in unseren wichtigsten Märkten USA, Japan und Europa. 

In der Gesamtsicht hat sich das Unternehmen in diesem 

schwierigen Umfeld gut behauptet und wichtige Grundla-

gen für weiteres Wachstum geschaffen.

Mit 2.269 Mio EUR erwirtschaftete Boehringer Ingelheim 

ein Betriebs ergebnis, welches einer Umsatzrendite von 

15,3 % entspricht. Damit lag diese um 0,8 Prozentpunkte 

unter der Umsatzrendite des Vorjahres. Anderseits konnte 

das Betriebsergebnis absolut um 129 Mio. EUR gesteigert 

werden und bestätigt damit unsere Erwartungen für das 

Jahr 2015. Die Umsatzsteigerung sowie die im Jahr 2014 

eingeleiteten Kostensenkungsmaßnahmen wirkten sich 

dabei positiv aus.

 

Ertragslage
Die Geschäfte von Boehringer Ingelheim unterteilen sich 

in verschreibungspflichtige Medikamente, Selbstmedikation, 

Tiergesundheit, Biopharmazeutika sowie das Geschäft 

mit Industriekunden. 

 

Verschreibungspflichtige Medikamente

Mit einem Anteil von rund 76 % an den gesamten Umsatz-

erlösen bildet das Geschäft mit verschreibungspflichtigen 

Medikamenten den Schwerpunkt der Aktivitäten von 

Boehringer Ingelheim. Die Erlöse für verschreibungs-

pflichtige Medikamente lagen 2015 bei 11.201 Mio. EUR 

und enthalten, wie in den Vorjahren, die Umsätze mit 

Generika in den USA. Dies entspricht einer Veränderung 

von etwa + 10,9 % gegenüber dem Vorjahr (währungs-

bereinigt rund + 2,6 %). Die positive Umsatzentwicklung 

ist auf die erfolgreiche Einführung vieler Produkte und die 

überzeugenden klinischen Studien zurückzuführen. Auf 

der anderen Seite erleben wir zunehmenden Preisdruck 

insbesondere auf etablierte Medikamente in vielen bedeu-

tenden Märkten. Insgesamt konnte sich Boehringer Ingel-

heim in diesem schwierigen Umfeld gut behaupten und 

hat die Basis für weiteres Wachstum geschaffen. 

Wie bereits in den vergangenen Jahren war unser Produkt 

spiriva®, welches zur Behandlung der chronisch obstruk-

tiven Atemwegs erkrankung (COPD) eingesetzt wird, das 

umsatzstärkste Produkt im Geschäftsjahr 2015. Es erzielte 

im Berichtszeitraum Erlöse von 3.553 Mio. EUR und lag 

damit über dem Niveau des Vorjahres (3.237 Mio. EUR). 

Das gemessen am Umsatz zweitgrößte Produkt von 

Boehringer Ingelheim, der Gerinnungshemmer  pradaxa®, 

verzeichnete einen Umsatz von 1.287 Mio. EUR und 

konnte damit ebenfalls einen Anstieg gegenüber 2014 

realisieren (+ 7,4 %)

Unser Produkt micardis®, ein Medikament zur Behand-

lung von Bluthochdruck, erzielte einen Umsatz von 

956 Mio. EUR und lag damit 12,1 % unter dem Vorjahreswert. 

Umsatz nach Regionen 
(in Mio. EUR) 2015 2014 Veränderung währ.-ber.

amerika 6.923 5.937 + 16,6 % + 5,1 %

europa 4.127 4.081 + 1,1 % + 1,0 %

asien/australien/
afrika (aaa) 3.748 3.299 + 13,6 % + 7,7 %

Umsatz nach Geschäften 
(in Mio. EUR) 2015 2014 Veränderung währ.-ber.

Verschreibungspflichtige 
Medikamente 11.201 10.101 + 10,9 % + 2,6 %

selbstmedikation 1.513 1.437 + 5,3 % + 7,1 %

tiergesundheit 1.363 1.130 + 20,6 % + 10,5 %

Biopharmazeutika 576 501 + 15,0 % + 15,0 %

Industriekunden und 
sonstige umsatzerlöse 145 148 — 2,0 % — 5,3 %

Kennzahlen (in Mio. EUR) 2015 2014 Veränderung

umsatzerlöse 14.798 13.317 + 11,1 %

Betriebsergebnis 2.269 2.140 + 6,0 %

umsatzrendite  15,3 %  16,1 %

K o n z e r n l a g e b e r i c h t
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Dieser erwartungs gemäße Rückgang lässt sich auf den 

Ablauf der Exklusivität in verschiedenen Märkten zurück-

führen.

Im Hinblick auf die regionale Verteilung des Umsatzes 

war Amerika mit einem Anteil von 50,1 % erneut die 

mit Abstand umsatzstärkste Region. Boehringer Ingel-

heim erwirtschaftete hier Umsatzerlöse in Höhe von 

5.613 Mio. EUR, was einer Veränderung von + 17,9 % 

gegenüber dem Vorjahr entspricht (währungsbereinigt 

+ 3,4 %). Den größten Einfluss auf die Entwicklung in 

Amerika hatte unser wichtigster Markt, die USA, mit 

einem Umsatz von 4.825 Mio. EUR. Neben einer positi-

ven Geschäftsentwicklung trug hier im Wesentlichen 

auch die günstige Wechselkurs entwicklung zur Erlös-

steigerung bei, die währungsbereinigt bei + 3,4 % lag. 

Auf den zweitgrößten Markt, die Region Europa, entfiel 

mit Erlösen in Höhe von 2.729 Mio. EUR ein Anteil von 

24,4 %. Der Umsatz blieb somit stabil gegenüber 2014 

(2.732 Mio. EUR) und unterlag auch keinen wesentlichen 

Wechselkurseffekten. Insbesondere in Deutschland und 

Frankreich waren die Erlöse im Vergleich zum Vorjahr 

geringer.

 

In der Region AAA erzielte Boehringer Ingelheim einen 

Umsatz von 2.838 Mio. EUR, was einem Anteil von 

25,3 % an den Gesamterlösen im verschreibungspflichti-

gen Geschäft entspricht. Mit + 10,5 % verzeichnete diese 

Region einen Anstieg gegenüber dem Vorjahr (währungs-

bereinigt 4,3 %). In Japan, unserem wichtigsten Absatz-

markt in dieser Region, erwirtschaftete Boehringer Ingel-

heim einen Umsatz von 1.531 Mio. EUR, was einer 

Veränderung von + 5,4 % gegenüber dem Vorjahr ent-

spricht.

Selbstmedikation

Im Selbstmedikationsgeschäft stieg der Umsatz gegenüber 

dem Vorjahr um + 5,3 % an (währungsbereinigt + 7,2 %). 

Boehringer Ingelheim erzielte in diesem Geschäft Erlöse 

in Höhe von 1.513 Mio. EUR.

Die umsatzstärksten Produkte im Geschäft der Selbst-

medikation waren 2015 dulcolax®, buscopan®, 

 mucosolvan®, pharmaton® und zantac®. Alle Produkte 

erzielten Erlöse von jeweils deutlich über 100 Mio. EUR. 

Aufgrund eines erfreulichen Wachstums von 12,5% war 

dulcolax® mit 225 Mio. EUR Umsatz das stärkste 

 Produkt. buscopan® verzeichnete in diesem Jahr einen 

geringeren Anstieg (+ 0,5 %) und erwirtschaftete einen 

Umsatz von 223 Mio. EUR. Ebenfalls eine positive Ent-

wicklung konnte bei mucosolvan® erzielt werden. Hier 

stieg der Umsatz um 3,7 % auf 168 Mio. EUR. 

Regional betrachtet wurde der größte Umsatz in Höhe 

von 576 Mio. EUR in Europa erwirtschaftet. Dies ent-

spricht einem Anteil an den weltweiten Umsätzen im 

Geschäft mit Produkten der Selbstmedikation von 38,1 %. 

Der Umsatz verzeichnete hier im Vergleich zum Vorjahr 

ein Wachstum von 2,3 %. In dem für Boehringer Ingel-

heim in Europa bedeutendsten Markt, Deutschland, stie-

gen die Erlöse um 8,2 %. 

Die Region AAA beendete das Geschäftsjahr 2015 mit 

einem Umsatz in Höhe von 506 Mio. EUR und einer Stei-

gerung gegenüber dem Vorjahr von 15,3 % (währungs-

bereinigt 9,3 %). Die Länder dieser Region steuerten damit 

33,4 % zum Selbstmedikationsgeschäft von Boehringer 

Ingelheim bei. 

Umsatz nach Regionen 
(in Mio. EUR) 2015 2014 Veränderung

amerika 5.613 4.762 + 17,9 %

europa 2.729 2.732 — 0,1 %

asien/australien/afrika (aaa) 2.838 2.569 + 10,5 %

Umsatz (in Mio. EUR) 2015 2014 Veränderung

spiriva® 3.553 3.237 + 9,8 %

pradaxa® 1.287 1.198 + 7,4 %

micardis® 956 1.088 — 12,1 %

trajenta® / jentadueto® 909 636 + 42,9 %

Umsatz (in Mio. EUR) 2015 2014 Veränderung

dulcolax® 225 200 + 12,5 %

buscopan® 223 222 + 0,5 %

mucosolvan® 168 162 + 3,7 %

pharmaton® 140 136 + 2,9 %

–– 32 ––

K o n z e r n l a g e B e r I c h t    W I r t s c h a F t s B e r I c h t 



Die Region Amerika als drittgrößter Absatzmarkt im Selbst-

medikationsgeschäft schloss das Geschäftsjahr mit gegen-

über dem Vorjahr leicht rückläufigen Erlösen von – 0,7 % 

ab (währungsbereinigt + 8,6 %) und kam auf einen 

Gesamtumsatz von 431 Mio. EUR

Tiergesundheit

Die Erlöse im Geschäft mit Produkten der Tiergesundheit 

stiegen im abgeschlossenen Jahr auf 1.363 Mio. EUR und 

lagen damit + 20,6 % (währungsbereinigt + 10,5 %) über 

dem Vorjahreswert. Den größten Anteil zum Umsatz trugen 

mit 979 Mio. EUR die Produkte für Nutztiere bei, was 

einem Anteil von rund 72 % am gesamten Tiergesundheits-

geschäft entspricht. Das mit 281 Mio. EUR umsatz-

stärkste Produkt war wie im Vorjahr der Schweineimpfstoff 

ingelvac circoflex®. Im Haustiergeschäft lagen die 

Erlöse bei 384 Mio. EUR. 

Das stärkste Wachstum im Tiergesundheitsgeschäft konnte 

in der Region Amerika erzielt werden. Der mit 51,2 % 

des Gesamtumsatzes in diesem Geschäft für Boehringer 

Ingelheim größte Absatzmarkt wuchs insgesamt um 26 % 

(währungsbereinigt + 8,6 %) auf 698 Mio. EUR. Insbe-

sondere in den USA konnten die Umsätze um 27,6 % auf 

578 Mio. EUR gesteigert werden. 

Auch in Europa konnte Boehringer Ingelheim im Geschäfts-

jahr 2015 die Erlöse auf nunmehr 366 Mio. EUR erneut 

steigern, was einem Anstieg von 7,3 % (währungs bereinigt  

+ 7,0 %) und einem Anteil von 26,9 % an den Gesamt-

erlösen des Tiergesundheitsgeschäfts entspricht. Während 

die Umsätze in Deutschland leicht über dem Niveau des 

Vorjahres lagen, entwickelten sich die Umsätze im Vereinig-

ten König reich besonders erfreulich (+ 19,6 %).

Die Region AAA verzeichnete mit einem Anstieg von 

26,3 % gegenüber dem Vorjahr ebenfalls eine positive Ent-

wicklung (währungsbereinigt + 21,1 %) und kam auf einen 

Umsatz von 298 Mio. EUR. Vor allem in China konnte ein 

deutliches Wachstum von + 35,6 % realisiert werden, wo- 

durch Umsatzerlöse in Höhe von nunmehr 99 Mio. EUR 

erwirtschaftet wurden.

Biopharmazeutika

Die Jahresumsätze 2015 im biopharmazeutischen Auftrags-

fertigungsgeschäft lagen bei 576 Mio. EUR und verzeich-

neten damit ein Wachstum von + 15,0 % gegenüber dem 

Vorjahreswert.

Industriekunden und sonstige Erlöse

Das Industriekundengeschäft umfasst die Drittkunden-

geschäfte der pharmazeutischen und chemischen Pro-

duktion sowie das Auftragsgeschäft für Pharmachemi-

kalien. Im Jahr 2015 konnte ein Umsatz in Höhe von 

145 Mio. EUR erwirtschaftet werden, was einem Erlös-

rückgang von – 2,0 % (währungsbereinigt – 5,3 %) gegen-

über dem Vorjahr entspricht.

Darstellung des Aufwands und des Ergebnisses
Im Geschäftsjahr 2015 stiegen die betrieblichen Aufwen-

dungen von Boehringer Ingelheim auf 13.996 Mio. EUR, 

was einer Erhöhung von 11,9 % gegenüber dem Vorjahr 

entspricht. Die Materialaufwendungen lagen mit 

2.111 Mio. EUR um 9,0 % über dem Wert des Vor jahres 

(1.937 Mio. EUR) und entsprechen somit einer Material-

aufwandsquote von 14,3 % des Gesamtumsatzes (Vor-

jahreswert 14,5 %). Der Personalaufwand belief sich auf 

4.518 Mio. EUR (+ 9,8 %). Damit lag die Personalaufwands-

quote bei 30,5 % und somit leicht unter dem Vorjahreswert. 

Die Abschreibungen verzeichneten einen Zuwachs um 

35 Mio. EUR (+ 6,4 %) auf 586 Mio. EUR. Die sonstigen 

betrieblichen Aufwendungen erhöhten sich im Vergleich 

zum Vorjahr um 14,9 % auf 6.781 Mio. EUR. In diesem 

Kostenblock sind u. a. die umsatzabhängigen Kommis sions- 

und Lizenzzahlungen enthalten. 

Das Betriebsergebnis lag mit 2.269 Mio. EUR leicht über 

dem für 2015 prognostizierten Niveau sowie um 6,0 % 

über dem Wert des Vorjahres (2.140  Mio. EUR).

Umsatz (in Mio. EUR) 2015 2014 Veränderung

ingelvac circoflex® 281 260 + 8,1 %

metacam® 101 93 + 8,6 %

ingelvac® prrs 99 74 + 33,8 %

duramune® 88 69 + 27,5 %

K o n z e r n l a g e b e r i c h t
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In der Berichtsperiode lag das Finanzergebnis bei – 603 Mio. 

EUR und damit um 187 Mio. EUR unter dem Vorjahres-

wert. Dies war im Wesentlichen durch den Anstieg der 

Zinsaufwendungen aus Pensions verpflichtungen bedingt. 

Das Beteiligungsergebnis lag mit 183 Mio. EUR um 

201 Mio. EUR über dem Vorjahreswert und beeinhaltet 

Erträge aus dem Abgang von Beteiligungen.

Das Ergebnis vor Steuern entwickelte sich analog zum 

Ergebnis der operativen Geschäftstätigkeit und stieg  

auf 1.849 Mio. EUR. Der Steueraufwand belief sich auf 

273 Mio. EUR. Dabei ist zu berücksichtigen, dass aufgrund 

handelsrechtlicher Vorschriften der Ausweis der auf die 

Konzerntätigkeit der Gesellschafter entfallenden persön-

lichen Steuern der Gesellschafter im Steueraufwand unzu-

lässig ist. Diese werden als Entnahme aus dem erwirt-

schafteten Konzerneigenkapital dargestellt. Unter Berück- 

sichtigung dieses Sondereffekts liegt die tatsächliche 

Steuerlast deutlich über dem in der Gewinn- und Ver-

lustrechnung ausgewiesenen Wert. 

Im Geschäftsjahr 2015 lag der Jahresüberschuss des 

Boehringer Ingelheim Unternehmensverbands bei 

1.577 Mio. EUR, was einem Anstieg von 530 Mio. EUR gegen-

über dem Vorjahreswert von 1.047 Mio. EUR entspricht. 

Finanzlage
Das Finanzmanagement von Boehringer Ingelheim zielt 

mit seinen Instrumenten und Methoden auf die Sicher-

stellung der Liquidität, die Minimierung finanzwirtschaft-

licher Risiken und die Optimierung der Kapitalkosten 

durch eine adäquate Kapitalstruktur ab. Dabei sind unsere 

finanzwirtschaftlichen Aktivitäten auf die Unterstützung 

der Geschäftsstrategie ausgerichtet. 

Als globales Unternehmen haben Wechselkursschwan-

kungen einen erheblichen Einfluss auf die Erfolgsrech-

nung von Boehringer Ingelheim. Aufgrund der Bedeutung 

des US-Geschäfts und der damit verbundenen Lieferbe-

ziehungen stellt die Wechselkursentwicklung des US-Dollar 

das höchste Einzelrisiko dar. Im Rahmen einer konzern-

weiten Finanzberichterstattung werden die Währungs-

risiken ermittelt und durch derivative Finanzinstrumente 

abgesichert. Art und Umfang dieser Maßnahmen sind in 

unseren Konzernrichtlinien geregelt und werden in einem 

standardisierten Prozess im dafür zuständigen Ausschuss 

regelmäßig diskutiert und entschieden. 

Investitionen sind für Boehringer Ingelheim aus strategi-

scher Sicht von besonders großer Bedeutung. Eine konti-

nuierliche Investitionstätigkeit ist die Voraussetzung für 

die langfristig erfolgreiche Performance und die Weiter-

entwicklung des Unternehmens und schafft die Basis für 

profitables Wachstum unserer Geschäftsfelder. 

Insgesamt wurden im abgelaufenen Geschäftsjahr 

660 Mio. EUR in Sachanlagen und immaterielle Vermögens-

gegenstände investiert. 

Boehringer Ingelheim investiert von 2015 bis 2018 insge-

samt rund 120 Mio. EUR in die Erweiterung der Produk-

tionskapazitäten für das Inhalationsgerät respimat® an 

den Standorten Dortmund und Ingelheim. Boehringer 

Ingelheim microParts GmbH in Dortmund stellt das Inhala-

tionssystem respimat®-Inhaler her, welches anschließend 

mit den entsprechenden Wirkstoffen aus der pharmazeuti-

schen Produktion am Standort Ingelheim für den globalen 

Vertrieb befüllt wird. 

Zusätzlich wurde am Standort Ingelheim im November 2015 

das neue Verwaltungsgebäude „BI5“ eingeweiht, in das 

insgesamt rund 82 Mio. EUR investiert wurden. Dies 

unterstreicht die strategische Rolle und die Bedeutung des 

Standorts für den Unternehmensverband.

Auch im Jahr 2015 investierte Boehringer Ingelheim erneut 

im bedeutenden Wachstumsmarkt China. Der Unterneh-

mensverband plant, in den nächsten fünf Jahren rund 

100 Mio. EUR in die Erweiterung seiner Fertigungsstätten 

und für das chemische Forschungs- und Entwicklungs-

labor in Shanghai zu investieren. Die Forschung und Ent-

wicklung in der Human- sowie in der Tiermedizin hat für 

Boehringer Ingelheim höchste Priorität. Dies spiegelt sich 

in den 2015 getätigten Investitionen in die Forschungs-

standorte Deutschland, Österreich und den USA wider. 

–– 34 ––

K o n z e r n l a g e B e r I c h t    W I r t s c h a F t s B e r I c h t  

 n a c h t r a g s B e r I c h t 

 r I s I K o B e r I c h t



Im Jahr 2015 lag der Cashflow bei 2.605 Mio. EUR. Der 

Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit stieg an auf 

2.232 Mio. EUR. Somit konnten die Investitionen, wie 

schon in den Jahren zuvor, vollständig aus den selbst 

erwirtschafteten Mitteln finanziert werden. In Sachanlagen 

wurden 591 Mio. EUR investiert (ohne Berücksichtigung 

von Zuschüssen), in immaterielle Vermögenswerte 

69 Mio. EUR. Beim Cash flow aus Finanzierungstätigkeit 

verzeichneten wir einen Mittelabfluss in Höhe von 

46 Mio. EUR. Insgesamt führte die Entwicklung der Cash-

flows zu einer Erhöhung der Finanzmittel des Konzerns 

auf 10.200 Mio. EUR (+ 19,9 %).

Vermögenslage
Im vergangenen Geschäftsjahr 2015 betrug die Bilanz-

summe von Boehringer Ingelheim 23.285 Mio. EUR und hat 

sich damit gegenüber dem Vorjahr um 3.234 Mio. EUR 

(+ 16,1 %) erhöht. Die Sachanlagen und immateriellen Ver-

mögensgegenstände beliefen sich auf 3.870 Mio. EUR und 

wurden vollständig durch das Konzerneigenkapital gedeckt.

Die Finanzanlagen erlangten zum Ende des Geschäfts-

jahres einen Wert von 5.933 Mio. EUR und sind gegenüber 

dem Vorjahreswert um 621 Mio. EUR gestiegen. Die Vor-

räte verzeichneten ein Wachstum um 11,0 % auf Bestände 

in Höhe von nunmehr 2.483 Mio. EUR. Die Forderungen 

aus Lieferungen und Leistungen stiegen im Jahr 2015 um 

440 Mio. EUR auf 3.217 Mio. EUR. Die liquiden Mittel 

inklusive der Wertpapiere des Umlaufvermögens beliefen 

sich auf 4.536 Mio. EUR (2014: 3.294 Mio. EUR). 

Das Eigenkapital des Konzerns lag angesichts der zuvor 

genannten Veränderungen bei 9.603 Mio. EUR. Langfristig 

stehen dem Konzern neben dem Eigenkapital auch die 

Pensionsrückstellungen und langfristigen Verbindlichkei-

ten zur Verfügung. Die Summe dieser drei genannten 

Positionen betrug im Jahr 2015 13.992 Mio. EUR, was 

einem Anteil von 60,1 % an der Bilanzsumme entspricht. 

Damit deckt das langfristig zur Verfügung stehende Kapital 

die gesamten immateriellen Vermögensgegenstände, die 

Sachanlagen, die Vorräte sowie die Forderungen aus Liefe-

rungen und Leistungen ab. 

Während die sonstigen Rückstellungen in Höhe von 

4.939 Mio. EUR um 30,2 % über dem Niveau des Vorjah-

res lagen, stiegen die Verbindlichkeiten im abgelaufenen 

Jahr nur geringfügig um 2,5 % auf 2.495 Mio. EUR.

Der bereits in der Ertrags- und Finanzlage aufgezeigte 

Status bleibt auch in der Bilanz sowie der entsprechenden 

Bilanzrelation durchweg positiv. In einem abschließenden 

Resümee beweist sich Boehringer Ingelheim bezüglich 

der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage als ein solide 

finanziertes und ertragskräftiges Unternehmen. 

nachtragsbericht

Boehringer Ingelheim hat am 23.02.2016 eine Vereinba-

rung zur Entwicklung und Vermarktung  von zwei Pro-

dukten im Therapiegebiet Immunologie geschlossen. Mit 

dieser Transaktion sind signifikante Zahlungseingänge 

verbunden, die das Geschäftsjahr 2016 beeinflussen wer-

den. Der rechtsgültige Vollzug der Transaktion steht unter 

dem Vorbehalt von im Vertrag definierten Bedingungen.

 Weitere Ereignisse, die für den Unternehmensverband 

von wesentlicher Bedeutung sind und zu einer veränder-

ten Beurteilung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 

führen würden, sind uns nach Ablauf des Geschäftsjah-

res 2015 nicht bekannt geworden.

risikobericht

Risiko- und Chancenmanagement
Ziel des von Boehringer Ingelheim implementierten 

Risiko managements ist es, geschäftsspezifische und ins-

besondere den Fortbestand des Unternehmens gefähr-

dende Risiken so früh wie möglich zu identifizieren, zu 

bewerten und durch geeignete Maßnahmen auf ein ange-

messenes Maß zu reduzieren.

