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1. Folie: Bilanzpressekonferenz 2016 – Geschäftsjahr 2015 

 

2. Folie: Geschäftsjahr 2015 – Andreas Barner, Vorsitzender 

der Unternehmensleitung 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

zur Bilanzpressekonferenz von Boehringer Ingelheim möchte ich 

Sie herzlich willkommen heißen. Wir freuen uns, dass Sie den Weg 

zu uns nach Ingelheim gefunden haben. Wir werden Ihnen zuerst 

die Ergebnisse des abgelaufenen Geschäftsjahres erläutern, bevor 

wir auf unsere Pläne für die kommenden Jahre zu sprechen 

kommen. Wie immer stehen wir Ihnen anschließend für Ihre 

Fragen zur Verfügung. 

2015 war aus unserer Sicht ein erfolgreiches Jahr. Wir konnten 

viele bedeutende medizinische Fortschritte erzielen. Gleichzeitig 

haben wir 2015 wichtige strategische Weichen für den Erhalt der 

Wettbewerbsfähigkeit und eine auch in Zukunft nachhaltige 

Geschäftsentwicklung von Boehringer Ingelheim gestellt.  

 

3. Folie: Bedeutende Fortschritte in der Medizin 

Als Unternehmen haben wir uns zum langfristigen Ziel gesetzt, 

Werte durch Innovation zu schaffen. Seit mehr als 130 Jahren ist 

Innovation für uns Anspruch und Antrieb zugleich. Ein Blick auf 

das abgelaufene Geschäftsjahr zeigt: in unserer Geschichte haben 

wir noch nie so viele Einreichungen, Zulassungen und 

Neueinführungen von Produkten verzeichnen können wie 2015. 
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Nicht zuletzt deswegen hat uns die Nachrichtenagentur Thomson 

Reuters im vergangenen Jahr erstmals branchenübergreifend als 

eines der 100 innovativsten Unternehmen weltweit ausgezeichnet, 

worüber wir uns sehr gefreut haben. 

Zu den Höhepunkten in dieser Hinsicht zählen die Ergebnisse einer 

großen Studie, die wir im vergangenen Jahr vorgestellt haben. 

JARDIANCE® verringert das Risiko von Patienten mit Typ-2-

Diabetes und Herz-Kreislauf-Risiken um ein Drittel, an Herz-

Kreislauf-Komplikationen zu sterben.  

Ein weiterer Meilenstein ist die Zulassung von PRAXBIND® in 

den USA und Europa. Das von uns entwickelte PRAXBIND® 

bindet PRADAXA® hochspezifisch und macht es dadurch inaktiv. 

Damit ist es Boehringer Ingelheim gelungen, abermals neue 

Maßstäbe in der Schlaganfallprophylaxe zu setzen. Die Vorsorge 

wird mit PRAXBIND® noch besser, einfacher und sicherer. Ärzte 

haben jetzt die Möglichkeit, in seltenen Notfallsituationen die 

blutverdünnende Wirkung von PRADAXA® schnell, innerhalb 

von Minuten aufzuheben.  

Auch im Bereich der Atemwegserkrankungen, dem für uns größten 

Indikationsbereich, hat sich im vergangenen Jahr viel bei uns getan:  

 die EU-Zulassung von OFEV® – einem Medikament gegen 

die seltene Erkrankung idiopathische Lungenfibrose,  

 die Zulassung von SPIOLTO® RESPIMAT® bei 

chronisch-obstruktiver Lungenerkrankung (COPD) in 

mehreren Ländern der EU, in Japan, Kanada und in den 

USA  
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 und die US-Zulassung von SPIRIVA® RESPIMAT® für 

Asthma.  

Ärzte und Patienten haben OFEV® in allen Ländern, in denen es 

bisher zugelassen wurde, sehr positiv angenommen. Die Zulassung 

bei den Behörden erfolgte in Rekordgeschwindigkeit, was ein 

Beleg für den hohen medizinischen Bedarf ist. Derzeit untersuchen 

wir, ob OFEV® auch bei anderen Lungenerkrankungen wie 

systemischer Sklerose wirksam ist. 