Es ist unser Bestreben, im Rahmen eines ganzheitlichen 

Risikomanagements bei der Betrachtung der Risiken auch 

die ihnen gegenüberstehenden Chancen zu berücksichtigen. 
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Das Chancenmanagement beruht auf den Strategien und 

Zielen des Unternehmens sowie der einzelnen Geschäfte 

und operativen Geschäftseinheiten und ist Bestandteil der 

konzernweiten Planungs- und Steuerungssysteme. Die 

Geschäfts- und Funktionsverantwortlichen tragen hierbei 

die direkte Verantwortung für die frühzeitige und systema-

tische Identifizierung, Analyse und Nutzung von Chancen. 

Für Boehringer Ingelheim als innovatives, forschungsge-

triebenes Pharmaunternehmen werden die laufenden F&E- 

Aktivitäten naturgemäß als relevante Chance betrachtet. 

Diese Projekte wurden im Kapitel Forschung & Entwick-

lung bereits ausführlich dargestellt.

Die Verantwortungsträger der wesentlichen Geschäfte 

und Funktionen sind in den Prozess der Risikoermittlung 

und -beurteilung eingebunden. Das konzernweite Risiko- 

und Informationssystem gewährleistet, dass sämtliche 

identifizierte Risiken sorgfältig analysiert und bewertet 

werden. Nach einer entsprechenden Kategorisierung erfolgt 

die Einleitung von Gegenmaßnahmen, deren Umsetzung 

einer konsequenten Überwachung unterliegt.

Die Konzernrevision hat im Berichtsjahr weltweit sowohl 

zielgerichtete Routineprüfungen als auch außerordentli-

che Prüfungen durchgeführt. Schwerpunktmäßig wurden 

hierbei, neben der Einhaltung gesetzlicher Vorgaben und 

konzerninterner Richtlinien, die Funktionsfähigkeit von 

Systemen, die Wirksamkeit der internen Kontrollen zur 

Vermeidung von Vermögensverlusten sowie die Effizienz 

von Strukturen und Abläufen geprüft. Im Bedarfsfall 

wurden entsprechende Maßnahmen zur Korrektur oder 

Optimierung eingeleitet.

Einzelrisiken
Die wesentlichen Risiken von Boehringer Ingelheim 

 werden in folgende Sachkategorien eingeteilt: finanz-

wirtschaftliche Risiken, rechtliche Risiken, Produktions- 

und Umweltschutzrisiken, Personalrisiken und branchen-

spezifische Risiken.

Im Folgenden werden Risiken als „konkret“ bezeichnet, 

wenn sie durch gezieltes Management kontrollierbar 

erscheinen. Für Risiken, die unabhängig von der Eintritts-

wahrscheinlichkeit selbst durch gezieltes Management 

nicht vollständig zu kontrollieren sind, wird die Bezeich-

nung „abstrakt“ verwendet.

Finanzwirtschaftliche Risiken

Die relevanten finanzwirtschaftlichen Risiken lassen sich 

wiederum wie folgt untergliedern: Währungsrisiken, 

 Kredit- und landesspezifische Risiken sowie Management 

von Finanzanlagerisiken.

Währungsrisiken 

Die globale Ausrichtung unserer Geschäftsaktivitäten ist 

mit Währungsrisiken infolge von Wechselkursschwan-

kungen, vor allem in US-Dollar und Japanischen Yen, 

verbunden. Der Konzern beobachtet und quantifiziert diese 

Risiken in regelmäßigen Abständen und macht sie durch 

entsprechende Absicherungsstrategien bzw. mit geeigne-

ten Finanzinstrumenten wie Devisentermingeschäften für 

den Geschäftsverlauf planbar. Infolgedessen werden die 

resultierenden Risiken als konkret und damit als steuer-

bar angesehen.

Kredit- und landesspezifische Risiken

Boehringer Ingelheim ist durch seine Internationalität 

verschiedenen kredit- und landesspezifischen Risiken aus-

gesetzt. Aus dem Portfolio der Forderungen und Verbind-

lichkeiten aus Lieferungen und Leistungen haben wir für 

den Konzern keine außerordentlichen, über das branchen-

übliche Maß hinausgehenden Risiken identifiziert. Dies 

gilt analog für mögliche Forderungsausfallrisiken, die im 

Wesentlichen gegen wirtschaftliche und politische Risiken 

abgesichert sind. Die kredit- und landes spezifischen Risiken 

werden wir auch weiterhin aufmerksam verfolgen, um 

rechtzeitig auf negative Veränderungen reagieren zu kön-

nen, sodass sich diese Risiken als konkret darstellen.

Management von Finanzanlagerisiken

Der Konzern betreibt eine defensive Anlagestrategie bei 

der Verwaltung seiner finanziellen Vermögenswerte. Dies 

spiegelt sich in der Ausrichtung des Portfolios wider, des-

sen Schwerpunkt Anlagen in EWU-Staatsanleihen bester 

Bonität und kurzfristige Anlagen bei unterschiedlichen 
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Banken bilden, sodass hieraus ein konkretes und damit 

kontrollierbares Risiko resultiert.

Rechtliche Risiken

Die Geschäftstätigkeit des Konzerns ist rechtlichen Risiken 

ausgesetzt. Es wird zwischen regulatorischen, Haftungs- 

und Patentschutzrisiken differenziert.

Regulatorische Risiken

Boehringer Ingelheim ist Risiken aus Rechtsstreitigkeiten 

und -verfahren sowie behördlichen Ermittlungen ausge-

setzt. Da die gerichtlichen oder behördlichen Entschei-

dungen in laufenden oder künftigen Verfahren nicht vor-

hersehbar sind, sehen wir die hieraus resultierenden 

Risiken als abstrakt an.

Haftungsrisiken

Die Vermarktung und der Verkauf von Arzneimitteln 

sind einem möglichen Produkthaftungsrisiko ausgesetzt. 

Boehringer Ingelheim verfügt gegenwärtig über eine an 

das Risikoprofil des Unternehmens angepasste Produkt-

haftpflichtversicherung. Es gibt jedoch keinerlei Gewähr, 

dass dieser Versicherungsschutz zu vertretbaren Kosten 

und akzeptablen Konditionen zukünftig aufrechterhalten 

werden kann oder dass er ausreicht, um Boehringer Ingel-

heim gegen eine Klage oder einen Verlust oder gegen alle 

möglichen Klagen oder Verluste zu schützen.

Darüber hinaus könnten Produkthaftungsklagen erhebli-

che finanzielle Mittel und Managementkapazitäten binden 

und dem Ansehen des Unternehmens abträglich sein, falls 

der Markt das Medikament infolge unerwarteter Neben-

effekte als unsicher oder unwirksam erachtet. Boehringer 

Ingelheim begleitet seine Produkte in der Entwicklung und 

auf dem Markt sorgfältig und misst dem Nutzen-Risiko- 

Verhältnis und dessen regelmäßiger Betrachtung eine hohe 

Bedeutung zu. Dieses Risiko sehen wir als abstrakt an.

Patentrisiken

Für Boehringer Ingelheim als forschendes Unternehmen 

kommt dem Schutz der Innovationen durch Marken- 

und Patentrechte eine wesentliche Bedeutung zu. Diese 

gewerblichen Schutzrechte sind vermehrt das Ziel von 

Angriffen und Verletzungen. Wir haben die notwendigen 

Vorkehrungen getroffen, um Gefährdungen frühzeitig zu 

entdecken und durch Einleitung entsprechender Gegen-

maßnahmen gegebenenfalls unsere Rechtsposition unter 

Einsatz aller uns zur Verfügung stehenden rechtlichen 

Mittel zu verteidigen, sodass diese Risiken als konkret 

angesehen werden.

Produktions- und Umweltschutzrisiken

Unsere Qualitätsmanagementsysteme und Compliance- 

Prozesse werden laufend in enger Zusammenarbeit mit den 

zuständigen Behörden optimiert, um die Einhaltung der 

cGMP-Standards (current Good Manufacturing Practice) 

sicherzustellen. Risiken in diesem Bereich haben weiterhin 

eine hohe Bedeutung für den Konzern und werden als abs-

trakt eingestuft.

Um die Versorgung des Marktes mit unseren Produkten 

sicherzustellen, haben wir Maßnahmen getroffen, die eine 

zuverlässige und qualitativ hochwertige Belieferung von 

konzerninternen und externen Kunden sicherstellen. Neben 

dem Lieferantenmanagement auf der Beschaffungsseite 

umfasst dies auch den Aufbau interner Ausweichkapazitä-

ten. Insgesamt sehen wir das Risiko deshalb als konkret an. 

Risiken im Bereich Environment, Health, Safety and 

 Sustainability (EHS&S) werden präventiv durch die welt-

weite Einhaltung unserer hohen Sicherheitsstandards 

minimiert. Für den Fall, dass Schadensereignisse jeglicher 

Art eintreten, liegen entsprechende Notfallpläne bereit, 

die in regelmäßigen Abständen trainiert und einer 

umfangreichen Qualitätsprüfung unterzogen werden. 

Diese Risiken werden aufgrund dieser Maßnahmen als 

konkret angesehen.

Personalrisiken 

Boehringer Ingelheim ist wie andere Unternehmen dem 

demografischen Wandel und dem daraus resultierenden 

Risiko des Fachkräftemangels ausgesetzt. Dieses Risiko 

kann erheblichen Einfluss auf die Geschäftstätigkeit haben. 

Dieses potenzielle Risiko hat man daher seit Längerem in 

die langfristige Planung einbezogen, und es genießt 

dadurch strategische Bedeutung. Boehringer Ingelheim 
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begegnet dem Risiko durch ein vielfältiges Personalkon-

zept. Allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern räumen 

wir unabhängig von Herkunft, Geschlecht und Religion 

Entwicklungsmöglichkeiten gemäß ihrer berufl ichen 

Fähigkeiten, sozialen Kompetenz, persönlichen Neigun-

gen und Bereitschaft zu Verantwortung entsprechend 

den Erfordernissen des Unternehmens ein. Das Risiko 

wird infolge der beschriebenen Maßnahmen als konkret 

angesehen.

Branchenspezifische Risiken

Boehringer Ingelheim unterliegt den branchenspezifi-

schen Geschäftsrisiken der Pharmaindustrie. Diese Risiken 

haben sich im abgelaufenen Geschäftsjahr zum Teil 

materialisiert (Veränderungen im Gesundheitssystem in 

den USA) und gewinnen aufgrund ihrer Auswirkungen 

für Boehringer Ingelheim an Bedeutung. Sie werden 

 weiterhin als  abstrakt erachtet. 

Neben dem Verlust der Exklusivität von am Markt etab-

lierten Produkten und Risiken bei der Entwicklung und 

Registrierung neuer Medikamente fallen hierunter in 

zunehmendem Maße sich ändernde und restriktive Vorga-

ben betreffend Preisbildung und Kostenerstattung auf 

vielen Absatzmärkten. Dabei sind die Preise pharma-

zeutischer Produkte häufig nicht nur staatlicher Kontrolle 

und Regulierung ausgesetzt, sondern auch dem durch 

die staatlichen Erstattungssysteme induzierten Preisdruck 

durch preisgünstigere Generika. Boehringer Ingelheim 

beobachtet die unterschiedlichen Veränderungen in den 

jeweiligen Absatzmärkten daher sehr genau und hat 

bereits mit den im Jahr 2014 initiierten Kostensenkungs- 

und Effizienzsteigerungsprogrammen auf aktuelle Ent-

wicklungen reagiert.

Gesamtaussage zur Risikolage
Aus heutiger Sicht sind uns keine Risiken bekannt, die 

einzeln oder in Wechselwirkung mit anderen Risiken zu 

einer dauerhaften und bestandsgefährdenden Beein-

trächtigung der Vermögens-, Finanz- oder Ertragslage 

von Boehringer Ingelheim führen könnten.

Prognosebericht

Das abgelaufene Geschäftsjahr war für Boehringer Ingel-

heim ein intensives und forderndes Jahr, in dem wir für 

unser Unternehmen mit wichtigen strategischen Entschei-

dungen die Weichen für die langfristige Entwicklung und 

nachhaltiges Wachstum gestellt haben. Das schwieriger 

werdende Marktumfeld mit zunehmend erschwerter 

Planbarkeit des Geschäfts stellt die gesamte pharmazeuti-

sche Industrie vor große Herausforderungen, die aus Sicht 

von Boehringer Ingelheim auch in 2016 wieder großer 

Aufmerksamkeit bedürfen. Mit Blick auf die Wettbewerbs-

fähigkeit ist es umso wichtiger, dass wir unseren Freiraum 

für Wachstum und Innovationen erhalten, um auch zukünf-

tig erfolgreich am Markt agieren zu können.

Auch im Geschäftsjahr 2016 werden wir die Erneuerung 

unseres Produktportfolios fortsetzen. Hierbei sind die 

Neueinführungen das Fundament unseres zukünftigen 

wirtschaftlichen Wohlergehens. Klinische Studien haben 

auch 2015 wieder gezeigt, dass unsere neuen Medika-

mente Patienten einen erheblichen therapeutischen Fort-

schritt bieten. So konnte beispielsweise für unser neues 

Diabetes-Präparat jardiance® erstmalig bei einem 

Antidiabetikum nachgewiesen werden, dass dessen Wirk-

stoff nicht nur den Blutzuckerspiegel reguliert,  sondern 

bei Typ-2-Diabetikern mit einem hohen Herz- Kreislauf-

Risiko auch die Zahl der Todesfälle durch kardio vaskuläre 

Ereignisse verringert. jardiance® wird im Rahmen der 

strategischen Allianz zwischen Boehringer Ingelheim und 

Eli Lilly vermarktet. Die langfristig angelegte Zusammen-

arbeit zur gemeinsamen Entwicklung und Vermarktung 

von Diabeteswirkstoffen wird fortgesetzt und umfasst 

weitere Wirkstoffe, die in den nächsten Jahren Marktreife 

erlangen werden. Die Zulassungen von praxbind®, 

einem spezifischen Gegenmittel für den Gerinnungs-

hemmer pradaxa® in Europa und den USA, ofev®, das 

 Menschen mit der seltenen tödlichen Lungenerkrankung 

IPF eine neue Therapie bietet und ihre Lebenserwartung 

verbessert, sowie spiolto®, das die bereits gute Behand-

lung mit spiriva® in der COPD-Behandlung verbessert, 

legten 2015 die Basis dafür, erwartete Umsatzrückgänge 

aufgrund des Verlusts von Exklusivitäts rechten bei anderen 
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Präparaten des Unternehmens auszugleichen und zu wei-

terem Wachstum zu führen.

Angesichts der vielen Veränderungen in den Gesundheits-

systemen mit zunehmendem Preisdruck, insbesondere auf 

etablierte Medikamente in vielen bedeutenden Märkten, 

und steigenden Herausforderungen beim Marktzugang für 

neue Produkte, werden sich im kommenden Jahr in der 

Pharmabranche insgesamt nur geringe Wachstumsimpulse 

abzeichnen. Boehringer Ingelheim hat sich in diesem 

schwierigen Umfeld behauptet und Grundlagen für weite-

res Wachstum geschaffen, weshalb wir für das kommende 

Geschäftsjahr, währungsneutral betrachtet, eine geringe 

Erlössteigerung gegenüber dem Vorjahr erwarten.

Die erneut hohen F&E-Aufwendungen im Geschäftsjahr 

2015 stehen im Einklang mit unserer strategischen Aus-

richtung, Wachstum und Produktnachschub auch zukünf-

tig weiter vornehmlich über Produkte aus unserer eigenen 

Forschung und Entwicklung voranzutreiben. Wir inves-

tieren hierbei mit Augenmaß, nach intensiver Prüfung 

des therapeutischen Nutzens und der damit verbundenen 

Erfolgsaussichten. Unsere gut gefüllte Produktpipeline mit 

vielversprechenden Studienergebnissen sowie die bereits 

erfolgten Neuzulassungen mit signifikantem Umsatz-

potenzial bestätigen uns in unseren hohen F&E-Investi-

tionen. Für 2016 planen wir Investitionen in die Forschung 

und Entwicklung neuer Arzneimittel in zum Vorjahr ver-

gleichbarer Größenordnung. 

Neben Patentabläufen und Patentangriffen sind die großen 

Herausforderungen der forschenden Pharma industrie stei-

gende Investitionen in den Bereichen F&E sowie größere 

Hürden und verstärkte Aufwendungen für Produktzulas-

sungen. In diesem Zusammenhang ist insbesondere auch 

der stärker werdende Kostendruck in den Gesundheits-

systemen zu nennen, die immer weniger bereit sind, hohe 

Investitionsaufwendungen in der Entwicklung neuer 

Medikamente in angemessener Weise zu honorieren. In der 

Folge kommt es zu einem erheblichen Druck auf die Preise 

in allen wichtigen Märkten für verschreibungspflichtige 

Medikamente. Zusammen mit den langen Planungs- und 

Entwicklungszyklen für neue Produkte erschwert dies die 

Planbarkeit des Geschäfts und macht es erforderlich, einer-

seits Chancen früh zu erkennen und zu ergreifen, anderer-

seits aber auch die Kosten und Strategien einer laufenden 

Überprüfung und Anpassung zu unterziehen. In den ver-

gangenen Jahren haben wir hierzu bereits Initiativen ins 

Leben gerufen, um die Reaktionsschnelligkeit auf Verände-

rungen zu erhöhen, die Komplexität der Organisation zu 

verringern sowie die Kostenbasis zu  senken, um weiteren 

Spielraum für Investitionen zu haben und damit den lang-

fristigen Unternehmenserfolg zu sichern. Vor dem Hinter-

grund des schwierigen Marktumfelds einerseits und des 

sich aus unseren eingeleiteten Maßnahmen und vielver-

sprechenden Neueinführungen ergebenden Potenzials 

anderseits planen wir für 2016 ein Betriebsergebnis vor 

Sondereinflüssen aus Unternehmenstransaktionen leicht 

unter Vorjahresniveau. 

Für Boehringer Ingelheim als Familienunternehmen 

bleibt der Erhalt der Unabhängigkeit und Wettbewerbs-

fähigkeit das oberste Ziel. Dabei hat auch weiterhin ein 

langfristiges und nachhaltiges organisches Wachstum 

Vorrang gegenüber kurzfristigen Renditezielen. Wir sind 

davon überzeugt, mit hoher Innovationskraft auf der 

Grundlage einer gut gefüllten Pipeline, mit unserer globa-

len Präsenz und unterstützt von unseren hoch qualifizier-

ten und motivierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

unsere anspruchsvollen Ziele zu erreichen. Aktuelle Pro-

dukteinführungen sowie Expansionen in aufstrebende 

Märkte werden das Wachstum in allen Geschäftsbereichen 

stärken. Wir werden weiterhin gemäß unserer Vision 

„Werte schaffen durch Innovation“ handeln und innovative 

Produkte mit hohem medizinischem Nutzen erforschen, 

entwickeln und zur Marktreife führen. Als Ergebnis unserer 

Bemühungen werden wir neue Medikamente zur Verfü-

gung stellen, die es Ärzten ermöglichen, Patien ten mit 

neuartigen Therapien effektiver zu behandeln.

K o n z e r n l a g e b e r i c h t
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Übersicht Über die wichtigsten konsolidierten gesellschAften
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scs Boehringer Ingelheim  
comm.  V., Brüssel

chinA V P

Boehringer Ingelheim  
International Trading (shanghai) 
co. ltd., Shanghai

österreich F

Forschungsinstitut für Molekulare 
Pathologie Gesellschaft mbh,  
Wien

philippinen V

Boehringer Ingelheim  
(Phil.), Inc., Manila

Boehringer Ingelheim  2015

–– 42 ––

Ü B E r s I c h T  Ü B E r  d I E  w I c h T I G s T E n  K o n s o l I d I E r T E n  G E s E l l s c h A F T E n     



boehringer ingelheim
AuslAndsbeteiligungs gmbh

c. h. boehringer sohn  
grundstÜcksverwAltung gmbh & co. kg

Argentinien V F

Boehringer Ingelheim s.A., 
Buenos Aires

AustrAlien V

Boehringer Ingelheim Pty. ltd., 
North Ryde

brAsilien V P

Boehringer Ingelheim do Brasil 
Quimica e Farmaceutica ltda., 
São Paulo

solana Agro Pecuaria ltda., 
Arapongas

chile V

Boehringer Ingelheim ltda., 
Santiago de Chile

chinA V P

Boehringer Ingelheim shanghai  
Pharmaceuticals co. ltd., Shanghai

Boehringer Ingelheim (china)  
Investment co. ltd., Shanghai

Boehringer Ingelheim Vetmedica 
(china) Investment co. ltd., Shanghai

Boehringer Ingelheim Animal health 
operations (china) co. ltd., Taizhou

dänemArk V P

Boehringer Ingelheim  
danmark A/s, Kopenhagen

ecuAdor V

Boehringer Ingelheim del Ecuador 
cia. ltda., Quito

frAnkreich V P

Boehringer Ingelheim  
France s.A.s., Paris

griechenlAnd V P

Boehringer Ingelheim Ellas AE, Athen

grossbritAnnien V

Boehringer Ingelheim ltd., Bracknell

indien V

Boehringer Ingelheim  
India Private ltd., Mumbai

indonesien V P

PT Boehringer Ingelheim 
Indonesia, Jakarta

irlAnd V

Boehringer Ingelheim  
Ireland limited, Dublin

itAlien V P F

Boehringer Ingelheim 
Italia s.p.A., Reggello

Bidachem s.p.A., Fornovo S. Giovanni

jApAn V P F

nippon Boehringer Ingelheim 
co. ltd., Tokio

ssP co. ltd., Tokio

Boehringer Ingelheim 
Vetmedica Japan co. ltd., Tokio

Boehringer Ingelheim 
seiyaku co. ltd., Yamagata

Boehringer Ingelheim Japan, Inc., 
Tokio

kAnAdA V

Boehringer Ingelheim 
(canada) ltd., Burlington

kolumbien V P

Boehringer Ingelheim s.A., Bogotá

mexiko V P F

Boehringer Ingelheim 
Promeco s.A. de c.V., Mexiko-Stadt

Boehringer Ingelheim Vetmedica, 
s.A. de c.V., Guadalajara

sÜdkoreA V

Boehringer Ingelheim 
Korea ltd., Seoul

tAiwAn V

Boehringer Ingelheim 
Taiwan ltd., Taipeh

thAilAnd V

Boehringer Ingelheim 
(Thai) ltd., Bangkok

tÜrkei V

Boehringer Ingelheim Ilac 
Ticaret A.s., Istanbul

usA V P F

Boehringer Ingelheim corp., 
Ridgefield, Connecticut

Boehringer Ingelheim 
Pharmaceuticals, Inc., 
Ridgefield, Connecticut

Boehringer Ingelheim 
usA corporation, 
Ridgefield, Connecticut

roxane laboratories, Inc.,  
Columbus, Ohio

Boehringer Ingelheim 
Vetmedica, Inc.,  
St. Joseph, Missouri

Boehringer Ingelheim 
roxane, Inc., Columbus, Ohio

Boehringer Ingelheim 
Fremont, Inc., 
Fremont, California

venezuelA V

Boehringer Ingelheim c.A., 
Caracas

neuseelAnd V

Boehringer Ingelheim 
(n.z.) ltd., Auckland

niederlAnde V P

Boehringer Ingelheim B.V., Alkmaar

Boehringer Ingelheim Animal health 
operations B.V., Alkmaar

portugAl V

Boehringer Ingelheim lda., Lissabon

unilfarma lda., Lissabon

schweden V

Boehringer Ingelheim AB, Stockholm

schweiz V

Boehringer Ingelheim 
(schweiz) Gmbh, Basel

Pharmaton s.A., Lugano

singApur V

Boehringer Ingelheim  
singapore Pte. ltd., Singapur

spAnien V P

Boehringer Ingelheim 
España s.A., Barcelona

Boehringer Ingelheim s.A.,  
Barcelona

Europharma s.A., Barcelona

laboratorios Fher s.A.,  
Barcelona

sÜdAfrikA V

Boehringer Ingelheim (Pty.) ltd., 
Randburg

Ingelheim Pharmaceuticals (Pty.) ltd., 
Randburg

k o n z e r n A b s c h l u s s

–– 43 ––



c. h. Boehringer sohn AG & co. KG, Ingelheim

konzernbilAnz

Aktiva (in Mio. EUR) Anhang 1) 31.12.2015 31.12.2014

Immaterielle Vermögensgegenstände (3.1) 606 592

sachanlagen (3.2) 3.264 3.070

Finanzanlagen (3.3) 5.933 5.312

Anlagevermögen 9.803 8.974

Vorräte (3.4) 2.483 2.237

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (3.5) 4.178 3.751

wertpapiere 1.327 760

Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten, schecks 3.209 2.534

Umlaufvermögen 11.197 9.282

rechnungsabgrenzungsposten 163 155

Aktive latente steuern 2.122 1.640

Bilanzsumme 23.285 20.051

Passiva (in Mio. EUR) Anhang 1) 31.12.2015 31.12.2014

Kapital der Gesellschafter 178 178

Konzernrücklagen 7.938 7.026

Eigenkapitaldifferenz aus währungsumrechnung — 94 — 142

Jahresüberschuss 1.577 1.047

Eigenkapital  9.599 8.109

Anteile anderer Gesellschafter 4 2

Konzerneigenkapital 9.603 8.111

Negativer Unterschiedsbetrag aus Unternehmenserwerben 71 91

rückstellungen (3.6) 10.300 8.535

Verbindlichkeiten (3.7) 2.495 2.435

Fremdkapital 12.795 10.970

rechnungsabgrenzungsposten 573 574

Passive latente steuern 243 305

Bilanzsumme 23.285 20.051

 
1) siehe Erläuterung unter der entsprechenden ziffer im Konzernanhang.
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c. h. Boehringer sohn AG & co. KG, Ingelheim

gewinn- und verlustrechnung des konzerns

(in Mio. EUR) Anhang 1) 2015 2014

umsatzerlöse (4.1) 14.798 13.317

Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen  177 180

Andere aktivierte Eigenleistungen  7 12

sonstige betriebliche Erträge (4.2) 1.283 1.139

Gesamtleistung  16.265 14.648

Materialaufwand (4.3) — 2.111 — 1.937

Personalaufwand (4.4) — 4.518 — 4.116

Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage-
vermögens und sachanlagen (4.5) — 586 — 551

sonstige betriebliche Aufwendungen (4.6) — 6.781 — 5.904

Betriebsergebnis  2.269 2.140

Finanzergebnis (4.7) — 603 — 416

Beteiligungsergebnis (4.8) 183 — 18

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit / Ergebnis vor Steuern  1.849 1.706

steuern 2) (4.9) — 273 — 660

Ergebnis nach Steuern  1.576 1.046

Fremdanteil am Ergebnis  1 1

Jahresüberschuss (4.10) 1.577 1.047

    
1) siehe Erläuterung unter der entsprechenden ziffer im Konzernanhang.
2)  Aufgrund handelsrechtlicher Vorschriften ist der Ausweis der auf die Konzerntätigkeit entfallenden persönlichen steuern der Gesellschafter im steu-

eraufwand unzulässig. sie werden als Entnahmen aus dem erwirtschafteten Konzerneigenkapital dargestellt.
Posten der Gewinn- und Verlustrechnung des Konzerns, die rundungsbedingt ohne Betrag in Mio. Eur sind, werden ausgewiesen.
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kApitAlflussrechnung

c. h. Boehringer sohn AG & co. KG, Ingelheim

(in Mio. EUR) 2015

Periodenergebnis (einschließlich Ergebnisanteilen von Minderheitsgesellschaftern) 1.576

Abschreibungen / zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens 1) 586

Veränderung der Pensionsrückstellungen 443

Cashflow 2.605

Veränderung der übrigen rückstellungen 936

sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge — 54

Gewinn / Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens — 170

Veränderung der Vorräte — 209

Veränderung der Forderungen und anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder 
Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind — 355

Veränderung der anderen Verbindlichkeiten und anderer Passiva, die nicht der Investitions- 
oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind — 66

zinsaufwendungen/zinserträge — 43

Ertragsteueraufwand/-ertrag 273

Ertragsteuerzahlungen — 685

Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 2.232

Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen — 69

Auszahlungen für Investitionen in das sachanlagevermögen — 593

Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 1) — 19

Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens 0

Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des sachanlagevermögens 25

Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens 1) 188

Erhaltene zinsen 108

Cashflow aus der Investitionstätigkeit — 360

Einzahlungen aus erhaltenen zuschüssen 7

Gezahlte zinsen — 65

Auszahlungen an Gesellschafter des Mutterunternehmens — 9

Einzahlungen von anderen Gesellschaftern 3

Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzkrediten 18

Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit — 46

Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds 1.826

wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds 29

Finanzmittelfonds 2) am 1.1. 8.507

Finanzmittelfonds 2) am 31.12. 10.362

Veränderung des Finanzmittelfonds durch Anpassungen an drs 21 — 162

Finanzmittelfonds am 31.12. nach Anpassung an DRS 21 10.200

1) ohne wertpapiere des Anlagevermögens.
2) Flüssige Mittel, wertpapiere des Anlage- und umlaufvermögens.
(+) = Mittelherkunft, (—) = Mittelverwendung.
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entwicklung des konzerneigenkApitAls

c. h. Boehringer sohn AG & co. KG, Ingelheim

(in Mio. EUR)

Kapital der  
Gesell- 

schafter 1)

Erwirt- 
schaftetes  

Konzern- 
eigenkapital

davon  
Währungs- 

einflüsse
Eigen- 

kapital

Anteile  
anderer  
Gesell- 

schafter

davon  
Währungs- 

einflüsse
Konzern- 

eigenkapital

Stand am 31.12.2013 178 6.943 — 210 7.121 1 0 7.122

Einlagen 0 40 0 40 2 0 42

Entnahmen 0 — 167 0 — 167 0 0 — 167

Jahresüberschuss 0 1.047 0 1.047 — 1 0 1.046

Übrige Veränderungen 0 68 68 68 0 0 68

Stand am 31.12.2014 178 7.931 — 142 8.109 2 0 8.111

Einlagen 0 0 0 0 3 0 3

Entnahmen 0 — 135 0 — 135 0 0 — 135

Jahresüberschuss 0 1.577 0 1.577 — 1 0 1.576

Übrige Veränderungen 0 48 48 48 0 0 48

Stand am 31.12.2015 178 9.421 — 94 9.599 4 0 9.603

1)  das Kapital der Gesellschafter setzt sich zusammen aus dem Kapital der c. h. Boehringer sohn AG & co. KG und der c. h. Boehringer sohn Grundstücksverwaltung 
Gmbh & co. KG. zum 31.12.2015 beinhaltet das Kapital der Gesellschafter ausschließlich Kommanditeinlagen. Auf die Konzerntätigkeit entfallende persönliche 
steuern der Gesellschafter werden als Entnahmen aus dem erwirtschafteten Konzerneigenkapital dargestellt.

Posten der Entwicklung des Konzerneigenkapitals, die rundungsbedingt ohne Betrag in Mio. Eur sind, werden ausgewiesen.
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C. H. Boehringer Sohn AG & Co. KG, Ingelheim

Konzernanhang

1 Grundsätze und Methoden

1.1   Allgemeine Grundsätze
Der Konzernabschluss von Boehringer Ingelheim für das Geschäftsjahr 2015 wird gemäß § 264a HGB unter 

Anwendung der Konzernrechnungslegungsvorschriften der §§ 290 ff. HGB erstellt.

Gemäß § 297 Abs. 1 HGB besteht der Konzernabschluss aus der Konzernbilanz, der Konzern‑Gewinn‑ und 

Verlustrechnung, dem Konzernanhang, der Kapitalflussrechnung und dem Eigenkapitalspiegel.

Der Konzernabschluss wird gemäß § 298 Abs. 1 i. V. m. § 244 HGB in Euro aufgestellt.

Zur Klarheit und Übersichtlichkeit des Konzernabschlusses werden einzelne Posten der Konzernbilanz und 

der Konzern‑Gewinn‑ und Verlustrechnung zusammengefasst. Diese Posten sind im Anhang gesondert auf‑

gegliedert und erläutert. Die für die einzelnen Posten geforderten Zusatzangaben werden ebenfalls in den 

Anhang übernommen.

1.2   Angaben zum Konsolidierungskreis
An der Spitze des Unternehmensverbandes Boehringer Ingelheim steht die C. H. Boehringer Sohn AG & Co. KG, 

Ingelheim. Die Boehringer AG, Ingelheim, ist die einzige persönlich haftende geschäftsführende Gesell‑

schafterin dieser Gesellschaft.

Neben der C. H. Boehringer Sohn AG & Co. KG besteht die C. H. Boehringer Sohn Grundstücksverwaltung 

GmbH & Co. KG, deren Komplementärin sich unter einem beherrschenden Einfluss der C. H. Boehringer 

Sohn AG & Co. KG befindet.

Der Unternehmensverband Boehringer Ingelheim besteht insgesamt aus 145 verbundenen Unternehmen im 

In‑ und Aus land. In den Konzernabschluss sind neben der C. H. Boehringer Sohn AG & Co. KG und der 

C. H. Boehringer Sohn Grundstücksverwaltung GmbH & Co. KG weitere 121 Gesell schaften, an denen die  

C. H. Boehringer Sohn AG & Co. KG di rekt oder indi rekt die Mehr heit der Stimmrechte besitzt, nach den 

Regeln der Vollkonsolidierung einbezogen.

20 Gesellschaften wurden im Berichtsjahr gemäß § 296 Abs. 2 HGB nicht konsolidiert, da sie im Ein zelnen 

und insgesamt von untergeordneter Bedeutung für die Vermögens‑, Finanz‑ und Ertragslage des Unterneh‑

mensverbandes sind. Die Gesamtheit des Umsatzes, des Eigenkapitals sowie des Jahresergeb nisses der nicht 

in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen beträgt weniger als ein Prozent des Summenabschlus‑

ses des Konzerns. Auf die Bewertung als assoziiertes Unternehmen wurde gemäß § 311 Abs. 2 HGB wegen 

untergeordneter Bedeutung ebenfalls verzichtet. Bei zwei weiteren Gesellschaften sind aufgrund von  
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Satzungsbestimmungen dauernde Verfügungsbeschränkungen gegeben. Diese wurden gemäß § 296 Abs. 1 

Nr. 1 HGB nicht konsolidiert.

Im Vergleich zum Vorjahr reduzierte sich die Gesamtzahl der verbundenen Unternehmen um eine:

•	 Eine Gesellschaft wurde gegründet.

•	 Eine Gesellschaft wurde liquidiert.

•	 Eine bisher als verbundenes Unternehmen klassifizierte Gesellschaft wurde zur Beteiligung. 

Für folgende Tochterunternehmen wurde von der Befreiung von Aufstellungs‑ und Offen legungs pflichten 

gemäß § 264 Abs. 3 HGB Gebrauch gemacht:

•	 Boehringer Ingelheim GmbH, Ingelheim

•	 Boehringer Ingelheim Europe GmbH, Ingelheim

•	 Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH, Ingelheim

•	 Boehringer Ingelheim Secura Versicherungsvermittlungs GmbH, Ingelheim

•	 Boehringer Ingelheim Grundstücksgesellschaft mbH, Ingelheim

•	 Boehringer Ingelheim Finanzierungs GmbH, Ingelheim

•	 Boehringer Ingelheim R&D Beteiligungs GmbH, Ingelheim

•	 Boehringer Ingelheim Venture Fund GmbH, Ingelheim 

Für folgende Tochterunternehmen wurde von der Befreiung von Aufstellungs‑ und Offen legungs pflichten 

gemäß § 264b HGB Gebrauch gemacht:

•	 C. H. Boehringer Sohn AG & Co. KG, Ingelheim

•	 C. H. Boehringer Sohn Grundstücksverwaltung GmbH & Co. KG, Ingelheim

•	 Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG, Ingelheim

•	 C. H. Boehringer Selbstmedikation KG, Ingelheim

•	 Boehringer Ingelheim Veterinary Research Center GmbH & Co. KG, Hannover 

1.3   Konsolidierungsmethoden
Bei Vorräten und Anlagevermögen, Forderungen und Verbindlichkeiten sowie den Ertrags‑ und Auf wands‑

posten wurden die zwischen den einbezogenen Gesellschaften ent standenen Ge schäftsvorfälle im Rahmen 

der Zwi schener gebniseliminierung nach § 304 HGB, der Schul denkonsolidierung nach § 303 HGB sowie der 

Auf wands‑ und Ertragskonso lidierung nach § 305 HGB heraus gerechnet.

Bei der Kapitalkonsolidierung wurde für Erstkonsoli dierun gen von Toch terunternehmen die Neubewertungs‑

methode nach § 301 HGB angewandt. Die Erstkonso lidie rung erfolgte jeweils zu dem Zeitpunkt, zu dem das 

Unternehmen Tochterunternehmen geworden ist.

Dabei wurde der Wertansatz der dem Mutterunternehmen gehörenden Anteile mit dem auf diese Anteile 

entfallenden Betrag des Eigenkapitals des Tochterunternehmens verrechnet. Das Eigenkapital wurde mit dem 

Betrag angesetzt, der dem zum Konsolidierungszeitpunkt beizulegenden Zeitwert der in den Konzernabschluss 
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aufzunehmenden Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten und Sonderposten 

entsprach. Ein nach der Verrechnung verbleibender Unterschiedsbetrag wurde, wenn er auf der Aktivseite 

entstand, als Geschäfts‑ oder Firmenwert ausgewiesen.

1.4   Währungsumrechnung
Aus Fremdwährungstransaktionen resultierende Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten wurden 

grundsätzlich mit dem Devisenkassamittelkurs zum Bilanzstichtag umgerechnet. Bei einer Restlaufzeit 

von mehr als einem Jahr wurden dabei das Realisationsprinzip (§ 298 Abs. 1 i. V. m. § 252 Abs. 1 Nr. 4 Halb‑

satz 2 HGB) und das Anschaffungs kostenprinzip (§ 298 Abs. 1 i. V. m. § 253 Abs. 1 Satz 1 HGB) beachtet.

Im vorliegenden Konzernabschluss wurden die auf fremde Währung lautenden Abschlüsse ausländischer 

Tochterunternehmen mit Sitz in einem Staat außerhalb der Eurozone nach § 308 a HGB nach der modifi‑

zierten Stichtagskursmethode in Euro umgerechnet.

Durch die Anwendung der modifizierten Stichtagskursmethode wurden die Aktiv‑ und Passivposten der in 

ausländischer Währung aufgestellten Jahresabschlüsse mit Ausnahme des Eigenkapitals, welches zum histo‑

rischen Kurs umgerechnet wurde, zum Devisenkassamittelkurs am Bilanzstichtag in Euro umgerechnet. Die 

Posten der Gewinn‑ und Verlustrechnung wurden zum Durchschnittskurs in Euro umgerechnet. Die sich 

ergebende Umrechnungsdifferenz wurde innerhalb des Konzerneigenkapitals nach den Rück lagen unter dem 

Posten „Eigenkapitaldifferenz aus Währungsumrechnung“ ausgewiesen. Für Jahresabschlüsse aus Ländern 

mit Hyperinflation wurden erwartete Währungsabwertungen, im Sinne einer zutreffenderen Darstellung der 

Vermögens‑, Finanz‑ und Ertragslage des Konzerns, bereits im Rahmen der Währungsumrechnung nach 

§ 256 a HGB auf Ebene der Handelsbilanz II berücksichtigt. Die für den  Unternehmensverband wichtigsten 

Währungen haben sich im Berichtsjahr wie folgt verändert (Basis  jeweils 1 Euro):

Stichtagskurs Durchschnittskurs

31.12.2015 31.12.2014 2015 2014

uS-Dollar 1,09 1,21 1,11 1,33

Japanischer Yen 131,07 145,23 134,28 140,38

Pfund Sterling 0,73 0,78 0,73 0,81

Kanadischer Dollar 1,51 1,41 1,42 1,47
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2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

2.1   Anlagevermögen
Die erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände und die Sachanlagen wurden zu An schaf fungs‑ bzw. 

Herstel lungskosten, vermindert um planmäßige lineare Abschreibun gen, entsprechend den technischen und 

wirtschaftli chen Gegebenheiten angesetzt. Hierbei wurden folgende Nutzungsdauern zugrunde gelegt:

Im Konzernabschluss wurde einheitlich linear abgeschrieben. Vor aussicht lich dauerhaften Wertminde rungen 

wurde durch außerplan mäßige Abschrei bungen Rechnung getra gen. Bei der Ermittlung der Herstellungs‑

kosten wurden Material‑ und Fertigungseinzelkosten, angemessene Teile der Material‑ und Fertigungsgemein‑

kosten sowie der Werteverzehr des Anlagevermögens (soweit durch die Fertigung veranlasst) berücksichtigt.

Alle aktivierten immateriellen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens haben eine be grenzte Nutzungs‑

dauer.

Geschäfts‑ oder Firmenwerte aus der Erstkonsolidierung von Anteilen werden in der Regel über einen Zeit‑

raum von fünf Jahren abgeschrieben.

Für den Geschäfts‑ oder Firmenwert des im Jahr 2007 übernommenen Unternehmens Boehringer Ingelheim 

Korea Ltd. wurde eine Nutzungsdauer von zehn Jahren zugrunde gelegt, da dies aufgrund von  Erfahrungen 

der Vergangenheit bezüglich Produkten und Absatzmärkten sowie den geschäftlichen Rahmenbedingungen 

der Boehringer Ingelheim Korea Ltd. ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt.

Die Finanzanlagen umfassen im Wesentlichen Anteilsrechte, Wertpapiere und Ausleihungen und werden 

zu Anschaffungskosten bzw. bei dauerhafter Wertminderung mit den niedrigeren beizulegenden Werten 

angesetzt.

2.2   Umlaufvermögen und Rechnungsabgrenzungsposten
Die Vorräte wurden zu Anschaffungs‑ und Herstellungskosten bzw. zu den niedrigeren beizulegenden Zeit‑

werten an gesetzt.

Die Bestände an Roh‑, Hilfs‑ und Betriebsstoffen wurden zu durchschnittlichen Einstands preisen oder zu 

niedrigeren beizulegenden Zeitwerten am Bilanzstichtag aktiviert.

Die unfertigen und fertigen Erzeugnisse wurden auf der Basis von Einzelkalkulationen zu Herstellungs‑

kosten bewertet, wobei neben den direkt zurechenbaren Materialeinzelkosten, Fertigungslöhnen und Son der ‑

einzelkosten auch angemessene Teile der Fertigungs‑ und Materialgemeinkosten sowie Abschreibungen 

berücksichtigt wurden.

Immaterielle Vermögensgegenstände 2 bis 15 Jahre

Gebäude 20 Jahre

Technische Anlagen und Maschinen 10 Jahre

Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 3 bis 10 Jahre
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Handelswaren wurden zu Anschaffungskosten oder niedrigeren Marktpreisen bilanziert.

Alle erkennbaren Risiken im Vorratsvermögen, die sich aus überdurchschnittlicher Lagerdauer, geminderter 

Verwertbarkeit und niedrigeren Wiederbeschaffungskosten ergeben, wurden durch angemessene Abwertungen 

berücksichtigt.

Die Bewertung erfolgte verlustfrei, d. h. es wurden von den voraussichtlichen Verkaufs preisen Abschläge für 

noch anfallende Kosten vorgenommen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten abzüglich der Wertab‑

schläge für Einzelrisiken und das allgemeine Kreditrisiko bilanziert. Unverzinsliche oder niedrig verzinsliche 

Forderungen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr wurden abgezinst.

Die Wertpapiere des Umlaufvermögens bestehen aus sonstigen Wertpapieren und wurden zu Anschaffungs‑

kosten oder gegebenenfalls zu niedrigeren Werten bilanziert, die sich aus den Börsen‑ oder Marktpreisen am 

Stichtag ergeben.

Die flüssigen Mittel, bestehend aus Kassenbeständen, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks, wurden zu 

Anschaffungskosten oder dem niedrigeren beizulegenden Zeitwert bilanziert.

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten nach § 250 Abs. 1 HGB beinhaltet im Voraus bezahlten Aufwand 

für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag.

Der passive Rechnungsabgrenzungsposten nach § 250 Abs. 2 HGB beinhaltet Einnahmen, die Ertrag für eine 

bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen.

2.3   Negativer Unterschiedsbetrag aus Unternehmenserwerben
Der negative Unterschiedsbetrag aus Unternehmenserwerben resultiert aus einem den Kaufpreis überstei‑

genden Reinvermögen eines zum 31. März 2011 sowie eines zum 1. August 2012 erworbenen Unternehmens. 

Der Wert des negativen Unterschiedsbetrags aus Unternehmenserwerben in Höhe von 157 Mio. EUR zum 

1. Januar 2012 erhöhte sich durch das zum 1. August 2012 erworbene Unternehmen um 11 Mio. EUR. Der 

Zeitraum der Amortisierung des negativen Unterschiedsbetrages aus Unternehmenserwerben wird auf 

zehn Jahre geschätzt. Die Auflösung von 20 Mio. EUR im Geschäftsjahr 2015 auf 71 Mio. EUR erfolgte über 

den sonstigen betrieblichen Ertrag, grundsätzlich korrespondierend zur Amortisierung des übersteigenden 

Reinvermögens zum Erwerbszeitpunkt der Unternehmen. 
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2.4   Konzernrücklagen
Die Konzernrücklagen enthalten die bei den einbezogenen Unternehmen thesaurierten Ergeb nisse sowie die 

ergebniswirksamen Konsolidierungen, soweit sie Vorjahre betreffen.

2.5   Rückstellungen
Die Steuerrückstellungen und die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten 

und drohenden Verluste aus schwebenden Geschäften. Sie wurden in Höhe des nach vernünftiger kauf‑

männischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags (d. h. einschließlich zukünftiger Kosten‑ und Preis‑

steigerungen) angesetzt. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wurden mit dem 

laufzeitadäquaten, durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Jahre (gemäß Rückstellungs‑

abzinsungsverordnung) abgezinst.

2.6   Verbindlichkeiten
Die Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Erfüllungsbetrag bilanziert.

2.7   Steuerabgrenzung
Für die Ermittlung latenter Steuern aufgrund von temporären oder quasi‑permanenten Differenzen zwischen 

den handelsrechtlichen Wertansätzen von Vermögensgegenständen, Schulden und Rechnungsab grenzungs‑

posten und ihren steuerlichen Wertansätzen oder aufgrund steuerlicher Verlustvorträge wurden die Beträge 

der sich ergebenden Steuerbe‑ und Steuerentlastung mit den unternehmensindividuellen Steuersätzen 

(12 – 41 %) zum Zeitpunkt des Abbaus der Differenzen bewertet und nicht abgezinst. Differenzen, die auf Kon‑

solidierungsmaßnahmen gemäß den §§ 300 bis 305 HGB beruhen, wurden ebenfalls mit den unternehmens‑

individuellen Steuersätzen zum Zeitpunkt des voraussichtlichen Abbaus der Differenzen bewertet. Aktive 

latente Steuern auf Verlustvorträge wurden berücksichtigt, sofern innerhalb der nächsten fünf Jahre eine 

Verlustverrechnung wahrscheinlich ist.