Hervorheben möchte ich auch den Erfolg in der Immunologie, denn 

die klinischen Daten in der Indikation Psoriasis haben in der 

wissenschaftlichen Medizin große Aufmerksamkeit erregt. Dies hat 

uns in die Lage versetzt, mit AbbVie eine globale Zusammenarbeit 

zu vereinbaren. Unsere Interessen ergänzen sich ideal: auf der 

einen Seite ist unser IL-23-Blocker eine medizinisch sehr 

attraktive Ergänzung des Portfolios von AbbVie. Auf der anderen 

Seite ist es Boehringer Ingelheim damit gelungen, einen sehr 

erfahrenen Partner für die optimale Entwicklung und spätere 

Vermarktung eines wichtigen Produktes zu gewinnen, das sich in 

der Entwicklung für eine Reihe unterschiedlicher Indikationen 

befindet. Für beide Partner stellt dies also eine aus 

wissenschaftlicher und wirtschaftlicher Sicht hochattraktive 

Zusammenarbeit dar. 
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4. Folie: Strategische Weichen für weiteres Wachstum gestellt 

Wir haben uns in den vergangenen Jahren intensiv mit dem 

Portfolio des Unternehmensverbandes Boehringer Ingelheim und 

mit der Wettbewerbsfähigkeit der einzelnen Geschäfte 

auseinandergesetzt. Im Geschäft mit patentfreien Medikamenten, 

das wir in den USA betrieben haben, sowie im Geschäft mit 

freiverkäuflichen Medikamenten und in der Tiermedizin hatte sich 

eine zunehmende Konsolidierung abgezeichnet. In allen drei 

Geschäften hätten wir erheblich in Zukäufe investieren müssen, um 

erfolgreich in der Konsolidierung der jeweiligen Märkte zu 

bestehen und damit die kritische Masse zu erhalten.  

Wir haben uns daher entschlossen, zum einen aus dem 

Generikageschäft auszusteigen. Zum anderen verhandeln wir 

exklusiv mit Sanofi über den Tausch der Geschäfte für 

freiverkäufliche Medikamente und für Tiergesundheit. Ziel ist es, 

dass sich Sanofi auf die verschreibungsfreien Medikamente 

konzentriert und wir uns als Boehringer Ingelheim auf das 

forschungsgetriebene Tiergesundheitsgeschäft fokussieren.  

Als weiteren strategischen Baustein haben wir uns entschlossen, 

die größte Einzelsachinvestition in der Geschichte des 

Unternehmensverbandes zu tätigen und in Wien die 

biopharmazeutische Produktion auszubauen.  

Aber auch in unserem Kerngeschäft, dem Geschäft mit 

verschreibungspflichtigen Medikamenten ohne Generika, fühlen 

wir uns gut gerüstet – nicht zuletzt durch rund elf Milliarden Euro, 

die wir in den nächsten fünf Jahren beabsichtigen, in die 
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internationale Forschung und Entwicklung in Humanpharma zu 

investieren. Davon fließen fünf Milliarden Euro in die präklinische 

Forschung und Entwicklung und 1,5 Milliarden Euro in die 

Kooperation mit externen Partnern.  

 

5. Folie: Umsatzsteigerung und verbessertes Betriebsergebnis 

Meine Damen und Herren, zwar wächst der Pharmamarkt weltweit, 

aber der Marktzugang für innovative Medikamente wird 

zunehmend schwieriger. Gleichzeitig nimmt der Preisdruck in 

vielen Ländern weiter zu, wie zum Beispiel in unseren wichtigsten 

Märkten USA und Japan sowie in einigen Ländern Europas. 

Dennoch ist es uns gelungen, den Gesamtumsatz auf 

14,8 Milliarden Euro währungsbereinigt um 4,1 Prozent zu 

steigern. Ohne Berücksichtigung der Aktivitäten aus dem 

Generikageschäft haben wir einen Anstieg von 5,3 Prozent erzielt. 