Aktive und passive Steuerlatenzen wurden unsaldiert ausgewiesen.
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3 Erläuterungen zur Konzernbilanz

3.1   Immaterielle Vermögensgegenstände 

(in Mio. EUR)

 Entgeltlich  
erworbene  

Konzessionen/ 
ähnliche  

Rechte

Geschäfts- 
oder  

Firmenwerte
Geleistete  

Anzahlungen Summe

Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten     

Stand am 1. Januar 2014 1.506 573 14 2.093

Währungsumrechnungsdifferenz 112 1 0 113

Konsolidierungskreisänderungen 0 0 0 0

zugänge 54 0 3 57

Abgänge — 55 0 — 2 — 57

umbuchungen 20 0 — 12 8

Stand am 31. Dezember 2014 1.637 574 3 2.214

Währungsumrechnungsdifferenz 106 1 — 1 106

Konsolidierungskreisänderungen 0 0 0 0

zugänge 56 0 13 69

Abgänge — 49 — 5 0 — 54

umbuchungen 6 0 0 6

Stand am 31. Dezember 2015 1.756 570 15 2.341

Kumulierte Abschreibungen     

Stand am 1. Januar 2014 954 557 0 1.511

Währungsumrechnungsdifferenz 57 0 1 58

Konsolidierungskreisänderungen 0 0 0 0

zugänge 97 5 0 102

zuschreibungen 0 0 0 0

Abgänge — 49 0 0 — 49

umbuchungen 0 0 0 0

Stand am 31. Dezember 2014 1.059 562 1 1.622

Währungsumrechnungsdifferenz 58 0 0 58

Konsolidierungskreisänderungen 0 0 0 0

zugänge 106 5 0 111

zuschreibungen 0 0 0 0

Abgänge — 49 — 5 0 — 54

umbuchungen — 1 0 — 1 — 2

Stand am 31. Dezember 2015 1.173 562 0 1.735

Buchwerte am 31. Dezember 2014 578 12 2 592

Buchwerte am 31. Dezember 2015 583 8 15 606
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3.2   Sachanlagen 

(in Mio. EUR)
Grundstücke/

Bauten

Technische 
Anlagen und 

Maschinen

Andere 
Anlagen und 

Betriebs 
ausstattung

Geleistete 
Anzahlungen 
und Anlagen  

im Bau Summe

Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten      

Stand am 1. Januar 2014 2.796 3.209 2.003 480 8.488

Währungsumrechnungsdifferenz 133 98 59 21 311

Konsolidierungskreisänderungen 0 0 2 0 2

zugänge 68 98 129 253 548

Abgänge — 156 — 265 — 195 — 2 — 618

umbuchungen 196 61 74 — 339 — 8

Stand am 31. Dezember 2014 3.037 3.201 2.072 413 8.723

Währungsumrechnungsdifferenz 127 76 53 17 273

Konsolidierungskreisänderungen 0 0 0 0 0

zugänge 49 73 117 352 591

Abgänge — 296 — 276 — 148 — 2 — 722

umbuchungen 63 140 32 — 241 — 6

Stand am 31. Dezember 2015 2.980 3.214 2.126 539 8.859

Kumulierte Abschreibungen      

Stand am 1. Januar 2014 1.688 2.351 1.562 0 5.601

Währungsumrechnungsdifferenz 78 69 42 0 189

Konsolidierungskreisänderungen 0 0 1 0 1

zugänge 107 183 159 0 449

zuschreibungen 0 — 8 0 0 — 8

Abgänge — 140 — 261 — 178 0 — 579

umbuchungen 27 — 39 12 0 0

Stand am 31. Dezember 2014 1.760 2.295 1.598 0 5.653

Währungsumrechnungsdifferenz 72 53 39 0 164

Konsolidierungskreisänderungen 0 0 0 0 0

zugänge 117 199 159 0 475

zuschreibungen — 7 — 4 0 0 — 11

Abgänge — 284 — 268 — 136 0 — 688

umbuchungen 0 1 1 0 2

Stand am 31. Dezember 2015 1.658 2.276 1.661 0 5.595

Buchwerte am 31. Dezember 2014 1.277 906 474 413 3.070

Buchwerte am 31. Dezember 2015 1.322 938 465 539 3.264
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3.3   Finanzanlagen 

Der Posten „Sonstige Ausleihungen“ enthält wie im Vorjahr keine Ausleihungen gegen Gesellschafter.

Ausleihun- Wert-
Anteile an gen an papiere des Sonstige

verbundenen verbundene Beteili- Anlage- Aus-

(in Mio. EUR) Unternehmen Unternehmen gungen vermögens leihungen Summe

Anschaffungs- bzw. Herstellungs-
kosten       

Stand am 1. Januar 2014 3 0 124 4.636 22 4.785

Währungsumrechnungsdifferenz 0 0 1 17 0 18

Konsolidierungskreisänderungen 0 0 0 0 0 0

zugänge 0 0 13 632 6 651

Abgänge 0 0 0 — 42 — 5 — 47

umbuchungen 1 0 — 1 0 0 0

Stand am 31. Dezember 2014 4 0 137 5.243 23 5.407

Währungsumrechnungsdifferenz — 1 0 2 17 0 18

Konsolidierungskreisänderungen 0 0 0 0 0 0

zugänge 0 0 8 628 11 647

Abgänge — 1 0 — 1 — 31 — 7 — 40

umbuchungen 0 0 0 0 0 0

Stand am 31. Dezember 2015 2 0 146 5.857 27 6.032

Kumulierte Abschreibungen       

Stand am 1. Januar 2014 0 0 44 1 3 48

Währungsumrechnungsdifferenz 0 0 0 0 0 0

Konsolidierungskreisänderungen 0 0 0 0 0 0

zugänge 0 0 18 30 0 48

zuschreibungen 0 0 0 0 0 0

Abgänge 0 0 0 — 1 0 — 1

umbuchungen 0 0 0 0 0 0

Stand am 31. Dezember 2014 0 0 62 30 3 95

Währungsumrechnungsdifferenz 0 0 0 1 0 1

Konsolidierungskreisänderungen 0 0 0 0 0 0

zugänge 0 0 3 1 0 4

zuschreibungen 0 0 0 0 0 0

Abgänge 0 0 0 — 1 0 — 1

umbuchungen 0 0 0 0 0 0

Stand am 31. Dezember 2015 0 0 65 31 3 99

Buchwerte am 31. Dezember 2014 4 0 75 5.213 20 5.312

Buchwerte am 31. Dezember 2015 2 0 81 5.826 24 5.933
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3.4   Vorräte 

3.5   Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 

In dem Posten „Sonstige Vermögensgegenstände“ sind Forderungen gegen die Gesellschafter in Höhe von 

13 Mio. EUR enthalten (Vorjahr: 98 Mio. EUR).

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen bestanden im Wesentlichen aus Kreditforderungen.

Die Forderungen gegen Beteiligungsunternehmen bestanden vorwiegend aus Lieferungen und Leistungen.

3.6   Rückstellungen 

(in Mio. EUR) 31.12.2015 31.12.2014

roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 560 486

unfertige erzeugnisse 1.084 1.002

Fertige erzeugnisse und Waren 838 749

Geleistete Anzahlungen 1 0

 2.483 2.237

(in Mio. EUR) 31.12.2015
Restlaufzeit 

über 1 Jahr 31.12.2014
Restlaufzeit 

über 1 Jahr

Forderungen aus lieferungen und leistungen 3.217 2 2.777 1

Forderungen gegen verbundene unternehmen 1 0 9 0

Forderungen gegen unternehmen, mit denen 
ein Beteiligungsverhältnis besteht 20 0 25 0

Sonstige Vermögensgegenstände 940 29 940 27

 4.178 31 3.751 28

(in Mio. EUR) 31.12.2015 31.12.2014

rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 4.248 3.739

Steuerrückstellungen 1.113 1.003

Sonstige rückstellungen 4.939 3.793

 10.300 8.535
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Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen
Die Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen wurden auf der Grundlage versicherungs‑

mathematischer Berechnungen nach dem Anwartschaftsbarwertverfahren unter Berücksichtigung von 

zukünftigen Entgelt‑ und Rentenanpassungen ermittelt.

Bei der versicherungsmathematischen Berechnung der Verpflichtungen wurden neben den lokalen biometri‑

schen Rechnungsgrundlagen (z. B. in Deutschland die Generationentafeln 2005 G von Prof. Dr. Klaus Heubeck) 

in den wesentlichen Ländern die folgenden versicherungsmathematischen Parameter zugrunde gelegt:

Für die Abzinsung wurde pauschal der durchschnittliche Marktzinssatz bei einer restlichen Laufzeit von 

15 Jahren gemäß der Rückstellungsabzinsungsverordnung vom 18. November 2009 verwendet. Die für die 

Abzinsung wesentlicher ausländischer Altersversorgungsverpflichtungen (USA und Japan) verwendeten 

Zinssätze wurden entsprechend der Rückstellungsabzinsungsverordnung vom 18. November 2009 mit ver‑

gleichbaren Berechnungsgrundlagen ermittelt.

Die ausschließlich der Erfüllung der Pensionsverpflichtungen und ähnlichen Verpflichtungen dienenden, dem 

Zugriff aller übrigen Gläubiger entzogenen Vermögensgegenstände (Deckungsvermögen i. S. d. § 246 Abs. 2 

Satz 2 HGB) wurden mit ihrem beizulegenden Zeitwert bewertet, welcher im Wesentlichen aus Börsen kursen 

abgeleitet ist, und mit den zugrunde liegenden Verpflichtungen verrechnet. Am Abschlussstichtag beträgt der 

beizulegende Zeitwert (Marktwert am Bilanzstichtag) des Deckungsvermögens 1.410 Mio. EUR. Dem Deckungs‑

vermögen steht ein Erfüllungsbetrag der verrechneten Pensionsverpflichtungen und ähnlichen Verpflichtungen 

in Höhe von 5.658 Mio. EUR gegenüber. Die Aufwendungen und Erträge aus dem Deckungsvermögen und 

der Zinsanteil aus den Pensionsverpflichtungen und ähnlichen Verpflichtungen wurden entsprechend § 246 

Abs. 2 Satz 2 HGB verrechnet. Insgesamt sind 6 Mio. EUR Erträge aus Deckungs vermögen und 655 Mio. EUR 

Aufwendungen aus der Zuführung zu Pensionsverpflichtungen und ähnlichen Verpflichtungen im Finanz‑

ergebnis enthalten.

Stand 31. Dezember 2015 (in %) Deutschland USA Japan

rechnungszins 3,89 4,48 1,52

entgelttrend 3,8 4,0 3,5 – 4,0

rententrend 1,9 3,0 0,0
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3.7   Verbindlichkeiten 

Wie schon im Vorjahr bestanden am Bilanzstichtag keine durch Grundpfandrechte oder ähnliche dingliche 

Rechte gesicherte Verbindlichkeiten.

Am Jahresende bestanden Verbindlichkeiten gegenüber den Gesellschaftern in Höhe von 52 Mio. EUR 

 (Vorjahr: 10 Mio. EUR). Der Ausweis erfolgt unter den „Sonstige Verbindlichkeiten“.

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen enthalten Verbindlichkeiten aus Darlehen in 

Höhe von 89 Mio. EUR (Vorjahr: 24 Mio. EUR) sowie Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in 

Höhe von 1 Mio. EUR (Vorjahr: 1 Mio. EUR).

* Davon:

- aus Steuern (in Mio. EUR) 149 139

- im Rahmen der sozialen Sicherheit (in Mio. EUR) 17 15

 Restlaufzeit     Restlaufzeit
(in Mio. EUR) unter 1 Jahr 1 – 5 Jahre über 5 Jahre 31.12.2015 31.12.2014 unter 1 Jahr

Verbindlichkeiten gegen- 
über Kreditinstituten 496 507 0 1.003 989 180

Andere Verbindlichkeiten 1.286 65 141 1.492 1.446 1.233

davon:       

 - Verbindlichkeiten aus  
   Lieferungen und Leistungen 759 0 0 759 733 733

 - Erhaltene Anzahlungen 51 0 0 51 67 67

 - Verbindlichkeiten gegenüber 
   verbundenen Unternehmen 90 0 0 90 24 24

 - Verbindlichkeiten gegenüber 
   Unternehmen, mit denen ein 
   Beteiligungsverhältnis besteht 1 0 0 1 1 1

 - Sonstige Verbindlichkeiten* 385 65 141 591 621 408

 1.782 572 141 2.495 2.435 1.413
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4  Erläuterungen zur Gewinn-  
und Verlust rechnung des Konzerns

Der Gliederung der Konzern‑Gewinn‑ und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren zugrunde  gelegt.

4.1   Umsatzerlöse 

4.2   Sonstige betriebliche Erträge
Die sonstigen betrieblichen Erträge enthalten Erträge aus der Währungsumrechnung in Höhe von 

446 Mio. EUR (Vorjahr: 581 Mio. EUR).

4.3   Materialaufwand 

nach Geschäften (in Mio. EUR) 2015 2014

Verschreibungspflichtige Medikamente 11.201 10.101

Selbstmedikation 1.513 1.437

Tiergesundheit 1.363 1.130

Biopharmazeutika 576 501

Industriekunden und sonstige umsatzerlöse 145 148

 14.798 13.317

nach geografischen Märkten (in Mio. EUR) 2015 2014

europa 4.127 4.081

davon: Deutschland 902 912

nord- und Südamerika 6.923 5.937

davon: USA 5.746 4.638

Asien, Australien, Afrika 3.748 3.299

davon: Japan 1.846 1.736

14.798 13.317

(in Mio. EUR) 2015 2014

Aufwendungen für roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 
und für bezogene Waren 1.561 1.421

Aufwendungen für bezogene leistungen 550 516

 2.111 1.937
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4.4   Personalaufwand 

Sämtliche Zinseffekte aus der Bewertung der Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 

wurden als gesonderter Posten innerhalb des Finanzergebnisses gezeigt.

4.5   Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände  
des Anlagevermögens und Sachanlagen

In den Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachan lagen sind 

im Geschäftsjahr außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von 4 Mio. EUR enthalten (Vorjahr: 0 Mio. EUR).

4.6   Sonstige betriebliche Aufwendungen
Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten Aufwendungen aus der Währungsumrechnung in 

Höhe von 637 Mio. EUR (Vorjahr: 227 Mio. EUR).

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen umfassen des Weiteren vorwiegend Fremdleistungen in den 

Bereichen  For schung, Entwicklung, Medizin und Marketing sowie Verwaltungskosten, Gebühren, Beiträge, 

Provi sionen, Mieten, Frachten und Aufwendungen für Fremdreparaturen.

(in Mio. EUR) 2015 2014

löhne und Gehälter 3.762 3.406

Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung  
und für unterstützung 756 710

davon: für Altersversorgung 143 143

4.518 4.116

Durchschnittliche Zahl der Mitarbeiter 2015 2014

Produktion 14.200 13.878

Administration 5.350 5.694

Marketing und Vertrieb 19.234 19.269

Forschung und entwicklung 7.895 8.104

Auszubildende 822 798

 47.501 47.743
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4.7   Finanzergebnis 

4.8   Beteiligungsergebnis 

4.9   Steuern 

Die laufenden Steuern vom Einkommen und Ertrag beinhalten im Wesentlichen die Aufwendungen für  

Körperschaft‑ und Gewerbesteuer der einbezogenen Unternehmen.

Durch den Abschluss von Ergebnisabführungsverträgen gehören wesentliche einbezogene deutsche Kapital‑

gesellschaften seit dem 1. Januar 2004 zum gewerbe‑ und körperschaftsteuerlichen Organkreis der Mutter‑

gesellschaft C. H. Boehringer Sohn AG & Co. KG. Da die auf betriebliches Einkommen entfallende Einkommen‑

s teuer der Gesellschafter der C. H. Boehringer Sohn AG & Co. KG nicht in der Gewinn‑ und Verlustrechnung 

des Konzerns ausgewiesen werden darf, wird lediglich die Gewerbeertragsteuer der betreffenden Gesellschaften 

sowie weiterer vollkonsolidierter deutscher Personengesellschaften als Steueraufwand gezeigt.

(in Mio. EUR) 2015 2014

zinsanteil in der zuführung zu rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 
sowie sonstige rückstellungen — 667 — 436

Übrige zinsen und ähnliche Aufwendungen — 113 — 113

Zinsen und ähnliche Aufwendungen — 780 — 549

Abschreibungen und Abgangsverluste auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des umlauf-
vermögens — 1 — 30

erträge aus anderen Wertpapieren und aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 136 127

Sonstige zinsen und ähnliche erträge 42 36

— 603 — 416

(in Mio. EUR) 2015 2014

Abschreibungen auf Beteiligungen — 3 — 19

erträge aus Beteiligungen 186 1

davon aus dem Abgang von Beteiligungen 185 0

183 — 18

(in Mio. EUR) 2015 2014

laufende Steuern vom einkommen und vom ertrag 765 685

latente Steuern vom einkommen und vom ertrag — 492 — 25

 273 660
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Der Gesamtbestand an aktiven latenten Steuern zum Bilanzstichtag beträgt 2.122 Mio. EUR. Aktive  latente 

Steuern entfallen im Wesentlichen auf unterschiedliche Bilanzansätze von Rückstellungen, Anlagevermögen 

und Vorräten. Passive latente Steuern wurden in Höhe von 243 Mio. EUR abgegrenzt. Sie betreffen im Wesent‑

lichen unterschiedliche Bilanzansätze von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens, Vorräte 

sowie Rückstellungen.

4.10   Jahresüberschuss
Der Jahresüberschuss 2015 ist durch periodenfremde betriebliche Erträge (im Wesentlichen Auflösung von 

sonstigen Rückstellungen) in Höhe von 303 Mio. EUR (Vorjahr: 163 Mio. EUR) positiv sowie durch perioden‑

fremde betriebliche Aufwendungen in Höhe von 262 Mio. EUR (Vorjahr: 231 Mio. EUR) negativ beeinflusst.

5 Erläuterungen zur Kapitalflussrechnung

Die Kapitalflussrechnung zeigt, wie sich der Finanzmittelbestand (flüssige Mittel und jederzeit veräußerbare 

Wertpapiere des Anlage‑ und Umlaufvermögens) des Boehringer Ingelheim Unterneh mensverbandes während 

des Berichtsjahres durch Mittelzu‑ und Mittelabflüsse verändert hat. In Übereinstimmung mit dem Deutschen 

Rechnungslegungs Standard Nr. 21 zur Kapitalflussrech nung (DRS 21) wurde zwischen Zahlungs strömen aus 

der laufenden Geschäftstätigkeit sowie solchen aus der Investitions‑ und Finanzierungs tätigkeit unterschieden.

Die Veränderungen der Bilanzposten der einbezogenen verbundenen Unternehmen wurden zu Jahres‑

durchschnittskursen umgerechnet. Der Finanzmittelbestand ist wie in der Bilanz zum Stichtagskurs angesetzt. 

Der Einfluss von Wechselkursänderungen auf den Finanzmittelbe stand wurde gesondert dargestellt.

Es werden auch Finanzmittel einbezogen, die zum Erwerbszeitpunkt eine Restlaufzeit von mehr als drei 

Monaten haben, jedoch kurzfristig in Zahlungsmittel umgewandelt werden können.

Der Finanzmittelfonds setzt sich zum 31.12.2015 wie folgt zusammen:

 

Im Geschäftsjahr wurden 108 Mio. EUR Zinsen zahlungswirksam vereinnahmt sowie 65 Mio. EUR (Vorjahr: 

83 Mio. EUR) Zinsen und 685 Mio. EUR (Vorjahr: 547 Mio. EUR) Steuern gezahlt.

(in Mio. EUR) 2015

Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten, Schecks 3.209

Wertpapiere des umlaufvermögens 1.327

Wertpapiere des Anlagevermögens 5.664

 10.200
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6 Sonstige Angaben

6.1   Haftungsverhältnisse
 
(in Mio. EUR) 31.12.2015 31.12.2014

Verbindlichkeiten aus Bürgschaften,  
Wechsel- und Scheckbürgschaften, Gewährleistungen  
und Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten 69 122

 

Das Risiko der Inanspruchnahme aus den einzelnen Haftungsverhältnissen wird wie folgt eingeschätzt:

Das Risiko einer Inanspruchnahme aus Bürgschaften für die Verbindlichkeiten von verbundenen Unternehmen 

gegenüber Kreditinstituten wird aufgrund der guten Vermögens‑, Finanz‑ und Ertragslage der betreffenden 

Tochterunternehmen als gering eingeschätzt.

6.2   Sonstige finanzielle Verpflichtungen und außerbilanzielle Geschäfte 

Aus Miet‑ und Leasingverträgen bestehen Verpflichtungen in Höhe von 325 Mio. EUR (Vorjahr: 298 Mio. EUR), 

davon entfallen 31 Mio. EUR (Vorjahr: 37 Mio. EUR) auf langfristige Mietverträge mit nicht einbezogenen 

Tochterunternehmen.

Der Zweck der Leasingverträge liegt in der geringeren Kapitalbindung im Vergleich zum Erwerb und im Wegfall 

des Verwertungsrisikos. Risiken könnten sich aus der Vertragslaufzeit ergeben, sofern die Gegenstände nicht 

mehr vollständig genutzt werden können, wofür es derzeit keine Anzeichen gibt.

Die sonstigen finanziellen Verpflichtungen beinhalten zukünftige Belastungen aus Folgeinvestitionen, bereits 

begonnene Investitionen und künftige Großreparaturen. Zum Bilanzstichtag wurden im Bestell obligo 

künftige ausgabewirksame Investitionen in Höhe von 477 Mio. EUR (Vorjahr: 543 Mio. EUR) ausgewiesen.

6.3   Derivative Finanzinstrumente und Bewertungseinheiten
Der Unternehmensverband Boehringer Ingelheim ist durch die ausgeprägte internationale Struktur in erheb‑

lichem Umfang von der Entwicklung der Welt wäh rungen und Zinsen abhängig. Zur Absicherung dieser Risiken, 

insbesondere aus Lieferungen und Lei stun gen sowie Finanzierungen, werden in der Regel bei Währungs‑

risiken Devisentermin‑ und Devisenoptionsgeschäfte sowie bei Zinsände rungsrisiken Zins swaps und Zins‑

optionen eingesetzt.

(in Mio. EUR) 31.12.2015 31.12.2014

Miet- und leasingverträge 325 298

Bestellobligo 670 698

 995 996
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In internen Richtlinien sind der Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten sowie die organi satorische 

Abwicklung festgelegt. Es besteht eine strikte Trennung zwischen Han del, Abwick lung, Dokumen tation und 

Kontrolle.

Die Risikopositionen werden regelmäßig in einer speziellen, konzernweiten Finanzberichter stattung erfasst, 

analysiert und bewertet. Die eingegangenen Positionen werden periodisch neu bewertet und überwacht. Die 

am Bilanzstichtag beizulegenden Zeitwerte der derivativen Finanzinstrumente wurden mit marktüblichen 

Bewertungsmethoden (Devisen‑ und Zinstermingeschäfte nach der Barwertmethode,  Devisen‑ und Zins‑

optionen nach anerkannten Optionspreismodellen) unter Berücksichtigung der am  Bilanzstichtag vorliegenden 

Marktdaten ermittelt.

Die Devisen‑ und Zinsoptionen sind jeweils zum beizulegenden Zeitwert, höchstens aber in Höhe der 

gezahlten bzw. vereinnahmten Optionsprämie bilanziert und werden erst zum Ende der Laufzeit ausgebucht.

Für Devisentermingeschäfte, die nicht in Bewertungseinheiten einbezogen wurden und zum Bilanzstichtag 

einen negativen beizulegenden Zeitwert innerhalb einer Währung aufwiesen, wurden Rückstellungen in 

Höhe von 71 Mio. EUR gebildet. Positive beizulegende Zeitwerte innerhalb einer Währung blieben entspre‑

chend dem Imparitätsprinzip außer Ansatz.

Am Bilanzstichtag bestanden folgende, nicht in Bewertungseinheiten einbezogene derivative Finanz‑

instrumente:

Soweit die Voraussetzungen zur Einbeziehung der Sicherungsgeschäfte in Bewertungseinheiten mit hoher 

Wahrscheinlichkeit erwarteter Transaktionen gemäß § 254 HGB gegeben waren, erfolgte unter Anwendung 

der Einfrierungsmethode keine buchhalterische Erfassung der Devisentermingeschäfte in der Bilanz.

Bei der Bildung von Bewertungseinheiten gemäß § 254 HGB kommen folgende Bilanzierungs‑ und Bewertungs‑

grundsätze zur Anwendung:

Ökonomische Sicherungsbeziehungen werden durch die Bildung von Bewertungseinheiten bilanziell nach‑

vollzogen. Die Bewertungseinheiten werden je Fremdwährung aus dem Nettobetrag von mit hoher Wahr‑

scheinlichkeit erwarteten Transaktionen und Devisentermingeschäften gebildet, die bezüglich ihrer Laufzeit, 

Nominalbetrag und Fremdwährung dem erwarteten Nettozahlungsstrom entsprechen (Macro Hedge). Die 

mit hoher Wahrscheinlichkeit geplanten Transaktionen (Ein‑ und Auszahlungen aus geplanten Absatz‑ und 

Beschaffungsgeschäften) sind aus der Unternehmensplanung abgeleitet. Die vergangenheitsorientierte Über‑

prüfung der Planung hat gezeigt, dass die geplanten Transaktionen hoch wahrscheinlich sind.

 Nominalvolumen beizulegender Zeitwert

(in Mio. EUR) 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2014

Devisentermingeschäfte 2.737 1.458 — 11 20
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Aufgrund der Übereinstimmung der wertbestimmenden Komponenten (Critical Terms: Laufzeit, Nominal‑

betrag, Fremdwährung) gleichen sich die gegenläufigen Wertänderungen zwischen Grund‑ und Sicherungs‑

geschäften vollständig aus. Es kann daher sowohl prospektiv als auch retrospektiv von einer  effektiven 

 Sicherungsbeziehung ausgegangen werden. Zur Messung der prospektiven und retrospektiven  Effektivität 

der Sicherungsbeziehung wird ausschließlich die „Critical‑Term‑Match"‑Methode verwendet.

Zum 31. Dezember 2015 wurden Bewertungseinheiten für mit hoher Wahrscheinlichkeit erwartete Netto‑

zahlungsströme wie folgt gebildet:

Januar bis Dezember 2016: 

Januar bis Dezember 2017: 

Januar bis Dezember 2018: 

Nettozahlungsströme (in Mio. EUR) Devisentermingeschäfte (in Mio. EUR)

 Nominalwert  Nominalwert  Zeitwert

uSD 1.182 uSD — 1.063 uSD — 167

JPY 909 JPY — 853 JPY 57 

AuD 107 AuD — 92 AuD 1 

MXn 101 MXn — 19 MXn 3 

CAD 136 CAD — 66 CAD 3 

GBP 240 GBP — 111 GBP — 7

Nettozahlungsströme (in Mio. EUR) Devisentermingeschäfte (in Mio. EUR)

 Nominalwert  Nominalwert  Zeitwert

uSD 1.352 uSD — 1.153 uSD — 126

JPY 922 JPY — 637 JPY 50 

AuD 17 AuD — 10 AuD 0 

MXn 19 MXn — 15 MXn 1 

CAD 24 CAD — 11 CAD 0 

GBP 229 GBP — 78 GBP — 2

Nettozahlungsströme (in Mio. EUR) Devisentermingeschäfte (in Mio. EUR)

 Nominalwert  Nominalwert  Zeitwert

uSD 1.473 uSD — 816 uSD — 21

JPY 840 JPY — 301 JPY — 3

GBP 227 GBP — 29 GBP 0 
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Januar bis Februar 2019: 

Darüber hinaus wurden zum 31.12.2015 Bewertungseinheiten für Fremdwährungsforderungen wie folgt 

gebildet:

Die Höhe des abgesicherten Fremdwährungsrisikos korreliert mit der relativen Veränderung des Wechsel‑

kurses zwischen dem Planungszeitpunkt und dem Realisationszeitpunkt der erwarteten Transaktionen. 

Wenn alle Währungen gegenüber dem Euro um 10,0 % auf‑ oder abwerten würden, ergäbe sich ohne Absiche‑

rung ein Kursänderungsrisiko von +/– 849 Mio. EUR.

Zum Bilanzstichtag besteht ein Darlehen, welches in Höhe von 100 Mio. EUR variabel zu verzinsen ist. 

Zur Absicherung gegen das hiermit verbundene Zinsänderungsrisiko wurden betrags‑ und laufzeitkongruente 

Zinsswaps abgeschlossen. Da es sich ausschließlich um die Transformation der variabel verzinslichen 

 Darlehensteile in eine feste Verzinsung handelt, werden Bewertungseinheiten gebildet (Micro Hedges). Die 

gegenläufigen Wertänderungen zwischen Grund‑ und Sicherungsgeschäft gleichen sich aufgrund der über‑

einstimmenden Critical Terms bis 2016 vollständig aus. Die Zinsswaps hatten am Bilanzstichtag einschließ‑

lich Stückzinsen einen beizulegenden Zeitwert von – 3 Mio. EUR. Der Buchwert (entspricht den abgegrenzten 

Stückzinsen) beträgt 1 Mio. EUR und ist in den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten ausgewiesen. 

Die Bilanzierung erfolgte im Rahmen der Einfrierungsmethode.

6.4   Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen

(in Mio. EUR) 2015 2014

Forschungs- und entwicklungsaufwendungen 3.004 2.654

Die nicht aktivierten Forschungs‑ und Entwicklungskosten enthalten u. a. Kosten für klinische Studien der 

Phase IV.

6.5   Gesamthonorar des Abschlussprüfers
Das vom Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr berechnete Gesamthonorar im Konzern beträgt 2,0 Mio. EUR. 

Davon entfallen 1,1 Mio. EUR auf Abschlussprüfungsleistungen, 0,2 Mio. EUR auf Bestätigungsleistungen 

sowie 0,7 Mio. EUR auf sonstige Leistungen.

Nettozahlungsströme (in Mio. EUR) Devisentermingeschäfte (in Mio. EUR)

 Nominalwert  Nominalwert  Zeitwert

uSD 413 uSD — 156 uSD — 2

JPY 137 JPY — 41 JPY — 1

Forderungen (in Mio. EUR) Devisentermingeschäfte (in Mio. EUR)

Nominalwert Nominalwert Zeitwert

ruB 128 ruB — 64 ruB 11

Pln 36 Pln — 6 Pln 0
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Wir haben den von der C. H. Boehringer Sohn AG 

& Co. KG, Ingelheim, aufgestellten Konzernab‑

schluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn‑ und Verlust‑

rechnung, Anhang, Kapitalflussrechnung und 

Eigenkapitalspiegel – und den Konzernlagebericht 

für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezem‑

ber 2015 geprüft. Die Aufstellung von Konzern‑

abschluss und Konzernlagebericht nach den deut‑

schen handelsrechtlichen Vorschriften liegt in der 

Verantwortung des Vorstands der persönlich haf‑

tenden Gesellschafterin. Unsere Aufgabe ist es, auf 

der Grundlage der von uns durchgeführten Prü‑

fung eine Beurteilung über den Konzernabschluss 

und den Konzernlagebericht abzugeben.

BestätigungsvermerK des aBschlussprüfers

Wir haben unsere Konzernabschlussprüfung nach 

§ 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der 

Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen 

Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 

vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen 

und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und 

Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den 

Konzernabschluss unter Beachtung der Grund sätze 

ordnungsmäßiger Buchführung und durch den 

Konzernlagebericht vermittelten Bildes der Vermö‑

gens‑, Finanz‑ und Ertragslage wesentlich aus‑

wirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt wer‑

den. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen 

werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit 

und über das wirtschaftliche und rechtliche 

Umfeld des Konzerns sowie die Erwartungen über 

mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der 

Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungs‑

legungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie 

Nachweise für die Angaben im Konzernabschluss 

und Konzernlagebericht überwiegend auf der Basis 

von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst 

die Beurteilung der Jahresabschlüsse der in den 

Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen, 

der Abgrenzung des Konsolidierungskreises, der 

angewandten Bilanzierungs‑ und Konsolidierungs‑

grundsätze und der wesentlichen Einschätzungen 

des Vorstands der persönlich haftenden Gesellschaf‑

terin sowie die Würdigung der Gesamt darstellung 

des Konzernabschlusses und des Konzern lageberichts. 

Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine 

hinreichend  sichere Grundlage für unsere Beurtei‑

lung bildet.
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Unsere Prüfung hat mit Ausnahme der folgenden 

Einschränkung zu keinen Einwendungen geführt: 

Entgegen § 314 Abs. 1 Nr. 6 Buchstaben a) und b) 

HGB wurden im Konzernanhang die Gesamtbezüge 

der Vorstandsmitglieder, der ehemaligen Vorstands‑

mitglieder und der Mitglieder des Aufsichtsgremiums 

sowie die für die ehemaligen Vorstandsmitglieder 

gebildeten und nicht gebildeten Pensionsrück‑

stellungen nicht angegeben.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der 

Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der 

Konzernabschluss mit der genannten Einschrän‑

kung den gesetzlichen Vorschriften. Der Konzern‑

abschluss vermittelt unter Beachtung der Grund‑

sätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den 

tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild 

der Vermögens‑, Finanz‑ und Ertragslage des Kon‑

zerns. Der Konzernlagebericht steht in Einklang 

mit einem den gesetzlichen Vorschriften entspre‑

chenden Konzernabschluss, vermittelt insgesamt 

ein zutreffendes Bild von der Lage des Konzerns 

und stellt die Chancen und Risiken der zukünf‑

tigen Entwicklung zutreffend dar.

Frankfurt am Main, den 25. Februar 2016

PricewaterhouseCoopers  

Aktiengesellschaft  

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

gez. dr. ulrich störk gez. michael conrad 

Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer
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AtemwegserkrAnkungen

Atemwegserkrankungen treten sehr häufig auf. Die chro-

nisch-obstruktive Atemwegserkrankung (Chronic ob-

structive pulmonary disease, COPD) und das Asthma 

bronchiale gehören zu den am weitesten verbreiteten 

chronischen Krankheiten und sind weltweit eine häufige 

Ursache von Morbidität und vorzeitigem Tod. 

Die idiopathische Lungenfibrose (IPF) ist eine seltene 

Erkrankung, die mit starken Beeinträchtigungen ein-

hergeht und letztlich tödlich verläuft.

COPD
COPD ist eine chronische Lungenerkrankung, die mit Hus-

ten, einer übermäßigen Schleimproduktion und Entzün-

dung einhergeht und schließlich das Lungengewebe zer-

stört. Hauptsächlich davon betroffen sind die Alveolen 

und der dort stattfindende Gasaustausch. Dies führt zu 

einer Einschränkung der Atmung, Luftnot und anderen 

Atemwegssymptomen. Diese Einschränkung des Atem-

flusses ist nur teilweise rückbildungsfähig, verschlimmert  

sich im Laufe der Zeit und führt zu starken gesundheit-

lichen Einschränkungen und letztlich zum Tod.  Symptome 

wie übermäßiger Husten oder Atemnot tragen maßgeblich 

dazu bei, dass die COPD ein für Patienten sehr belas-

tendes Krankheitsbild ist. Das Lungenemphysem und die 

chronische Bronchitis stellen die wesentlichen Manifesta-

tionen der COPD dar.

COPD wird durch eine anhaltende Schädigung der Lunge 

ausgelöst. Ursache für diese Schädigung sind eingeatmete 

Schadstoffe, hauptsächlich Zigarettenrauch. Doch auch 

andere Faktoren wie z.B. Umweltschadstoffe in der Luft 

spielen eine Rolle. Der Verlauf der COPD, einer Erkran-

kung der zweiten Lebenshälfte, ist durch einen beschleu-

nigten Verlust der Lungenfunktion im Vergleich zum 

normalen Alterungsprozess sowie durch eine plötzlich 

auftretende Verschlimmerung der Symptome –  sogenannte 

akute Exazerbationen – gekennzeichnet. Dies kann zu 

einer Abwärtsspirale von weiter zunehmenden Sympto-

men und somit mehr Inaktivität führen.

Asthma bronchiale
Asthma bronchiale ist eine chronische entzündliche 

Erkrankung der Atemwege. Sie wird von einer bronchia-

len Überempfindlichkeit begleitet, die zu einer Verengung 

der Atemwege sowie wiederholten Episoden von pfeifen-

den Atemgeräuschen, Luftnot und Husten führt. Diese 

Symptomatik tritt vor allem nachts oder frühmorgens auf. 

Heute weiß man, dass Asthma durch genetische und 

Umweltfaktoren (z. B. Allergene, virale Infektionen) aus-

gelöst werden kann. Im Gegensatz zur COPD kann Asth-

 ma schon im frühen Kindesalter auftreten und auch bei 

Jugendlichen oder Erwachsenen vorkommen. Asthma 

wird häufig als einfach zu behandelnde Krankheit unter-

schätzt. Doch bei fast der Hälfte aller Asthmapatienten 

treten auch unter einer Dauerbehandlung noch Symptome 

auf, wodurch sie einem erhöhten Risiko für potenziell 

lebensbedrohliche Asthmaexazerbationen ausgesetzt sind. 

V e r S c h r e I B u n g S p f l I c h T I g e  M a r k e n p r ä p a r a T e
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i n d i k at i o n P r o d u k t n a m e w i r k s t o f f e

–  chronisch-obstruktive  
atemwegserkrankung (copd)

spiriva®

spiriva® handihaler®

spiriva® respimat®

Tiotropiumbromid dauerbehandlung der copd (chronisch- 
obstruktive atemwegserkrankung inklu-
sive chronischer Bronchitis und lungen-
emphysem), dauerbehandlung der damit 
einhergehenden atemnot und Vorbeu-
gung von exazerbationen.

– Bronchialasthma spiriva® respimat® Tiotropiumbromid als zusätzliche dauerbehandlung bei 
erwachsenen patienten mit asthma, die 
derzeit als erhaltungstherapie mit einer 
kombination aus inhalativen corticoste-
roiden behandelt werden.*
*  Spiriva Respimat ® ist in der EU, in Japan, den USA 

und vielen anderen Ländern zur Behandlung von 
Asthma zugelassen. Die Zulassung variiert je 
nach Land; siehe dazu die lokalen Fach
informationen.

–  chronisch-obstruktive  
atemwegserkrankung (copd)

spiolto® respimat®

stiolto™ respimat®

inspiolto™ respimat®

Tiotropiumbromid,
Olodaterol  
hydrochlorid

dauerbehandlung bei erwachsenen 
patienten mit chronisch-obstruktiver 
lungen erkrankung (copd).

–  chronisch-obstruktive  
atemwegserkrankung (copd)

striverdi® respimat® Olodaterol 
hyrochlorid

dauerbehandlung bei patienten mit 
chronisch-obstruktiver atemwegs-
erkrankung (copd).

–  Bronchospasmen bei pa-
tienten mit reversiblen 
obstruktiven atemwegs-
erkrankungen

combivent® respimat® Ipratropiumbromid,  
Salbutamol, Sulfat

eine kombination aus kurzwirksamen 
anticholinergikum und Beta-adrenergi-
kum zur Behandlung reversibler 
Broncho spasmen bei patienten mit 
obstruktiven atemwegserkrankungen, 
die mehr als einen Bronchodilatator 
benötigen.

–  chronisch-obstruktive  
atemwegserkrankung (copd)

– chronische Bronchitis
– Bronchialasthma

atrovent® Ipratropiumbromid Verhütung und Behandlung von atemnot 
bei patienten mit chronisch-obstruktiver 
lungenerkrankung (copd) und leichtem 
bis mittelschwerem asthma bronchiale 
im erwachsenen- und kindesalter als 
ergänzung zu Beta-agonisten im akuten 
asthmaanfall.

–  chronisch-obstruktive 
 atemwegserkrankung (copd)

berodual®

bronchodual®

duovent®

Ipratropiumbromid,  
Fenoterolhydrobromid

Vorbeugung und Behandlung von Bron-
chospasmen bei patienten mit asthma 
und chronisch-obstruktiver atemwegs-
erkrankung (copd).
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Herz-kreislAuf-erkrAnkungen

Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind in vielen Ländern die 

häufigste Todesursache, und es wird sogar noch eine 

Zunahme dieser Erkrankungen festgestellt.

Schlaganfall
Ein Schlaganfall ist der plötzliche Ausfall von Gehirn-

funktionen aufgrund einer reduzierten Blutversorgung 

des betroffenen Hirngewebes. Ausgelöst wird der Schlag-

anfall durch eine mangelnde Blutversorgung (Ischämie), 

verursacht durch eine Thrombose oder Embolie oder 

durch eine Blutung. Als Folge davon kann das betroffene 

Gehirnareal seine Funktion nicht mehr ausüben, und es 

kommt zu einer dauerhaften Schädigung, wenn keine 

baldige Behandlung erfolgt. Ein Schlaganfall ist eine 

akute Erkrankung, die eine sofortige Diagnose und Not-

fallmaßnahmen erfordert. Weltweit stellen Schlaganfälle 

eine der häufigsten Todes- und Invaliditätsursachen dar. 

AtemwegserkrAnkungen (fortsetzung)

Die Symptome von transitorischen ischämischen Attacken 

(TIA) ähneln denen von Schlaganfällen, halten jedoch 

nur wenige Minuten oder Stunden an und vergehen in der 

Regel, ohne bleibende neurologische Schäden zu hinter-

lassen. Da eine TIA einem Schlaganfall vorangehen kann, 

ist eine Notfallversorgung und nachfolgende Präventiv-

behandlung erforderlich.

Akuter Herzinfarkt
Ein akuter Herzinfarkt (Myokardinfarkt) ist eine akute 

Erkrankung, bei der die Blutversorgung eines Herzmuskel-

bereichs durch einen Thrombus oder ein Blutgerinnsel 

unterbrochen ist. Wird die Blutversorgung nicht schnell 

wiederhergestellt, kommt es zu einer dauerhaften Schädi-

gung des betroffenen Teils des Herzmuskels. Herzinfarkte 

sind eine der häufigsten Todesursachen in den Industrie-

ländern.

Idiopathische Lungenfibrose (IPF)
IPF ist eine mit der Zeit voranschreitende Lungenerkran-

kung, die mit einer erheblich reduzierten Lebenserwar-

tung einhergeht. Weltweit sind von 100.000 Menschen 

14 bis 43 Personen betroffen. IPF ist durch eine zuneh-

mende Vernarbung des Lungengewebes und den fort-

schreitenden Verlust der Lungenfunktion gekennzeich-

net. Die Entstehung des Narbengewebes wird als Fibrose 

bezeichnet. Da sich das Gewebe im Laufe der Zeit ver-

dickt und infolge der Vernarbung versteift, verliert die 

Lunge ihre Fähigkeit, Sauerstoff aufzunehmen und in 

den Blutkreislauf zu transportieren. Lebenswichtige 

Organe werden somit nicht ausreichend mit Sauerstoff 

versorgt. Patienten mit IPF empfinden daher selbst  

in Ruhe Atemnot und können aufgrund ihrer einge-

schränkten körperlichen Belastbarkeit die Anforderun-

gen des Alltags oft nicht bewältigen.

Akute IPF-Exazerbationen sind als rapide Verschlechterun-

gen der Symptome und der Lungenfunktion innerhalb von 

Tagen oder Wochen definiert. Diese Ereignisse können zu 

jedem Zeitpunkt im Verlauf der Krankheit auftreten, sogar 

schon bei der ersten Manifestation. Bei allen Patienten mit 

IPF besteht das Risiko für akute IPF-Exazerbationen.
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i n d i k at i o n P r o d u k t n a m e w i r k s t o f f e

– Bluthochdruck
–  prävention kardiovaskulärer 

Morbidität und Mortalität

micardis®

micardisplus®

micardis plus®

micardis®hct

co-micardis®

Telmisartan;
Telmisartan, Hydrochlorothiazid

Behandlung der hypertonie. Zur reduktion 
des risikos für einen Myokardinfarkt 
(herzinfarkt), Schlaganfall oder kardio-
vaskulär bedingten Tod bei patienten ab 
55 Jahren mit einem hohen risiko für 
schwerwiegende kardiovaskuläre ereig-
nisse, die keine ace-hemmer einneh-
men können (uSa).

Zur reduktion der kardiovaskulären  
Morbidität bei patienten mit manifester 
atherothrombotischer kardiovaskulärer 
erkrankung (koronare herzkrankheit, 
Schlaganfall oder periphere Verschluss-
krankheit in der anamnese) oder patien-
ten mit Typ-2-diabetes mellitus mit 
dokumentiertem endorganschaden (eu).

– Bluthochdruck twynsta®

micamlo®

micardis amlo®

micardis® duo

Telmisartan, Amlodipin Behandlung der hypertonie, entweder 
allein oder in kombination mit anderen 
antihypertensiva, sowie zur Initialthera-
pie bei patienten, die zum erreichen ihrer 
Blutdruckziele wahrscheinlich mehrere 
arzneimittel benötigen werden (uSa).

kombinationstherapie bei erwachsenen  
mit nicht ausreichend kontrolliertem 
Blutdruck unter amlodipin sowie als 
ersatztherapie bei erwachsenen patien-
ten, die Telmisartan und amlodipin als 
einzeltabletten erhalten (eu).

i n d i k at i o n P r o d u k t n a m e w i r k s t o f f e

– Bronchialasthma berotec® Fenoterolhydrobromid Symptomatische Behandlung akuter  
asthmaanfälle. 

Vorbeugende Behandlung eines belas-
tungsabhängigen asthma bronchiale. 

Symptomatische Behandlung eines asthma 
bronchiale (allergisches und nichtallergi-
sches asthma) oder anderer erkrankungen 
mit reversibler Verengung der atemwege, 
z. B. chronisch obstruktive Bronchitis.

– Bronchialasthma
– allergische rhinitis

alesion®

flurinol®

Epinastinhydrochlorid prophylaktische Behandlung von pa-
tienten mit Bronchialasthma. prophylak-
tische und symptomatische Behandlung 
von allergischer rhinitis.

–  Idiopathische lungenfibrose 
(Ipf)

ofev® Nintedanibesilat Zur Behandlung von patienten mit 
 idiopathischer lungenfibrose (Ipf).
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Herz-kreislAuf-erkrAnkungen (fortsetzung)

Bluthochdruck und Herz-Kreislauf-Erkrankungen
Bluthochdruck (arterielle Hypertonie) ist eine chronische 

Erkrankung, bei der der Blutdruck chronisch erhöht ist. Er 

ist zudem einer der wichtigsten Risikofaktoren für das Auf-

treten von Schlaganfall, Herzinfarkt und chronischem Nie-

renversagen.

Weltweit leiden etwa eine Milliarde Menschen an Bluthoch-

druck, dessen Verbreitung mit steigendem Lebensalter stetig 

zunimmt. Angesichts einer demografisch zunehmenden 

Überalterung, bislang weitgehend fehlgeschlagener Präven-

tionsstrategien und einem schnell steigenden Bevölkerungs-

anteil Übergewichtiger wird die Verbreitung von Bluthoch-

druck voraussichtlich weiter zunehmen.

Bluthochdruck stellt einen erheblichen Risikofaktor dar, an 

Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu erkranken und zu sterben. 

Die gefährdeten Organe sind hierbei vor allem das Herz, die 

großen Blutgefäße, das Gehirn und die Nieren. Das Haupt-

ziel von blutdrucksenkenden Medikamenten ist daher die 

Vermeidung von Herz-Kreislauf-Ereignissen wie Herzin-

farkten oder Schlaganfällen und letztlich die Verringerung der 

damit verbundenen Sterblichkeit. 

Herz-Kreislauf-Erkrankungen (kardiovaskuläre Erkran-

kungen) zeichnen für nahezu einen von drei Todesfällen 

weltweit verantwortlich und sind somit die führende krank-

heitsbedingte Todesursache. Eine wirksame Kontrolle 

behandelbarer Risikofaktoren und Erkrankungen ist 

daher entscheidend für die Prävention kardiovaskulärer 

Ereignisse.

Vorhofflimmern
Patienten mit Vorhofflimmern haben ein erhöhtes Risiko, 

Blutgerinnsel zu entwickeln. Diese können zu einem 

Schlaganfall führen, wenn das Blutgerinnsel zum Gehirn 

strömt. Vorhofflimmern gilt als die häufigste Form von 

Herzrhythmusstörung. Sie wird mit einer erhöhten Gerin-

nungsneigung assoziiert, die zu einem Schlaganfall und 

systemischer Embolie prädisponiert, was durch eine 

effektive, chronische Gerinnungshemmung verhindert 

werden kann.

Prävention von venöser Thromboembolie
Patienten, die sich orthopädisch-chirurgischen Eingriffen 

unterziehen, weisen ein erhebliches Risiko einer tiefen 

Venenthrombose in den Beinen oder einer potenziell tödli-

chen Lungenembolie auf. Beide Erkrankungen werden auch 

als venöse Thromboembolie (VTE) bezeichnet. Throm-

boembolische Ereignisse können erneut auftreten, und es 

kann sich langfristig eine chronische Beinvenenschwäche 

und/oder eine pulmonale Hypertonie (Lungenhochdruck) 

entwickeln. Zur Prävention eines thromboembolischen 

Ereignisses und seiner Folgen sollten Patienten eine Throm-

boseprophylaxe erhalten.