Bei einem ebenfalls erhöhten Betriebsergebnis von rund 

2,3 Milliarden Euro ergibt sich eine Umsatzrendite von 

15,3 Prozent.  

Mit diesem Ergebnis sind wir angesichts der eben geschilderten 

Rahmenbedingungen zufrieden. Zum einen sehen wir die ersten 

Erfolge bei der Anpassung der Kostenstrukturen. Zum anderen sind 

wir in der Lage, deutlich zu wachsen – und zwar trotz der eben 

beschriebenen Marktumstände. So haben wir in allen unseren 

Geschäften zugelegt: Im Geschäft mit verschreibungspflichtigen 

Medikamenten ohne Generika ist unser Umsatz währungsbereinigt 

um 4,1 Prozent gestiegen, im Geschäft mit verschreibungsfreien 
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Medikamenten und in der Tiergesundheit sogar um 7,1 Prozent 

beziehungsweise 10,5 Prozent.  

Herr von Baumbach wird Ihnen jetzt die Geschäftszahlen des 

Jahres 2015 im Detail erläutern. 

 

6. Folie: Geschäfte und Finanzzahlen 2015 – Hubertus von 

Baumbach, Unternehmensbereich Finanzen 

Vielen Dank, Herr Barner. 

Meine sehr verehrten Damen, meine sehr geehrten Herren, 

mit Blick auf das abgelaufene Geschäftsjahr sind mir folgende 

Punkte besonders wichtig:  

 2015 war ein erfolgreiches Jahr. 

 Vor allem unser Geschäft mit verschreibungspflichtigen 

Medikamenten ist wieder gewachsen.  

 Das Ergebnis hat sich positiv entwickelt – nicht zuletzt 

durch unsere Anstrengungen auch im vergangenen Jahr, 

unsere Kostenstrukturen anzupassen. 

 Gleichzeitig haben wir sehr grundlegende Entscheidungen 

für das Geschäftsportfolio getroffen.  
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7. Folie: Umsatz und Betriebsergebnis gesteigert 

Für das Jahr 2015 sehen wir einen deutlichen Umsatzanstieg von 

11,1 Prozent auf 14,8 Milliarden Euro. Dieser Wert beinhaltet auch 

die positiven Währungseffekte. Bereinigt um die 

Währungskursentwicklung haben wir einen Anstieg von 

4,1 Prozent verbucht und liegen damit im Rahmen unserer 

Erwartungen. Betrachtet man das Wachstum des 

Unternehmensverbands ohne das Generikageschäft in den USA – 

aus dem wir uns ja zurückgezogen haben – beläuft sich der 

Umsatzanstieg sogar auf 5,3 Prozent.  

Außerdem freut uns, dass sich neben dem höheren Umsatz auch 

unsere Maßnahmen zur Effizienzsteigerung positiv auf das 

Betriebsergebnis ausgewirkt haben. Es ist uns gelungen, erfolgreich 

gegen das sich rapide verändernde Marktumfeld zu steuern. So 

konnten wir beim Betriebsergebnis einen Anstieg um sechs Prozent 

auf insgesamt 2,3 Milliarden Euro verbuchen – und das, obwohl 

2015 ganz im Zeichen von Markteinführungen und erneut hoher 

Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen stand. 20,3 Prozent 

unserer Umsatzerlöse sind in die Forschung und Entwicklung 

geflossen. Das ist ein klares Bekenntnis zu Innovation als 

Wachstumstreiber. Was die Profitabilität angeht, haben wir einen 

leichten Rückgang im Vergleich zum Vorjahr zu verzeichnen. Mit 

einer Umsatzrendite von 15,3 Prozent sind wir jedoch zufrieden.  

Der Verkauf des Generikageschäftes wurde Ende Februar 2016 

abgeschlossen. Der Ergebniseffekt ist daher nicht in den Zahlen des 

Jahres 2015 enthalten. 



Reden – Bilanzpressekonferenz, 19. April 2016  Seite 9 von 27 

8. Folie: Hohe Liquidität und Eigenkapital sichern 

Unabhängigkeit 

Unser Unternehmen wurde vor mehr als 130 Jahren gegründet. 