Behandlung von venöser Thromboembolie
VTE ist der Oberbegriff für die tiefe Venenthrombose (TVT) 

und die Lungenembolie (LE). Eine TVT tritt auf, wenn sich 

ein Thrombus (Blutgerinnsel) in einer tiefen Vene bildet, 

meistens in der Wade oder im Bein, und den Blutfluss ganz 

oder teilweise blockiert. Einer der Hauptfaktoren für die 

Entstehung einer TVT ist die venöse Stauung. Mit Anwach-

sen des Thrombus kann sich ein Teil des Hauptgerinnsels 

lösen und durch die Blutgefäße bis in die Lungen wandern. 

Die Verstopfung der Arterien durch ein Blutgerinnsel wird 

LE genannt. Die VTE ist eine schwerwiegende Erkrankung, 

die potenziell zum Tod führen kann. Patienten, die bereits 

an einer VTE leiden, benötigen eine Antikoagulantienbe-

handlung und eine Sekundärprävention für ein Rezidiv des 

thromboembolischen Ereignisses.

Aufhebung der antikoagulatorischen Wirkung
Antikoagulantien besitzen einen hohen Nutzen für Patienten 

mit einem Risiko für thromboembolische Ereignisse. In sel-

tenen Fällen kann jedoch eine schnelle Aufhebung der anti-

koagulatorischen Wirkung medizinisch angezeigt sein.
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i n d i k at i o n P r o d u k t n a m e w i r k s t o f f e

–  prävention sekundärer 
Schlag anfälle oder bei 
 transitorischen ischämischen 
attacken (TIa)

aggrenox®

asasantin®

asasantin® retard

Dipyridamole,
Acetylsalicylsäure

prävention des Schlaganfalls nach 
einem vorausgegangenen ersten Schlag-
anfall oder bei transitorischen ischämi-
schen attacken (TIa).

– Bluthochdruck catapresan®

catapres®

catapressan®

catapres-tts®

Clonidin; 
Clonidinhydrochlorid

Behandlung der hypertonie.

–  akuter ischämischer 
 Schlag anfall

– akuter herzinfarkt
–  akute massive lungen-

embolie
–  katheterspülung bei throm-

botischem Verschluss

actilyse®

actilyse® cathflo®

Alteplase Zur fibrinolytischen Therapie bei akutem 
ischämischem Schlaganfall, akutem 
herzinfarkt, akuter massiver lungenem-
bolie. fibrinolytische Wiedereröffnung 
thrombotischer katheterverschlüsse.

– akuter herzinfarkt metalyse® Tenecteplase fibrinolytische Behandlung des akuten 
herzinfarkts.

– Bluthochdruck motens® Lacidipin Behandlung der hypertonie.

–  Schlaganfallprävention bei 
Vorhofflimmern

–  primäre prävention venöser 
thromboembolischer ereig-
nisse nach orthopädischen 
operationen

–  Behandlung und Sekundär-
prävention von venösen 
thromboembolischen ereig-
nissen

pradaxa®

pradaxar® 

prazaxa®

Dabigatranetexilat Verhinderung von Schlaganfällen und 
Blutgerinnseln bei patienten mit unregel-
mäßigem herzrhythmus (Vorhofflimmern).

primärprävention von venösen Thrombo-
embolien (VTe) bei erwachsenen nach 
einer elektiven hüft- oder kniegelenks-
ersatzoperation.

Behandlung von tiefer Venenthrombose 
(TVT) und lungenembolie (le) sowie 
Sekundärprävention rezidivierender TVT 
und le bei erwachsenen.

–  Spezifisches antidot  
für pradaxa®  
(dabigatranetexilat)

praxbind® Idarucizumab praxbind® ist ein spezifisches antidot 
für dabigatran und wird bei mit pradaxa® 
(dabigatranetexilat) behandelten erwach-
senen patienten angewendet, wenn eine 
rasche aufhebung der antikoagulatori-
schen Wirkung erforderlich ist: bei 
notfalloperationen/dringenden eingriffen; 
bei lebensbedrohlichen oder nicht 
beherrschbaren Blutungen.
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stoffwecHselerkrAnkungen

Diabetes
Typ-2-Diabetes ist eine chronische progressive Erkran-

kung, die bei unzureichender Kontrolle Langzeitfolgen nach 

sich ziehen kann. Weltweit werden jährlich 4,9 Millionen 

Todesfälle direkt mit den Langzeitfolgen von Diabetes in 

Verbindung gebracht. Typ-2-Diabetes ist die häufigste 

Form der Diabetes und macht bis zu 95 % aller Fälle in den 

Industrie ländern aus. Sie betrifft derzeit 415 Millionen 

Menschen weltweit und belastet die globalen Gesund-

heitssysteme immens. Ohne wirksame Vorbeugung und 

wirksames Management geht man Schätzungen zufolge 

davon aus, dass 642 Millionen Menschen bis 2040 erkran-

ken werden. Typ-2-Diabetes ist einer der Hauptrisiko-

faktoren für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Die Lebens-

erwartung von Menschen mit Typ-2-Diabetes und hohem 

kardiovaskulärem Risiko ist im Durchschnitt um 

zwölf Jahre reduziert, und ungefähr 50 % der Todesfälle 

von Menschen mit Typ-2-Diabetes werden durch 

Herz-Kreislauf-Erkrankungen verursacht. 

Neben Herz-Kreislauf-Erkrankungen gehören zu den 

schweren Folgen von Diabetes u. a.: Nephropathie mit 

Nierenversagen und einem möglichen Dialyserisiko; 

Retino pathie, die zur Erblindung führen kann; vermehr-

tes Auftreten von Schlaganfall und Herz-Kreislauf- 

Erkrankungen; periphere Neuropathie mit dem Risiko 

des Auftretens von Fußgeschwüren sowie Fuß- und Bein-

amputationen; autonome Neuropathie, die zu gastrointes-

tinalen, urogenitalen und kardiovaskulären Symptomen 

und sexueller Dysfunktion führt.

Boehringer Ingelheim  2015

–– 78 ––

p r o d u k T p o r T f o l I o    V e r S c h r e I B u n g S p f l I c h T I g e  M a r k e n p r ä p a r a T e 



i n d i k at i o n P r o d u k t n a m e w i r k s t o f f e

– Typ-2-diabetes mellitus trajenta®

tradjenta®

trazenta®

trayenta®

Linagliptin Behandlung von Typ-2-diabetes mellitus 
bei erwachsenen patienten zur Verbes-
serung der Blutzuckerkontrolle. als 
 Monotherapie (wenn Metformin wegen 
unverträglichkeit ungeeignet ist) oder 
als kombinationstherapie.

– Typ-2-diabetes mellitus jentadueto®

trayenta duo®

trajenta duo®

trajentamet®

Linagliptin, Metforminhydrochlorid Behandlung von Typ-2-diabetes mellitus 
bei erwachsenen patienten zur Verbes-
serung der Blutzuckerkontrolle für 
 patienten, die mit Metformin alleine 
nicht kontrolliert sind oder die bereits 
mit trajenta® (linagliptin) und 
 Metformin behandelt worden sind.

– Typ-2-diabetes mellitus jardiance®

jardianz®

Empagliflozin Behandlung von Typ-2-diabetes mellitus 
bei erwachsenen patienten zur Verbes-
serung der Blutzuckerkontrolle. als 
 Monotherapie (wenn diät und Bewegung 
allein zur Blutzuckerkontrolle nicht 
ausreichen und Metformin wegen 
unverträglichkeit ungeeignet ist) oder 
als kombinationstherapie.

– Typ-2-diabetes mellitus synjardy® Empagliflozin,  
Metformin 
hydrochloride

Behandlung von Typ-2-diabetes mellitus 
bei erwachsenen patienten zur Verbes-
serung der Blutzuckerkontrolle für 
 patienten, die mit Metformin alleine 
nicht kontrolliert sind oder die bereits 
mit jardiance® (empagliflozin) und 
Metformin behandelt worden sind.

– Typ-2-diabetes mellitus glyxambi® Empagliflozin, Linagliptin Behandlung von Typ-2-diabetes mellitus 
bei erwachsenen patienten zur Verbesse-
rung der Blutzuckerkontrolle für patien-
ten, bei denen die Behandlung mit 
empagliflozin und linagliptin indiziert 
ist (uSa).
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onkologie

Krebs stellt eine Bedrohung der globalen Gesundheit dar. 

2012 wurden weltweit geschätzte 14,1 Millionen Neuer-

krankungen diagnostiziert, und 8,2 Millionen Menschen 

starben an Krebs. Die am häufigsten diagnostizierten 

Krebserkrankungen waren Lungenkrebs (13 %), Brust-

krebs (10 %) und Darmkrebs (9 %).

Lungenkrebs
Lungenkrebs ist eine bösartige Neubildung entarteter 

Zellen der Bronchien oder Bronchiolen. Es ist die häu-

figste Krebsart mit weltweit geschätzten 1,8 Millionen 

Neuerkrankungen pro Jahr (2012). In 85 % der Fälle ist 

Rauchen die Hauptursache, in letzter Zeit nahm allerdings 

die Häufigkeit von Lungenkrebs bei Menschen, die nie 

geraucht haben, zu. Lungenkrebs hat eine schlechte Prog-

nose und stellt mit 1,6 Millionen Todesfällen pro Jahr 

20 % aller Krebstodesfälle. Lungenkrebssymptome sind 

unspezifisch, und die Erkrankung besteht vor der Diag-

nose meist schon längere Zeit. Die späte Diagnose im fort-

geschrittenen Stadium führt zu dieser schlechten Prog-

nose. Lediglich 4 % der Patienten leben länger als fünf 

Jahre nach der Diagnosestellung.

Lungenkrebs ist mehr als nur eine einzige Erkrankung. Es 

gibt mehrere Subtypen wie das kleinzellige und das nicht- 

kleinzellige Lungenkarzinom. Mittlerweile sind mehr als 

zehn unterschiedliche molekulargenetische Veränderun-

gen  (Mutationen) beschrieben, die in diesen Tumoren 

vorkommen. Durch Fokussierung auf die molekularen 

Veränderungen, die für den jeweiligen Subtypen des Lun-

genkarzinoms spezifisch sind, sind die gezielten Therapien 

mittlerweile wirksamer als andere Behandlungen. Sie 

zeigen einen Nutzen im Hinblick auf das Überleben und 

sind gleichzeitig weniger schädigend für die normalen 

Zellen, wodurch die Nebenwirkungen reduziert werden.
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i n d i k at i o n P r o d u k t n a m e w i r k s t o f f e

–  nicht-kleinzelliges lungen-
karzinom (nSclc)

giotrif®

gilotrif®

Afatinib erstlinienbehandlung von patienten mit 
metastasiertem nicht-kleinzelligem 
lungenkarzinom (non-small cell lung 
cancer, nSclc), deren Tumoren eine 
aktivierende Mutation des epidermalen 
Wachstumsfaktorrezeptors aufweisen.

–  nicht-kleinzelliges lungen-
karzinom (nSclc)

vargatef® Nintedanib kombinationstherapie mit docetaxel zur 
Behandlung von erwachsenen patienten 
mit lokal fortgeschrittenem, metastasie-
rendem oder lokalisiertem nicht-klein-
zelligem lungenkarzinom (non-small 
cell lung cancer, nSclc) mit histologie 
eines adenokarzinoms nach einer erst-
linienchemotherapie.
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infektionserkrAnkungen

HIV/AIDS
AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome, erworbe-

nes Immundefektsyndrom) umfasst eine Reihe von Symp-

tomen und Infektionen, die auf eine Beeinträchtigung 

des menschlichen Immunsystems durch das Humane 

Immundefizienz- Virus (HIV) zurückgehen. Bleibt die 

HIV-Infektion unbehandelt, wird die Leistungsfähigkeit 

des Immunsystems zunehmend eingeschränkt, wodurch 

der Virusträger für opportunistische Infektionen und 

Tumore anfällig wird. Eine Übertragung des HI-Virus von 

der Mutter auf das Kind kann während der Schwanger-

schaft, bei der Geburt oder über das Stillen erfolgen. 

erkrAnkungen des zentrAlen nervensystems

Mentale und neurologische Erkrankungen wie Depression 

und Parkinson-Erkrankung beeinträchtigen Patienten und 

ihre Familien ganz erheblich und stellen auch eine signifi-

kante Belastung für die Gesellschaft insgesamt dar. 

Parkinson-Krankheit
Die Parkinson-Krankheit ist eine degenerative Störung 

des Zentralen Nervensystems. Als erste Anzeichen der 

Erkrankung bemerken die Patienten normalerweise 

motorische Symptome wie ein Handzittern (Tremor), das 

sich nach und nach auf Arme, Beine und Kopf ausweiten 

kann. Zu den weiteren motorischen Symptomen, die mit 

der Zeit auftreten, gehört eine Steifheit der Muskulatur, 

die oft auch zur Verarmung der Mimik und zu einer pro-

gressiven Einschränkung oder gar zum Verlust der Beweg-

lichkeit und damit zu einer regelrechten Erstarrung führen 

kann. Zudem leiden ca. 30 – 40 % der Parkinson-Patienten 

an nichtmotorischen Symptomen wie Depressionen und 

Schlafstörungen. Die Primärsymptome sind auf einen 

Mangel des Neurotransmitters Dopamin in wichtigen 

Bereichen des Gehirns zurückzuführen. 

Restless-Legs-Syndrom
Das Syndrom der unruhigen Beine (Restless-Legs-Syn-

drom, RLS) ist eine häufig vorkommende neurologische 

Störung, die von einem vorwiegend in den Abend- und 

Nachtstunden auftretenden unkontrollierbaren Drang, 

die Beine zu bewegen, gekennzeichnet ist. In der Regel 

treten zudem unangenehme und teils schmerzhafte Emp-

findungen in den Beinen auf, die als tiefliegend und krie-

chend, kribbelnd oder schmerzend beschrieben werden. 

Schlafstörungen und folglich Müdigkeit am Tage oder 

Schläfrigkeit können die Folge sein.
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i n d i k at i o n P r o d u k t n a m e w i r k s t o f f e

– hIV/aIdS viramune®

viramune® xr

Nevirapin kombinationstherapie bei hIV-1- 
Infektion und (in einigen ländern) zur 
prävention der Mutter-kind-Übertragung 
bei hIV-1- infizierten Schwangeren, die 
keine antiretrovirale Therapie während 
der geburt erhalten. retardtabletten für 
die einmal tägliche Verabreichung im 
rahmen einer kombinationstherapie.

– hIV/aIdS aptivus® Tipranavir Zur antiretroviralen kombinationsbe-
handlung der hIV-1-Infektion in kombi-
nationstherapie mit 200 mg ritonavir 
bei vorbehandelten patienten mit  
hI-1- Viren, die gegen mehr als einen 
 proteaseinhibitor resistent sind.

i n d i k at i o n P r o d u k t n a m e w i r k s t o f f e

– parkinson-krankheit
– restless-legs-Syndrom (rlS)

sifrol® 

mirapex®

mirapexin®

pexola®

Pramipexol Zur symptomatischen Behandlung der 
idiopathischen parkinson-krankheit, als 
Monotherapie oder in kombination mit 
l-dopa. Zur symptomatischen Behand-
lung des idiopathischen, mittel- bis 
schwerwiegenden restless-legs- 
Syndroms (Syndrom der unruhigen 
Beine).

– Schlafstörungen lendormin®

lindormin®

Brotizolam kurzzeitige Behandlung von ein- und 
durchschlafstörungen.
Schlafstörungen, die eine pharma-
kologische Intervention erfordern.
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Husten und erkältung

mucosolvan® (Ambroxol) und bisolvon® (Bromhexine) 

sind beide zur schleimlösenden Behandlung bei Erkran-

kungen der Bronchien und der Lunge mit zähem Schleim 

angezeigt.

Husten stellt das am meisten verbreitete Symptom von 

klinischer Bedeutung dar und ist ein häufiger Grund, 

einen Arzt oder eine Apotheke aufzusuchen. Die klinischen 

Symptome von Husten und Auswurf haben zur Entwick-

lung von sogenannten mukoaktiven Medikamenten 

geführt, die auf den im Atmungssystem produzierten 

Schleim wirken.

mucosolvan® fördert die Schleimlösung und erleichtert 

damit das Abhusten, sodass die Patienten wieder frei und 

tief durchatmen können. Das Präparat ist in vielen unter-

schiedlichen Formulierungen erhältlich, die in der Regel 

auf dem Wirkstoff Ambroxol basieren.

Ambroxol ist ein mukoaktiver Wirkstoff, der mit seinen 

schleimlösenden und sekretionsfördernden Eigenschaften 

die physiologischen Reinigungs-(Clearance-)Mechanismen 

der Atemwege wiederherstellt, die eine wichtige Rolle für 

die natürlichen Abwehrmechanismen des Körpers spielen. 

Ambroxol stimuliert die Synthese und Freisetzung von 

Surfactant durch Typ-II-Pneumozyten.

bisolvon® (Bromhexin) ist seit 1963 auf dem Markt. Der 

Wirkstoff Bromhexin ist in unterschiedlichen bisolvon®- 

Formulierungen enthalten. Es erhöht die Auswurfmenge 

und erleichtert das Abhusten gestauter Sekrete. Bromhexin 

fördert auch den Schleimtransport durch eine Verringerung 

der Schleimviskosität und seine anhaltende Wirkung auf 

das Flimmerepithel.

Dextromethorphan dient der symptomatischen Behand-

lung von trockenem Reizhusten und wird in den einzel-

nen Ländern unter zahlreichen verschiedenen Handels-

namen vertrieben. Es besitzt eine zentrale hustenstillende 

Wirkung und zielt gleichzeitig auf eine Normalisierung 

der Hustenschwelle ab.

Die antiviralen Nasensprays mucoviral® und bisolviral® 

kamen 2013 auf den Markt. Sie enthalten Iota-Carageen, 

das aus natürlichen Rotalgen gewonnen wird. Bei der 

Anwendung in der Nase bildet Iota-Carageen einen Schutz-

film, der die Infektion der Nasenepithelzellen durch 

Erkältungsviren physisch verhindert, da die Viren nicht 

mehr an ihren spezifischen Rezeptoren an der Zellober-

fläche andocken können. In klinischen Studien wurde 

nachgewiesen, dass mucoviral®/bisolviral® die Virus-

last im Nasensekret von Patienten senkt und die Symp-

tome der Erkältung lindert.

Nach einer erfolgreichen Umstellung von rezeptpflichtig 

zu rezeptfrei wurde boxagrippal® 2013 in Deutschland 

eingeführt. Das Erkältungsmedikament ist eine Kombina-

tion aus dem entzündungshemmenden Schmerzmittel 

(NSAID) Ibuprofen und dem schleimhautabschwellenden 

Wirkstoff Pseudoephedrinhydrochlorid und ist zur Behand-

lung der gängigsten Erkältungssymptome bestimmt: ver-

stopfte Nase und Nasennebenhöhlen in Verbindung mit 

Kopfschmerzen, Fieber und Erkältungsschmerzen.

Der Wirkstoff Tramazolin zur Behandlung der verstopften 

Nase ist in zahlreichen Ländern unter verschiedenen Mar-

kennamen wie beispielsweise rhinospray®, muconasal®, 

und lasolvan® rhino erhältlich.

 S e l B S T M e d I k a T I o n
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–  akute und chronische erkran-
kungen der Bronchien

mucosolvan®

mucosan®

surbronc®

lasolvan®

mucopect®

Ambroxol Zur schleimlösenden Behandlung bei 
akuten und chronischen erkrankungen 
der Bronchien und der lunge mit zähem 
Schleim.

–  akute und chronische erkran-
kungen der Bronchien

bisolvon® Bromhexin Zur schleimlösenden Behandlung bei 
akuten und chronischen erkrankungen 
der Bronchien und der lunge mit zähem 
Schleim.

– Trockener husten silomat® dmp

bisoltussin®

bisolvon® dry 

bisolsek®

bisolvon® antitusivo

mugotussol®

mucotussin®

surbronc® toux sèche

Dextromethorphan Zur Behandlung von trockenem husten 
und reizhusten.

– erkältung mucoviral®

bisolviral®

surbroncviral®

IotaCarrageen Zur antiviralen Behandlung der 
 erkältung. auch zur anhaltenden 
Befeuchtung der nasenschleimhaut.

– erkältung boxagrippal® 

bisolfren®

Ibuprofen,
Pseudoephedrin

Symptomatische Behandlung der 
 verstopften nase, verbunden mit 
 kopfschmerzen und/oder fieber.

– nasenverstopfung rhinospray®

rhinospray® plus

muconasal®

lasolvan® rhino

lasorin®

spray-tish®

rinogutt®

Tramazolin Zum abschwellen der nasenschleim-
haut, d. h. zur linderung von nasen-
verstopfung bei erkältung und heu-
schnupfen. Zur Verbesserung des 
Sekretabflusses bei Sinusitis und otitis 
media.
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HAlsscHmerzen

Das Produktportfolio Halsschmerzen bietet Lösungen für 

Halsschmerzen und Heiserkeit.

Die Hauptmarken gegen Halsschmerzen sind mucoangin® 

und lysopaine®. 

mucoangin® (Ambroxol) dient zur Schmerzlinderung bei 

akuten Halsschmerzen. Halsschmerzen sind ein Haupt-

symptom der akuten Rachenentzündung, die in den meis-

ten Fällen durch eine Virusinfektion verursacht wird. 

Die Infektion ist in der Regel selbstlimitierend, und der 

 Patient erholt sich innerhalb weniger Tage. Am unange-

nehm sten für den Patienten sind die anhaltenden Hals-

schmerzen, die sich beim Schlucken noch verstärken. 

Vorrangiges Ziel der Behandlung ist daher die Schmerz-

linderung.

Zusätzlich zu seiner sekretolytischen Aktivität ist Ambro-

xol ein potenter Hemmer der neuronalen Natriumkanäle 

und zeigt  eine lokalanästhetische Wirkung, die erstmals 

Ende der 1970er Jahre beschrieben wurde. Die Wirk-

samkeit und Sicherheit von mucoangin® wurde in meh-

reren kürzlich durchgeführten Studien nachgewiesen. 

 mucoangin® wird als Lutschtablette in verschiedenen 

Geschmacksrichtungen und seit dem Jahr 2015 zusätzlich 

in Sprayform dargereicht.

lysopaine® (Cetylpyridinium, Lysozym) kombiniert ein 

bekanntes Antiseptikum mit einem Enzym, das eine 

 wichtige Rolle im natürlichen Abwehrsystem des Körpers 

spielt. Aufgrund seiner antibakteriellen Formel ist es bei 

Halsschmerzen geringer Intensität ohne Fieber angezeigt.

voxlysopaine®/lizivoz® ist eine Zweischichten-Lutsch-

tablette bestehend aus natürlichem Isländisch Moos und 

Alaun, die eine zweifache Wirkung ausübt: Beruhigung der 

Schleimhäute im hinteren Rachenraum und Linderung 

der Heiserkeit. lysopaine® fungiert darüber hinaus als 

Barriere, die den Rachen vor äußeren Angriffen schützt.
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– halsschmerzen mucoangin®

lysopadol®

lysopain® dol

isodinemint®

lizipadol®

zerinol® gola

Ambroxol Zur Schmerzlinderung bei akuten 
 halsschmerzen.

– halsschmerzen lysopaine® Cetylpyridinium, Lysozym lokale Begleittherapie bei 
 halsschmerzen geringer Intensität 
ohne fieber bei erwachsenen und 
 kindern über sechs Jahren.