Seitdem ist es unser oberstes Ziel, die Unabhängigkeit des 

Unternehmensverbands zu erhalten. Dieses Grundprinzip ist fest in 

unserem Leitbild und in unserer Unternehmensstrategie verankert. 

Eine Voraussetzung dafür ist finanzielle Bewegungsfreiheit, 

basierend auf einer entsprechenden Liquiditätsposition und einer 

gesunden Eigenkapitalquote. 

Als Treiber für die Liquidität ist natürlich ein positiver Cashflow 

entscheidend. 2015 lag der Cashflow aus laufender 

Geschäftstätigkeit bei 2,2 Milliarden Euro. Die Finanzmittel 

erhöhten sich insgesamt um rund 20 Prozent auf 10,2 Milliarden 

Euro. Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit übersteigt 

daher unsere Investitionen in Sachanlagen um ein Vielfaches.  

Die Eigenkapitalquote lag bei einem Eigenkapital in Höhe von 

9,6 Milliarden Euro und einer Bilanzsumme von rund 

23,3 Milliarden Euro bei über 41 Prozent. Damit ist sie im 

Vergleich zum Vorjahr erneut gestiegen. Die Sachanlagen waren 

fast dreifach durch das Eigenkapital gedeckt. 

Die Rückstellungen für Pensionen haben sich von 

3,7 Milliarden Euro um 13,6 Prozent auf 4,2 Milliarden Euro 

erhöht. Entscheidend für die Höhe dieser Rückstellungen sind 

neben der Anzahl unserer Mitarbeiter die zukünftige 

Gehaltsentwicklung sowie die Zinsentwicklung an den Geld- und 

Kapitalmärkten.  
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Bei unverändertem Vorsorgeversprechen wurde das Finanzergebnis 

2015 mit 655 Millionen Euro wesentlich höher als im Vorjahr 

belastet. Grund dafür ist die negative Zinsentwicklung. Warum 

erwähne ich dies? Zum einen unterstreicht dies die Finanzkraft des 

Unternehmens, da es einen derartigen Effekt von einem Jahr auf 

das andere verkraften kann. Unsere Mitarbeiter waren immer und 

sind uns auch heute wichtig. Nicht zuletzt deswegen erbringt das 

Unternehmen seit mehr als 100 Jahren diese freiwillige 

Zusatzleistung in bedeutender Größenordnung. Wir werden enorme 

Anstrengungen unternehmen müssen, um dies auch in Zukunft 

leisten zu können. Die Voraussetzungen dafür werden immer 

anspruchsvoller.  

 

9. Folie: Umsatzwachstum in allen Geschäften 

Meine sehr verehrten Damen, meine sehr geehrten Herren,  

hier ein Gesamtblick auf die Entwicklung unserer Geschäfte. Wie 

Sie sehen, sind wir in allen Geschäftsbereichen gewachsen. Im 

Folgenden werde ich diese Zahlen näher erläutern. 

 

10. Folie: Umsatzwachstum in allen Geschäften – 

Verschreibungspflichtige Präparate ohne Generika 

Mit verschreibungspflichtigen Medikamenten ohne Generika haben 

wir im vergangenen Geschäftsjahr 72 Prozent unseres 

Gesamtumsatzes erwirtschaftet. Damit ist es uns gelungen, den 
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Umsatz währungsbereinigt um 4,1 Prozent auf 10,7 Milliarden 

Euro zu steigern.  

Unser umsatzstärkstes Produkt ist nach wie vor SPIRIVA®. Hier 

erzielten wir im Jahr 2015 Umsatzerlöse von mehr als 

3,5 Milliarden Euro. Mit PRADAXA® haben wir rund 

1,3 Milliarden Euro Umsatz erwirtschaftet. Der Umsatz von 

OFEV® entwickelte sich sehr positiv auf knapp 

300 Millionen Euro. 

Unser Diabetesgeschäft hat sich nachhaltig als Wachstumstreiber 

etabliert. So ist das gesamte Diabetesportfolio im Jahr 2015 

währungsbereinigt deutlich um rund 49 Prozent auf 

1,1 Milliarden Euro gewachsen. Zusammen mit unserem 

Allianzpartner Eli Lilly and Company haben wir jetzt sechs 

verschiedene Diabetesprodukte in wesentlichen Märkten 

zugelassen und eingeführt. Neu auf dem Markt sind die 

Kombinationspräparate GLYXAMBI® und SYNJARDY®.  

 

11. Folie: Umsatzwachstum in allen Geschäften – 

Selbstmedikation 

Wie von Herrn Barner bereits erwähnt, standen im Mittelpunkt 

unserer strategischen Überlegungen des vergangenen Jahres das 

Selbstmedikations- und Tiergesundheitsgeschäft.  

Mit einem Umsatz von gut 1,5 Milliarden Euro ist die Entwicklung 

in unserem Geschäft mit freiverkäuflichen Medikamenten sehr 

positiv. Dies entspricht rund zehn Prozent des Gesamtumsatzes. 
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Getragen von unseren globalen Marken DULCOLAX®, 

BUSCOPAN®, MUCOSOLVAN® und PHARMATON® sind wir 

bereinigt um Währungseffekte um 7,1 Prozent gewachsen.  

 

12. Folie: Umsatzwachstum in allen Geschäften – 

Tiergesundheit 

Das Wachstum unseres Tiergesundheitsgeschäftes basiert zum 

einen auf forschungsgetriebenen Innovationen und zum anderen 

auf starken Marken und großem Kundenvertrauen. So ähnlich die 

Wertschöpfungsketten im Human- und Veterinärmedizin-Geschäft 

sind, so unterschiedlich sind die Märkte. In der Tiermedizin sind 

sie stark geprägt durch weltweit agierende Kunden – insbesondere 

im Nutztierbereich – und unterliegen weniger staatlichem Einfluss 

auf die Preise. 

Wenn wir uns das Geschäft mit der Tiergesundheit anschauen, so 

sehen wir einen Umsatzanstieg um währungsbereinigt 10,5 Prozent 

auf knapp 1,4 Milliarden Euro. Der Geschäftsbereich hat damit 

neun Prozent zum Gesamtumsatz beigetragen. Die höchsten 

Umsätze haben weiterhin unsere Produkte für Nutztiere erzielt, der 

Schweineimpfstoff INGELVAC CIRCOFLEX® war wieder 

umsatzstärkstes Medikament. Das größte Wachstum trug 

INGELVAC® PRRS bei: Der Umsatz stieg währungsbereinigt um 

22,8 Prozent auf 99 Millionen Euro.  

Mit einer währungsbereinigten Steigerung von 1,7 Prozent auf 

101 Millionen Euro Umsatz sind wir auch mit unserem 
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entzündungshemmenden Medikament METACAM® für Haus- 

und Nutztiere erneut gewachsen. Darüber hinaus haben wir mit 

unserem Hundeimpfstoff DURAMUNE® 88 Millionen Euro 

Umsatz erwirtschaftet, was einem währungsbereinigten Zuwachs 

von 7,5 Prozent entspricht.  

Im Hinblick auf unsere Innovationskraft sei an dieser Stelle noch 

erwähnt, dass seit März 2015 BOVELA® in Europa auf dem Markt 

ist, unser neuer Impfstoff für Rinder. Im Herbst des vergangenen 

Jahres haben wir außerdem zwei neue Schweineimpfstoffe auf den 

Markt gebracht.  

 

13. Folie: Umsatzwachstum in allen Geschäften – Biopharma 

Die Umsätze, die wir im Bereich Biopharmazeutika ausweisen, 

stammen aus der biopharmazeutischen Auftragsfertigung für Dritte. 

Im vergangenen Jahr entsprach das Biopharmageschäft mit 

576 Millionen Euro vier Prozent des Gesamtumsatzes. Das 

Wachstum betrug 15 Prozent.  