– heiserkeit voxlysopaine®

lizivoz®

lysopain® voice

zerinolvox®

Isländisch Moos, Alaun Zur linderung der heiserkeit und 
 Stärkung der Stimme.
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scHmerzen

Das Portfolio an frei verkäuflichen Schmerzprodukten 

von Boehringer Ingelheim umfasst eine Reihe führender 

Marken in verschiedenen Ländern der Welt. Die Marke 

eve® ist das führende Analgetikum auf dem japanischen 

Markt für frei verkäufliche Produkte. eve® bietet Pro-

dukte, die auf innovativen Ibuprofen-Formulierungen 

basieren und speziell auf die Bedürfnisse von weiblichen 

Konsumenten zu geschnitten sind. Führende Produkte 

sind eve® a, eve® quick und eve® a ex, wobei es sich bei 

Letzerem um eine innovative, schnell freisetzende, galeni-

sche Form handelt, die von Boehringer Ingelheim Wissen-

schaftlern in Japan entwickelt wurde. 

In Brasilien ist anador® eine Marke für mäßig intensive 

bis starke allgemeine Schmerzen, die eine führende Posi-

tion auf diesem Markt einnimmt. Der Hauptwirkstoff von 

anador® ist Metamizol.

Die Marke thomapyrin® umfasst Produkte zur Behand-

lung von leichten bis mäßig intensiven Schmerzen und ist 

hauptsächlich in deutschsprachigen Ländern verfügbar.

thomapyrin® classic, das Kernprodukt der thomapyrin®- 

Marke, ist eine Dreierkombination aus Acetylsalicylsäure 

(ASS), Paracetamol und Koffein. Die drei Inhaltsstoffe 

wirken zusammen und unterdrücken den Schmerz durch 

Interaktion mit mehreren für den Schmerz verantwort-

lichen molekularen Mechanismen. Dadurch wirkt 

 thomapyrin® classic schneller und zuverlässiger als 

seine Einzelbestandteile, was unter anderem durch aktu-

elle klinische Studien belegt ist.

Aus diesem Grund wird die Dreierkombination von zahl-

reichen nationalen und internationalen medizinischen 

Gesellschaften als Mittel der ersten Wahl zur Akutbehand-

lung von Spannungskopfschmerzen und Migräne empfohlen. 

thomapyrin®, den „Experten“ für die Behandlung von 

Kopfschmerzen, gibt es als thomapyrin® classic zur 

Anwendung bei Kopfschmerzen und thomapyrin® intensiv 

bei stärkeren Kopfschmerzen.

Eine weitere Marke ist finalgon® (Nonivamid und 

 Nicoboxil), eine topische Salbe gegen Gelenk- oder 

 Muskelschmerzen.
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– Schmerzen eve® a(*)

eve® quick(*)

eve® a ex(*)

* Nur in Japan erhältlich.

Ibuprofen, 
Allylisopropylacetylurea, dehydrier
tes Koffein; Magnesiumoxid*

 

* Nur in eve® quick.

für erwachsene ab 15 Jahren zur 
 fiebersenkung und zur vorübergehenden 
linderung von leichten bis mäßig star-
ken Schmerzen bei kopfschmerzen, 
regelschmerzen und anderen körper-
lichen Schmerzen.

– Schmerzen anador®(*)

lisalgil®

nolotil®

prodolina®

 
 
 
 

* Nur in Brasilien erhältlich.

Metamizol;
Natrium, Metamizol Magnesium

für mäßig starke oder akute Schmerzen, 
einschließlich kolik- und Tumorschmer-
zen. hohes fieber, das nicht auf allge-
meine therapeutische Maßnahmen 
anspricht.

– Schmerzen thomapyrin® classic

thomapyrin®  
intensiv(*)

*  Nur in Deutschland 
erhältlich.

Acetylsalicylsäure, Paracetamol, 
Koffein

für erwachsene und Jugendliche ab 
zwölf Jahren zur akuten Behandlung 
leichter bis mäßig starker kopfschmer-
zen, bei Migräneanfällen mit und ohne 
aura und zur Behandlung von Span-
nungskopfschmerzen.

– Schmerzen lonarid® 

lonarid n® 

prontalgine®(*)

 
 
 

 
*  Nur in Frankreich 

 erhältlich.

Paracetamol, Codeinphosphat;
Paracetamol, Codeinphosphat, Koffein

für mäßig starke bis starke Schmerzen 
bei erwachsenen und Jugendlichen ab 
zwölf Jahren.

für erwachsene und Jugendliche ab 
15 Jahren zur symptomatischen Behand-
lung von mäßig starken bis starken 
Schmerzen, die nicht auf peripher wirk-
same analgetika ansprechen.*

– Schmerzen finalgon® Nonivamid,  
Nicoboxil

Zur anregung des Blutflusses in der 
haut bei der Behandlung von gelenk- 
und Muskelbeschwerden.
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mAgen-dArm-erkrAnkungen

Innerhalb unseres Magen-Darm-Portfolios bieten wir 

mehrere Marken an, zum Beispiel dulcolax®, surulac®, 

laxoberal®, guttalax® und buscopan®, vaprino® sowie 

die Marken zantac® und gastol® gegen Sodbrennen.

Ein sehr häufiges Verdauungsproblem ist die Verstopfung, 

und dulcolax® ist das weltweit führende rezeptfreie 

Abführmittel.

dulcolax®-Dragees sorgen mit ihrem magensaftresisten-

ten Schutzfilm dafür, dass der Wirkstoff nur dort freigege-

ben wird, wo er gebraucht wird – im Dickdarm. Hier wird 

die natürliche Darmbewegung angeregt, die Wirkung tritt 

nach sechs bis zwölf Stunden ein. dulcolax®-Dragees 

werden am besten vor dem Schlafengehen eingenommen, 

die Wirkung tritt dann am nächsten Morgen ein.

Weitere Produkte unter der Dachmarke dulcolax® 

sind u. a. dulcoease®, dulcoenema®, dulcosoft® und 

dulcogas®.

surulac® ist die Marke für Abführmittel in Japan.  surulac® 

wird als Tablette angeboten. laxoberal® und guttalax® 

sind die Marken zur Behandlung von Verstopfung und 

bieten eine flexible Dosierungsform (Tropfen).

Krampfartige Schmerzen und Beschwerden im Bauch-

bereich sind weit verbreitet – weltweit ist jeder vierte 

Mensch regelmäßig von ihnen betroffen.

buscopan® ist das Mittel der Wahl für eine zuverlässige 

Linderung von Schmerzen und Unwohlsein aufgrund von 

Bauchkrämpfen. Seine einzigartige und bewährte Formel 

löst verkrampfte Muskeln des Verdauungstrakts schonend 

und wirkt nur dort, wo die Schmerzen auftreten. Auf 

diese Weise lindert es die Spasmen, die zu Bauschmerzen 

führen. Der in buscopan® enthaltene Wirkstoff ist 

Butylscopolamin, das aus einer natürlichen Substanz aus 

der Duboisia-Pflanze gewonnen wird.

buscopan® bietet eine umfassende Produktlinie bestehend 

aus einer Mono-Variante, aber auch verschiedenen Kom-

binationen mit Analgetika (Paracetamol, Ibuprofen und 

Metamizol/Dipyron), und ist in unterschiedlichen Dar-

reichungsformen erhältlich (Tabletten, Tropfen, Zäpfchen, 

Sirup, Injektionslösungen).

Unter der Dachmarke buscopan® gibt es auch buscofem® 

gegen Menstruationsbeschwerden.

2013 erweiterten wir unser Magen-Darm-Portfolio um 

vaprino®, ein Selbstmedikationspräparat gegen Durchfall. 

Sein Wirkstoff Racecadotril wirkt gegen unterschiedliche 

Formen des akuten Durchfalls, indem er den übermäßigen 

Flüssigkeitseinstrom in den Darm reduziert, ohne die 

Transitzeit im Darm oder die Motilität zu verändern. Dank 

dieses neuen Wirkmechanismus erzielt vaprino® schnelle 

Linderung bei Durchfall, ohne den Darm zu blockieren.

Die Marke zantac® (Ranitidin) gehört Boehringer Ingel-

heim in den USA und zählt zu den führenden Marken 

gegen Sodbrennen auf diesem Markt.
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– Verstopfung dulcolax®

surulac® s

Bisacodyl;
Bisacodyl, Sennoside

abführmittel bei darmträgheit und 
Verstopfung (obstipation), bei 
 erkrankungen, die eine erleichterte 
darmentleerung erfordern, sowie zur 
Vorbereitung von operationen und 
Maßnahmen zur erkennung von krank-
heiten (diagnostischen eingriffen).

– Verstopfung laxoberal®

laxoberon®

guttalax®

dulcolax® np

Natriumpicosulfat abführmittel bei Verstopfung sowie 
bei erkrankungen, die eine erleichterte 
Stuhlentleerung erfordern.

– Verstopfung dulcosoft® Macrogol abführmittel zur symptomatischen 
Behandlung von Verstopfung, indem 
es harten Stuhl enthärtet und die 
 passage erleichtert.

– Blähungen dulcogas® Simeticon Schnell wirkendes granulat gegen 
 Blähungen.

–  Schmerzen und Beschwerden 
im Bauchbereich

buscopan®

buscapina®

buscopan® plus

buscapina® plus

Butylscopolamin;
Butylscopolamin, Paracetamol

Bei krampfartigen Schmerzen und 
Beschwerden im Bauchbereich.

– akuter durchfall vaprino® Racecadotril Zur symptomatischen Behandlung von 
akutem durchfall bei erwachsenen.

– Sodbrennen zantac®(*)

* Nur in den USA erhältlich.

Ranitidin Schnelle und lang anhaltende linderung 
von Sodbrennen.
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vitAmine und minerAlstoffe

Die Multivitaminpräparate unserer Selbstmedikations-

marke pharmaton® unterstützen das körperliche und 

geistige Wohlbefinden. Abgestimmt auf die Bedürfnisse 

unterschiedlicher Zielgruppen (Erwachsene, Erwachsene 

50+ und Kinder) wurde ein umfassendes Sortiment an 

Produkten entwickelt.

pharmaton®, unser Produktsortiment für Erwachsene, 

enthält eine ausgewählte Mischung aus Vitaminen, Mine-

ralstoffen und Spurenelementen sowie dem standardisier-

ten Ginsengextrakt g115®. Die wichtigsten Indikationen 

sind: Erschöpfung, Müdigkeit, nachlassende Konzentra-

tionsfähigkeit und geistige Wachsamkeit sowie unausge-

wogene Ernährung, Appetitlosigkeit, krankheitsbedingte 

physische Schwäche und Rekonvaleszenz. Zahlreiche 

klinische Studien belegen, dass sich die regelmäßige 

 Einnahme von pharmaton® positiv auf die geistige und 

körperliche Leistungsfähigkeit und das Wohlbefinden 

auswirkt.

pharmaton® 50+ enthält eine ausgewählte Kombination 

aus Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen 

sowie Omega 3. Die wichtigsten Indikationen sind: 

 Unterstützung bei der Aufrechterhaltung der kardiovas-

kulären Gesundheit und Beitrag zur Deckung des täglichen 

Bedarfs an Vitaminen, Mineralstoffen und Omega-3- 

Fettsäuren durch Ergänzung der täglichen Ernährung.

pharmaton® kiddi®, ein speziell für Kinder entwickeltes 

Sortiment, enthält neben der essenziellen Aminosäure 

Lysine ausgewählte Vitamine und Mineralstoffe, die wäh-

rend der Wachstumsphase wichtig für die Unterstützung 

der körperlichen und geistigen Entwicklung sind. Es wird 

auch zur Vorbeugung von Vitaminmangelerscheinungen 

empfohlen.
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–  Müdigkeit, nachlassende 
konzentrationsfähigkeit bei 
unausgewogener ernährung, 
appetitlosigkeit, krank heits-
bedingter physischer Schwäche 
und in der rekon valeszenz 

pharmaton®

pharmaton® vitality

pharmaton® geriavit®

geriatric pharmaton®

gericomplex®

pharmaton complex®

pharmaton® fizzi

pharmaton® active life®

Ginsengextrakt,
Vitamine, 
Mineralstoffe,
Spurenelemente

Zur Besserung des allgemeinbefindens 
und unterstützung der körperlichen und 
geistigen energie.

–  unterstützung bei der auf-
rechterhaltung der kardiovas-
kulären gesundheit und 
Beitrag zur deckung des 
täglichen Bedarfs an Vitami-
nen, Mineralstoffen und 
omega-3-fettsäuren durch 
ergänzung der täglichen 
ernährung

pharmaton® 50+

pharmaton® 50 plus

Vitamine, Mineralstoffe und  
Omega3Fettsäuren 

Zur Besserung des allgemeinbefindens 
und unterstützung der körperlichen und 
geistigen energie.

–  Bei erhöhtem Bedarf an 
 Vitaminen in der kindheit

pharmaton® kiddi® Vitamine,  
Mineralstoffe, 
Aminosäuren

deckt den erhöhten Bedarf an Vitami-
nen, Mineralstoffen und aminosäuren 
ab, besonders während der Wachstums-
phase. Zur Vorbeugung von Vitamin-
mangelerscheinungen, z. B. bei redu-
zierter und mangelhafter diät, 
appetitmangel, nach krankheiten, 
 Infektionen oder operationen sowie 
in der konvaleszenz.

–  Vorbeugung von eisen- und 
folsäuremangel während 
der Schwangerschaft

pharmaton® matruelle® Vitamine, Mineralstoffe,
Spurenelemente,
Omega3Fettsäuren
(DHA)

für frauen zur Vorbeugung von Mangel-
erscheinungen während und nach der 
Schwangerschaft, um den erhöhten 
Bedarf an Vitaminen, Mineralstoffen, 
Spurenelementen und der omega-3- 
fettsäure dha in diesen speziellen 
Zeiträumen abzudecken. Zur Vorbeu-
gung eines neuralrohrdefekts des fötus. 
es beugt eisen- und folsäuremangel-
anämien während der Schwangerschaft 
und Stillzeit vor.
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BeinvenengesundHeit

urologiscHe erkrAnkungen

Unter dem Markennamen antistax® bündelt Boehringer 

Ingelheim eine breite Palette von Produkten zur Vorbeu-

gung und Behandlung von Symptomen der chronischen 

Veneninsuffizienz. Die häufigsten Symptome, die Patien-

ten bei diesem Krankheitsbild beobachten, sind Krampf-

adern, Ödeme der Unterschenkel, schwere und müde 

Beine sowie ein Spannungsgefühl, Kribbeln, Krämpfe und 

Schmerzen in den Beinen. antistax®-Tabletten verbes-

sern nachweislich die Blutzirkulation in den Beinvenen.

Schwere, schmerzende und müde Beine machen sich häu-

fig nach längerem Stehen oder Sitzen bemerkbar, ganz 

besonders am Abend oder im Sommer bei hohen Außen-

temperaturen. antistax®-Tabletten ermöglichen eine 

wirksame Behandlung der beschriebenen Symptome. 

antistax® trägt dazu bei, den unphysiologischen Flüssig-

keitsausstrom aus den kleinen venösen Gefäßen (Venolen) 

in das umgebende Gewebe auch bei längerem Sitzen oder 

Stehen auf normalem Niveau zu halten.

Der Wirkstoff der antistax®-Produkte ist entzündungs-

hemmend und besteht aus einem Extrakt aus rotem Wein-

laub, der an der Innenwand (Endothel) der Beinvenen 

schützend einwirkt. Hiermit werden Schwellungen und 

das Schmerz- und Schweregefühl vermindert.

Zum antistax®-Sortiment gehören unter anderem 

 antistax®-Tabletten sowie antistax®-Venencreme und 

antistax®-Frischgel für die Beine.

Gutartige Prostatahyperplasie (benigne Prostatahyper-

plasie, BPH) beschreibt eine Vergrößerung der Prostata bei 

Männern im mittleren oder fortgeschrittenen Lebensalter, 

die zu Symptomen des unteren Harntraktes (LUTS) führen 

kann, z. B. häufiges nächtliches Wasserlassen, vermehrter 

Harndrang im Abstand weniger Stunden, schwacher Urin-

strahl und das Gefühl, die Blase nicht entleert zu haben.
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– chronische Veneninsuffizienz antistax® Extrakt aus rotem Weinlaub Zur Behandlung von Symptomen der 
chronischen Veneninsuffizienz; bei 
krampfadern, Ödemen der unter-
schenkel, Schmerzen und Spannungs-
gefühl, kribbeln oder Jucken in den 
Beinen sowie bei schweren und müden 
Beinen.

– Müde, schwere Beine antistax®  
Venencreme

Extrakt aus rotem Weinlaub erleichterung und Belebung für müde, 
schwere Beine.

– Müde, schwere Beine antistax®  
frischgel für die Beine

Extrakt aus rotem Weinlaub,  
Menthol und Pfefferminzöl

kühlt und belebt schwere, müde Beine, 
hydratisiert die haut.

i n d i k at i o n P r o d u k t n a m e w i r k s t o f f e

–  Benigne prostatahyperplasie 
(Bph)

flomax relief® mr(*)

*  Nur in Großbritannien als 
rezeptfreies Präparat 
erhältlich.

Tamsulosin Behandlung von Symptomen des unte-
ren harntraktes (luTS) bei der häufig 
auftretenden erkrankung Bph.
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Nutztiere – SchweiNe

Nutztiere – GeflüGel

Infektiöse Atemwegserkrankungen
ingelvac circoflex® ist der erste Ferkelimpfstoff zur 

Kontrolle der „Porcine Circovirus Disease“ (PCVD), der 

als Einmaldosis erhältlich ist. Die Impfung führt zu einer 

signifikant geringeren Mortalität in der akuten PCVD-Phase 

sowie zu besserem Wachstum im chronischen Krankheits-

verlauf. Bei ingelvac circoflex® treten minimale sys-

temische Nebenwirkungen oder Schwellungen an der 

Einstichstelle auf, und der Impfstoff kann während der 

Trächtigkeit und Laktation angewendet werden. Unsere 

ingelvac® prrs-Produkte sind zur aktiven Immunisie-

rung gegen die respiratorische und reproduktive Form 

des Porcine-Reproductive-and-Respiratory-Syndroms 

(PRRS) zugelassen. 

ingelvac mycoflex® ist für die aktive Immunisierung 

von Schweinen gegen Enzootische Pneumonie (EP) zuge-

lassen und wird als Einmaldosis verabreicht. Sogar in 

Situationen mit hohem Infektionsdruck bietet der Impf-

stoff aufgrund seines fortschrittlichen Adjuvantien- 

Systems einen lang anhaltenden und effektiven Schutz.

volvac® ist die Dachmarke für die Geflügelimpfstoff-

palette des Tiergesundheitsgeschäfts von Boehringer 

Ingelheim. Sie besteht aus einer Vielzahl von Lebend-

impfstoffen und inaktivierten Impfstoffen für Mast-

hühner und Legehennen. Die Impfstoffe schützen die 

Infektiöse Darmerkrankungen
enterisol® ileitis ist der erste und einzige Impfstoff 

gegen durch Lawsonia intracellularis verursachte Ileitis. 

Die Impfung verbessert die Gewichtszunahme und ver-

ringert die auftretenden Wachstumsschwankungen im 

Zusammenhang mit der Erkrankung. enterisol® ileitis 

trägt dazu bei, den Gebrauch von Antibiotika in der 

Schweinefleischproduktion zu vermindern.

Tiere vor zahlreichen viralen und bakteriellen Erkran-

kungen wie Vogelgrippe, infektiöse Bronchitis, Newcastle- 

Krankheit, infektiöse Bursitis, EDS-Syndrom und Geflü-

gelschnupfen.
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–  Infektiöse Atemwegs
erkrankungen

ingelvac circoflex® Rekombinanter Impfstoff 
(Porzines Circovirus  
Typ 2, PCV2)

Zur aktiven Immunisierung von Schwei
nen ab einem Alter von zwei Wochen 
gegen das porzine Circovirus typ 2 
(pCV2) zur reduktion der Mortalität, der 
klinischen Anzeichen – einschließlich 
Gewichtsverlust – und läsionen von 
lymphatischem Gewebe bedingt durch 
pCV2Erkrankungen (pCVd).
Außerdem konnte gezeigt werden, dass 
die Impfung die nasale Ausscheidung 
von pCV2, die Viruslast in Blut und 
lymphatischen Geweben sowie die 
dauer der Virämie reduziert.

–  Infektiöse Atemwegs
erkrankungen

ingelvac® prrs mlv

ingelvac prrsflex® eu

reprocyc®

Attenuierter Lebendimpfstoff  
(PRRS-Virus)
Typ 2 (prrs mlv)
Typ 1 (prrsflex® eu  
und reprocyc®)

Je nach produkt für die aktive  
Immunisierung von Schweinen 
unterschied lichen Alters gegen  
das porcinereproductiveand
respiratorySyndrome Virus (prrS).

–  Infektiöse Atemwegs
erkrankungen

ingelvac mycoflex® Inaktivierter Impfstoff  
(Mycoplasma  
hyopneumoniae)

Zur aktiven Immunisierung von 
 Schweinen ab einem Alter von 
drei Wochen zur reduktion von 
 lungenläsionen infolge einer Infektion 
mit Mycoplasma hyopneumoniae.

–  Infektiöse darmerkrankungen enterisol® ileitis Attenuierter Lebendimpfstoff  
(Lawsonia  
intracellularis)

Zur aktiven Immunisierung von 
 Schweinen ab einem Alter von 
drei Wochen gegen durch lawsonia 
intracellularis verursachte intestinale 
läsionen und zur Verringerung der 
Wachstumsvariabilität und des rück
gangs der Gewichtszunahme, die mit 
der Erkrankung einhergeht.

I n d I k at I o n P r o d u k t n a m e W I r k s t o f f e

–  Verschiedene virale und 
 bakterielle Erkrankungen 
bei Geflügel

volvac® Polyvalenter attenuierter Lebend- 
und inaktivierter Impfstoff,  
der Antigene zur Impfung  
gegen Vogelgrippe, 
 Newcastle-Krankheit,  
Geflügelschnupfen,  
EDS- Syndrom, infektiöse  
Bronchitis, infektiöse  
Bursitis, Bacterium anatis

Zur Impfung von gesunden Hühnern 
gegen Erkrankungen, die von den ent
haltenen Antigenen verursacht werden. 
Zur Vorbeugung der häufigsten krank
heiten bei Masthühnern und krankhei
ten, die bei legehennen zum rückgang 
der Eierproduktion führen.
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Nutztiere – riNder

Mastitis
Bei einer Mastitis handelt es sich um die Entzündung des 

Euters einer Milchkuh, hauptsächlich hervorgerufen 

durch eine bakterielle Infektion. Die Prävention und 

Behandlung von Mastitis bei Milchkühen ist für die Pro-

duktion von gesunder Milch und die Minimierung der 

mit dieser klinischen Situation verbundenen Symptome 

von größter Bedeutung. mamyzin® ist ein wirksamer, 

injizierbarer antimikrobieller Wirkstoff zur Behandlung 

der akuten Mastitis. ubrolexin® und today® sind Pro-

dukte zur Behandlung einer akuten bakteriellen Mastitis, 

während ubrostar® und tomorrow® zur Prävention 

einer Mastitis während der Trockenstellungsphase von Milch-

kühen am Ende ihrer Laktation herangezogen werden.
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–  Mastitis mamyzin® Penethamathydrojodid durch penicillinempfindliche orga
nismen verursachte Eutermastitis.

–  Mastitis ubrostar®

benestermycin®

mamyzin® secado

Penethamathydrojodid, Framy-
cetinsulfat, Benethamin-Penicillin

Zur Behandlung der subklinischen 
 Mastitis während der trockenstellung 
und zur Vorbeugung von neuen bak
teriellen Infektionen des Euters während 
der trockenstehzeit der Milchkuh, die 
durch penicillin oder framycetinemp
findliche Bakterien hervorgerufen werden.

–  Mastitis ubrolexin® Kombination aus Cefalexin und 
Kanamycin

Zur Behandlung klinischer Mastitiden 
bei laktierenden Milchkühen verursacht 
durch Bakterien, die für die kombination 
aus Cefalexin und kanamycin empfind
lich sind.

–  Mastitis today®

cefa-lak®

Cephapirin- 
Natrium

Zur Behandlung klinischer Mastitiden 
bei laktierenden Milchkühen (uSA/
kanada).

–  Mastitis tomorrow® 

cefa-dri®

Cephapirin- 
Benzathin

Zur Behandlung der subklinischen Mas
titis während der trockenstellung und 
zur Vorbeugung von neuen bakteriellen 
Infektionen des Euters während der 
trockenstehzeit der Milchkuh (uSA/
kanada). Zur intramammären Infusion 
bei trockengestellten kühen (nur uSA).
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Nutztiere – riNder (fortSetzuNG)

Schmerzen und entzündliche Erkrankungen
Als Medikament der nicht-steroidalen antiinflammatori-

schen Medikamentenklasse (NSAID) wird metacam® 

sowohl dem Erfordernis einer anhaltenden Rentabilität in 

der Tierproduktion als auch dem Wohl der Tiere gerecht. 

Aufgrund seiner lang anhaltenden und hervorragenden 

Wirksamkeit bei der Kontrolle entzündlicher Symptome 

kann metacam® durch Entzündungskrankheiten ver-

ursachte Verluste minimieren und die Rentabilität auf-

rechterhalten. Gleichzeitig bietet metacam® eine effektive 

Schmerzkontrolle und leistet somit einen Beitrag zum 

Wohl der Nutztiere. Die Verabreichung von metacam® ist 

einfach und bequem und bedeutet aufgrund des geringen 

Applikationsvolumens und der einmaligen Injektion 

minimalen Stress für die Tiere.

metacam® ist als Zusatztherapie zur Behandlung von 

Mastitis bei Milchkühen zugelassen. In den meisten 

 Ländern ist es darüber hinaus für die Anwendung bei 

an Durchfall leidenden Kälbern und bei Rindern mit 

Atemwegserkrankungen indiziert.

Infektionskrankheiten
Die Familie der pyramid®-Impfstoffe bietet einen umfas-

senden Schutz vor Atemwegserkrankungen sowie bei 

Fortpflanzungsstörungen. Das Portfolio besteht aus ver-

schiedenen Antigenkombinationen.

Der bovine Virusdiarrhoe-Virus (BVD-Virus) ist einer der 

häufigsten, ökonomisch relevanten Krankheitserreger bei 

Rindern und weltweit verbreitet. Die von dem BVD- Virus 

hervorgerufene Erkrankung führt zu markanten Produk-

tionsverlusten bei Milchvieh- und Mastrinder herden. 

bovela® ist ein Impfstoff, der speziell entwickelt wurde, 

um einige der für den BVD-Virus typischen kli nischen 

Anzeichen zu mindern und die Geburt von sogenannten 

persistent infizierten (PI) Tieren aufgrund einer transpla-

zentaren Infektion mit dem Virus zu unterbinden. Die 

Impfung mit bovela® sollte die Herde vor der Erkran-

kung und der Verbreitung des Virus schützen.
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–  Schmerzen und entzündliche 
Erkrankungen

metacam® Meloxicam Bei rindern wird metacam® in Verbin
dung mit einer geeigneten Antibiotika
behandlung zur linderung klinischer 
Symptome akuter Atemwegsinfektionen 
angewendet. Bei diarrhoe kann es in 
kombination mit einer oralen rehydra
tionstherapie zur linderung klinischer 
Symptome bei kälbern angewendet 
werden, die älter als eine Woche sind, 
sowie bei jungen, nicht laktierenden
rindern. Es kann ferner bei kälbern zur 
linderung postoperativer Schmerzen 
nach der Enthornung sowie als unter
stützende therapie bei der Behandlung 
der akuten Mastitis in kombination mit 
Antibiotika angewendet werden.

–  Infektionskrankheiten bei 
rindern

–  Atemwegserkrankungen 
und fortpflanzungsstörungen 
bei rindern

pyramid®

presponse®

Verschiedene multivalente Impfstoff-
kombinationen einschließlich modi-
fizierter Lebendviren: Bovine Virusdi-
arrhoe (BVD) Typ 1 und 2, Infektiöse 
Bovine Rhinotracheitis (IBR), Parain-
fluenza-3 (PI3) und Bovines Respira-
torisches Syncytialvirus (BRSV) sowie 
die Bakterien: Pasteurella multocida, 
Mannheimia haemolytica, L. cani-
cola, L. grippotyphosa, L. hardjo,  
L. icterohaemmorrhagiae und  
L. pomona

für die Impfung von gesundem Milch 
oder Mastvieh zur Vorbeugung von 
Erkrankungen, die von enthaltenen 
Antigenen ausgelöst werden (nur uSA 
und kanada).

–  Virusdiarrhoe bei rindern bovela® Modifizierter BVDV *-1- 
Lebendimpf stoff,  
modifizierter  
BVDV *-2-Lebend- 
impfstoff

* Bovines Virusdiarrhoe-Virus (BVDV)

bovela® wird zum Schutz von rindern 
vor einer Infektion mit dem BVdVirus 
eingesetzt.
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hauStiere – Pferd

Unsere Pferdemedikamente sind in erster Linie auf die 

Therapiegebiete Atemwegserkrankungen, Lahmheit, Kolik 

und hormonelle Erkrankungen ausgerichtet. 

prascend® ist ein Medikament für die Behandlung bei 

Hypphysenzwischenlappen-Dysfunktion (Pituitary Pars 

Intermedia Dysfunction, PPID), auch als das Equine 

Cushing- Syndrom bekannt. prascend® ersetzt den Mangel 

an Dopamin in der Pars intermedia der Hypophyse. Klini-

sche Symptome sind Hypertrichose, Laminitis (Hufrehe), 

schlechte körperliche Verfassung und Leistungsschwäche. 

Eine Behandlung mit prascend® erfolgt lebenslang.

Die vetera®-Impfstoffe sind das erste Impfstoffportfolio, 

das mehrere praktische Kombinationen zum Krank-

heitsschutz für Pferde ab einem Alter von vier Monaten 

umfasst. Die Impfstoffe schützen vor neun infektiösen 

Organismen einschließlich Influenza, Herpes, West-Nil-

Virus, Tetanus und weiteren Erkrankungen. Dadurch kann ein 

an das jeweilige Pferd angepasster Schutz mit nur wenigen 

Nadel injektionen erreicht werden. Alle vetera®-Impfstoffe wur-

den mit der ULTRAFIL™-Aufreinigungstechnologie formuliert, 

wobei der Großteil der Fremdproteine entfernt wird und sich das 

Immunsystem des Pferdes so auf die relevanten Antigene kon-

zentrieren kann.

Im Atemwegssegment bieten wir weltweit zwei Produkte an: 

ventipulmin® und equisolon®. Beide Produkte sind für die 

Behandlung von Atemwegserkrankungen zugelassen, darunter 

der Atemwegsobstruktion, die sich durch Keuchen, Husten und 

Atembeschwerden der Pferde aufgrund von Bronchospasmen 

und/oder Schleimaufstauung bemerkbar macht. ventipulmin® 

und equisolon® können jeweils sowohl als Einzel- oder als 

Zusatztherapie bei chronisch-obstruktiver Atemwegserkrankung 

(COPD) und bei akuten, subakuten und chronischen allergischen 

Reaktionen der Atemwege angewendet werden.
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–  pituitary pars Intermedia 
dysfunction (ppId)

prascend® Pergolid mesylat für die Behandlung der klinischen Symp
tome im Zusammenhang mit pituitary 
pars Intermedia dysfunction (ppId; auch 
bekannt als Equines CushingSyndrom).

–  Bis zu 9facher kombinations
impfstoff gegen häufige 
Erkrankungen von pferden

vetera® Östliche, Westliche und Venezol-
anische Enzephalomyelitis, Tetanus, 
West-Nil-Virus,  
Pferdeherpesvirus,  
Pferdegrippeviren

Zur Impfung von gesunden pferden zum 
Schutz gegen Erkrankungen, die von  
enthaltenen Antigenen verursacht werden 
(uSA und kanada).

–  Akute und chronischobstruk
tive Atemwegserkrankungen

ventipulmin® Clenbuterol therapie gegen Atemwegserkrankungen 
bei pferden, wenn die Atemwegsob
struktion auf Bronchospasmen und/oder 
Schleimaufstauung zurückzuführen ist 
und eine verbesserte mukoziliäre reini
gung erstrebenswert ist.

–  Wiederkehrende Atemwegs
obstruktion (recurrent Airway 
obstruction, rAo) oder 
„Heaves“

equisolon® Prednisolon Zur Behandlung der wiederkehrenden 
Atemwegsobstruktion (rAo) bzw. 
 Heaves bei pferden in kombination 
mit umweltbezogenen Maßnahmen.
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hauStiere – KleiNtiere

Unsere Kleintiermedikamente sind hauptsächlich auf die 

Behandlung der weit verbreiteten chronischen Erkrankun-

gen Herzinsuffizienz, Nierenerkrankungen, Epilepsie und 

Osteoarthritis ausgerichtet.

Als erstes Medikament einer neuen Therapieklasse, die als 

Inodilatoren bezeichnet wird, verbessert vetmedin® bei 

Hunden mit Herzversagen durch dilatative Kardiomyo-

pathie oder Klappeninsuffizienz (Mitralklappen- und/

oder Tricuspidalklappen-Regurgitation) die klinischen 

Symptome signifikant und erhöht die Lebenserwartung 

der Tiere. vetmedin® vereint zwei sich ergänzende Wirk-

mechanismen: Zum einen werden die Blutgefäße erwei-

tert, die das Blut zum Herzen hin und vom Herzen weg 

transportieren. Somit wird der Druck auf das Herz wie 

auch die erforderliche Pumpleistung des Herzens verrin-

gert. Gleichzeitig wirkt vetmedin® direkt auf den Herz-

muskel, verstärkt die Herzkraft und trägt zu einer effizi-

enten Pumpleistung bei.

metacam® ist ein Medikament der nicht-steroidalen anti-

inflammatorischen Medikamentenklasse (NSAID). Es ist 

als oral einzunehmende Suspension, Tabletten und Injek-

tionslösung für Hunde sowie als orale Suspension und 

Injektionslösung für Katzen erhältlich. Bei Hunden ist 

das Medikament zur Linderung von Entzündungen und 

Schmerzen bei akuten und chronischen Beeinträchtigun-

gen des Bewegungsapparates sowie nach Operationen 

indiziert. Bei Katzen ist es zur Linderung von Entzündun-

gen und Schmerzen bei akuten und chronischen Beein-

trächtigungen des Bewegungsapparates sowie gegen 

leichte bis mittlere postoperative Schmerzen nach Ein-

griffen indiziert. Die Vielzahl der Formulierungen bietet 

Veterinären und Tierhaltern die Flexibilität, die jeweils 

bevorzugte Formulierung zu verwenden, um die verschie-

denen Entzündungs- und Schmerzzustände in Zusammen-

hang mit den zugelassenen Indikationen zu behandeln.

prozinc® ist eine wässrige Protamin-Zink-Suspension 

(PZI) von rekombinantem Humaninsulin zur Reduktion 

der Hyperglykämie bei Katzen mit Diabetes mellitus.

semintra® ist ein Angiotensin-II-Antagonist, der für die 

Reduzierung der Proteinurie, die mit der chronischen 

Nierenerkrankung (Chronic Kidney Disease, CKD) bei 

Katzen in Verbindung gebracht wird, zugelassen ist. 

semintra® verringert den mittleren arteriellen Blutdruck 

sowie die Proteinurie und ist als orale Lösung erhältlich.

pexion® ist eine alternative Therapieoption für Epilepsie 

bei Hunden. Der Wirkstoff Imepitoin verhindert Anfälle 

in erster Linie durch Potenzierung von GABAA-Rezep-

tor-vermittelten inhibitorischen Effekten auf Neuronen. 

pexion® ist für die Reduzierung generalisierter Anfälle 

aufgrund idiopathischer Epilepsie zugelassen und verfügt 

über potenzielle Sicherheitsvorteile gegenüber vorhande-

nen Standardtherapien.

duramune® und bronchishield® sind Impfstoffe, die 

zur Prävention eines breiten Spektrums häufiger Infek-

tionskrankheiten bei Hunden entwickelt wurde. Die 

Erkrankungen haben oft einen ernsthaften Verlauf und 

können in einigen Fällen tödlich sein. Effiziente Präven-

tion mit geeigneten Impfstoffen beugen diesen Erkran-

kungen bei Hunden vor.
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–  dekompensierte 
 Herzinsuffizienz

vetmedin® Pimobendan Zur Behandlung der Herzinsuffizienz 
beim Hund, hervorgerufen durch eine 
dilatative kardiomyopathie oder durch 
klappeninsuffizienz (Mitralklappen  
und/oder tricuspidalklappenregurgita
tion). Zur Behandlung von dilatativer 
kardiomyo pathie im präklinischen Stadium 
(asymptomatisch mit einer Zunahme des 
linksventrikulären, endsystolischen und 
end diastolischen durchmessers) bei 
dobermann pinschern nach der echo
kardiografischen diagnose einer Herz
erkrankung.

–  Schmerzen und entzündliche 
Erkrankungen

metacam® Meloxicam Bei Hunden wird metacam® zur linde
rung postoperativer Schmerzen und 
Entzündungen nach orthopädischen Ein
griffen (z. B. frakturoperationen) und 
Weichteiloperationen angewendet. 

Bei katzen wird metacam® zur linde
rung postoperativer Schmerzen und 
Entzündungen nach einer ovariohyste
rektomie (Sterilisation), orthopädischen 
Eingriffen und kleineren Weichteilopera
tionen angewendet. 

Zudem wird es zur linderung von Ent
zündungen und Schmerzen bei akuten 
und chronischen muskuloskelettalen 
Störungen angewendet (Hund und katze).

–  diabetes mellitus bei katzen prozinc®  Rekombinantes 
Protamin-Zink- 
Humaninsulin

Zur Senkung der Hyperglykämie und 
linderung der klinischen Symptome der 
Hyperglykämie bei katzen mit diabetes 
mellitus.

–  Chronische Nieren
erkrankungen bei katzen

semintra® Telmisartan reduzierung der proteinurie, die mit 
chronischer Nierenerkrankung (Chronic 
kidney disease, Ckd) bei katzen in 
Verbindung gebracht wird.

–  Idiopathische Epilepsie bei 
Hunden

pexion® Imepitoin für die reduzierung der Häufigkeit 
 generalisierter Anfälle aufgrund idiopa
thischer Epilepsie bei Hunden nach 
sorgfältiger Abwägung alternativer 
Behandlungsoptionen.

–  Infektionskrankheiten bei 
Hunden

duramune®

bronchishield®

Inaktivierter und attenuierter Impf-
stoff gegen das Canine Staupevirus, 
Canine Adenovirus Typ 2, Coronavi-
rus, Parainfluenzavirus, Parvovirus, 
Borrelia Burgdorferi, Leptospira 
Canicola/Grippotyphosa/ 
Icterohaemorrhagiae/ 
Pomona, Bordetella  
bronchiseptica 

für die Impfung von gesunden Hunden 
zur Vorbeugung von Erkrankungen, die 
von enthaltenen Antigenen ausgelöst 
werden (nur uSA, kanada und Austra
lien).
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C. H. Boehringer Sohn AG & Co. KG, Ingelheim

bilanz- und kennzahlenvergleich 2006 ― 2015
( in mio.  eur)

Aktiva (Stand am 31.12.) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Immat. Vermögensgegenstände 554 547 539 745 736 710 682 582 592 606

Sachanlagen 2.886 2.972 3.177 3.219 3.314 3.442 3.103 2.887 3.070 3.264

Finanzanlagen 3.043 1.638 1.739 1.699 3.168 3.953 4.222 4.737 5.312 5.933

Anlagevermögen 6.483 5.157 5.455 5.663 7.218 8.105 8.007 8.206 8.974 9.803

Vorräte 1.280 1.387 1.561 1.801 1.850 1.998 2.095 2.083 2.237 2.483

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände  
(inkl. RAP und latenter Steuern) 3.137 2.912 3.496 3.663 4.047 4.652 4.814 5.131 5.546 6.463

Flüssige Mittel 945 1.015 1.312 3.877 3.118 3.903 2.374 2.879 3.294 4.536

Umlaufvermögen (inkl. RAP und latenter Steuern) 5.362 5.314 6.369 9.341 9.015 10.553 9.283 10.093 11.077 13.482

Bilanzsumme 11.845 10.471 11.824 15.004 16.233 18.658 17.290 18.299 20.051 23.285

Passiva (Stand am 31.12.) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Kapital der Gesellschafter 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178

Konzernrücklagen (inkl. Währungsumrechnungsdifferenz) 3.275 1.385 3.101 3.964 5.408 5.812 4.763 5.619 6.884 7.844

Jahresüberschuss 1.722 1.809 1.424 1.759 888 1.476 1.237 1.324 1.047 1.577

Eigenkapital 5.175 3.372 4.703 5.901 6.474 7.466 6.178 7.121 8.109 9.599

Anteile anderer Gesellschafter 188 167 190 179 0 0 0 1 2 4

Konzerneigenkapital 5.363 3.539 4.893 6.080 6.474 7.466 6.178 7.122 8.111 9.603

Negativer Unterschiedsbetrag aus Unternehmenserwerben 0 0 0 0 0 157 134 104 91 71

Rückstellungen (inkl. latenter Steuern) 4.641 4.726 5.120 5.731 6.598 7.402 7.749 7.817 8.840 10.543

Verbindlichkeiten (inkl. RAP) 1.841 2.206 1.811 3.193 3.161 3.633 3.229 3.256 3.009 3.068

Fremdkapital (inkl. RAP und latenter Steuern) 6.482 6.932 6.931 8.924 9.759 11.035 10.978 11.073 11.849 13.611

Bilanzsumme 11.845 10.471 11.824 15.004 16.233 18.658 17.290 18.299 20.051 23.285

Kennzahlen 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Umsatzerlöse 10.574 10.952 11.595 12.721 12.586 13.171 14.691 14.065 13.317 14.798

Betriebsergebnis 2.140 2.100 1.980 2.239 1.896 2.272 1.853 2.114 2.140 2.269

Betriebsergebnis in % der Umsatzerlöse 20,2 19,2 17,1 17,6 15,1 17,3 12,6 15,0 16,1 15,3

Ergebnis nach Steuern 1.729 1.812 1.428 1.764 888 1.476 1.237 1.324 1.046 1.576

Ergebnis nach Steuern in % der Umsatzerlöse 16,4 16,5 12,3 13,9 7,1 11,2 8,4 9,4 7,9 10,7

Eigenkapitalrendite (in %) 37,4 35,0 42,2 37,4 15,0 22,8 16,6 21,4 14,7 19,4

Eigenkapitalquote (in %) 43,7 32,2 39,8 39,3 39,9 40,0 35,7 38,9 40,4 41,2

Cash Flow 2.317 2.392 1.997 2.409 2.234 2.378 2.225 2.129 1.850 2.605

Finanzmittel 3.934 2.581 2.932 5.384 6.113 7.711 6.467 7.514 8.507 10.200

Personalaufwand 2.836 2.886 3.004 3.221 3.358 3.664 4.024 4.071 4.116 4.518

Personalaufwand in % der Umsatzerlöse 26,8 26,4 25,9 25,3 26,7 27,8 27,4 28,9 30,9 30,5

Durchschnittliche Zahl der Mitarbeiter 38.428 39.800 41.300 41.534 42.224 44.094 46.228 47.492 47.743 47.501

Forschungs- und Entwicklungskosten 1.574 1.900 2.109 2.215 2.453 2.516 2.795 2.743 2.654 3.004

F & E-Kosten in % der Umsatzerlöse 14,9 17,3 18,2 17,4 19,5 19,1 19,0 19,5 19,9 20,3

Investitionen in Sachanlagen 596 654 665 630 519 458 562 558 548 591

Abschreibungen auf Sachanlagen 419 432 453 470 498 535 793 640 449 475
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Aktiva (Stand am 31.12.) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Immat. Vermögensgegenstände 554 547 539 745 736 710 682 582 592 606

Sachanlagen 2.886 2.972 3.177 3.219 3.314 3.442 3.103 2.887 3.070 3.264

Finanzanlagen 3.043 1.638 1.739 1.699 3.168 3.953 4.222 4.737 5.312 5.933

Anlagevermögen 6.483 5.157 5.455 5.663 7.218 8.105 8.007 8.206 8.974 9.803

Vorräte 1.280 1.387 1.561 1.801 1.850 1.998 2.095 2.083 2.237 2.483

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände  
(inkl. RAP und latenter Steuern) 3.137 2.912 3.496 3.663 4.047 4.652 4.814 5.131 5.546 6.463

Flüssige Mittel 945 1.015 1.312 3.877 3.118 3.903 2.374 2.879 3.294 4.536

Umlaufvermögen (inkl. RAP und latenter Steuern) 5.362 5.314 6.369 9.341 9.015 10.553 9.283 10.093 11.077 13.482

Bilanzsumme 11.845 10.471 11.824 15.004 16.233 18.658 17.290 18.299 20.051 23.285

Passiva (Stand am 31.12.) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Kapital der Gesellschafter 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178

Konzernrücklagen (inkl. Währungsumrechnungsdifferenz) 3.275 1.385 3.101 3.964 5.408 5.812 4.763 5.619 6.884 7.844

Jahresüberschuss 1.722 1.809 1.424 1.759 888 1.476 1.237 1.324 1.047 1.577

Eigenkapital 5.175 3.372 4.703 5.901 6.474 7.466 6.178 7.121 8.109 9.599

Anteile anderer Gesellschafter 188 167 190 179 0 0 0 1 2 4

Konzerneigenkapital 5.363 3.539 4.893 6.080 6.474 7.466 6.178 7.122 8.111 9.603

Negativer Unterschiedsbetrag aus Unternehmenserwerben 0 0 0 0 0 157 134 104 91 71

Rückstellungen (inkl. latenter Steuern) 4.641 4.726 5.120 5.731 6.598 7.402 7.749 7.817 8.840 10.543

Verbindlichkeiten (inkl. RAP) 1.841 2.206 1.811 3.193 3.161 3.633 3.229 3.256 3.009 3.068

Fremdkapital (inkl. RAP und latenter Steuern) 6.482 6.932 6.931 8.924 9.759 11.035 10.978 11.073 11.849 13.611

Bilanzsumme 11.845 10.471 11.824 15.004 16.233 18.658 17.290 18.299 20.051 23.285

Kennzahlen 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Umsatzerlöse 10.574 10.952 11.595 12.721 12.586 13.171 14.691 14.065 13.317 14.798

Betriebsergebnis 2.140 2.100 1.980 2.239 1.896 2.272 1.853 2.114 2.140 2.269

Betriebsergebnis in % der Umsatzerlöse 20,2 19,2 17,1 17,6 15,1 17,3 12,6 15,0 16,1 15,3

Ergebnis nach Steuern 1.729 1.812 1.428 1.764 888 1.476 1.237 1.324 1.046 1.576

Ergebnis nach Steuern in % der Umsatzerlöse 16,4 16,5 12,3 13,9 7,1 11,2 8,4 9,4 7,9 10,7

Eigenkapitalrendite (in %) 37,4 35,0 42,2 37,4 15,0 22,8 16,6 21,4 14,7 19,4

Eigenkapitalquote (in %) 43,7 32,2 39,8 39,3 39,9 40,0 35,7 38,9 40,4 41,2

Cash Flow 2.317 2.392 1.997 2.409 2.234 2.378 2.225 2.129 1.850 2.605

Finanzmittel 3.934 2.581 2.932 5.384 6.113 7.711 6.467 7.514 8.507 10.200

Personalaufwand 2.836 2.886 3.004 3.221 3.358 3.664 4.024 4.071 4.116 4.518

Personalaufwand in % der Umsatzerlöse 26,8 26,4 25,9 25,3 26,7 27,8 27,4 28,9 30,9 30,5

Durchschnittliche Zahl der Mitarbeiter 38.428 39.800 41.300 41.534 42.224 44.094 46.228 47.492 47.743 47.501

Forschungs- und Entwicklungskosten 1.574 1.900 2.109 2.215 2.453 2.516 2.795 2.743 2.654 3.004

F & E-Kosten in % der Umsatzerlöse 14,9 17,3 18,2 17,4 19,5 19,1 19,0 19,5 19,9 20,3

Investitionen in Sachanlagen 596 654 665 630 519 458 562 558 548 591

Abschreibungen auf Sachanlagen 419 432 453 470 498 535 793 640 449 475
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