Der Markt für Auftragsfertigung, in dem wir uns seit mehr als 

25 Jahren einen ausgezeichneten Ruf bei unseren Kunden 

erarbeiten konnten, ist von einer sehr hohen Nachfrage nach 

Produktionskapazität gekennzeichnet. Von unserer Investition in 

den Ausbau der biopharmazeutischen Produktion in Wien 

versprechen wir uns daher mittelfristig deutliche 

Wachstumsimpulse. 
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14. Folie: Strategie, Andreas Barner, Vorsitzender der 

Unternehmensleitung 

 

Vielen Dank, Herr von Baumbach. 

 

15. Folie: Durchbruch in der Diabetesforschung 

Meine sehr geehrten Damen und Herren,  

Sie haben es vorhin von Herrn von Baumbach gehört: unser 

Umsatz mit Diabetespräparaten ist stark gestiegen. Zum ersten Mal 

überhaupt konnte eine speziell dafür ausgelegte Studie einen 

kardiovaskulären Nutzen eines Diabetesmedikaments belegen. 

Nicht nur diese Tatsache, sondern insbesondere auch der Umfang 

der therapeutischen Verbesserung stellt für Patienten und 

therapierende Ärzte einen medizinischen Durchbruch dar, der 

vergleichbar ist mit der Einführung der Statine im Bereich der 

Cholesterinsenkung.  

Unser Präparat JARDIANCE® senkt das Risiko, durch Herz-

Kreislauf-Ereignisse zu sterben, um mehr als ein Drittel. Diese 

kardiovaskulären Effekte kamen auch bei Hochrisikopatienten zum 

Tragen, bei denen zu Studienbeginn bereits eine Herzinsuffizienz 

oder eine eingeschränkte Nierenfunktion bestanden hatte. Das 

Medikament konnte auch das Fortschreiten diabetischer 

Nierenerkrankungen verglichen mit Placebo signifikant verringern.  
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16. Folie: Weltweit positives Medienecho auf die EMPA-REG 

OUTCOME®-Daten 

Diese Ergebnisse sind weltweit auf große Aufmerksamkeit 

gestoßen, wie Sie hier beispielhaft sehen können.  

 

17. Folie: Behandlung der chronischen Herzinsuffizienz – Zwei 

neue Endpunktstudien mit Empagliflozin geplant 

Die Ergebnisse der EMPA-REG OUTCOME®-Studie machen 

deutlich, dass innovative Wirkstoffe einen echten Nutzen für 

Patienten haben. Der Vorteil von Empagliflozin zeigte sich unter 

anderem auch bei Patienten mit Herzinsuffizienz und Typ-2-

Diabetes. Auf Basis dieser Ergebnisse werden wir die Wirkung von 

Empagliflozin zur Behandlung der chronischen Herzinsuffizienz 

unabhängig von Diabetes jetzt in zwei weiteren großen 

Endpunktstudien untersuchen. Eine entsprechende Pressemitteilung 

finden Sie in Ihren Unterlagen. 

Eine kurze Anmerkung zur Situation in Deutschland: Vorige 

Woche hat der Pharma-Dialog zwischen Vertretern der 

Bundesregierung, der pharmazeutischen Verbände, der 

Wissenschaft und der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, 

Energie seinen vorläufigen Abschluss gefunden. Wir begrüßen 

sehr, dass es allen Beteiligten darum ging, gemeinsam konstruktive 

Lösungen zu erarbeiten und dass die Bundesregierung ihre 

Wertschätzung für die Leistungen der pharmazeutischen Industrie 

durchaus betont hat. Es sind auch für uns wichtige Themen 
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diskutiert worden, die in einzelnen Gesetzesvorhaben umgesetzt 

werden sollen. Dabei kommt es auf die konkreten Umsetzungen an, 

ob der Standort in Deutschland tatsächlich zukunftsfähig gestaltet 

wird. Für die Versorgung der Patienten ist es wichtig, dass sie 

einen schnellen Zugang zu innovativen Arzneimitteln erhalten. Für 

die forschende Pharmaindustrie wiederum muss dies zu 

angemessenen Preisen geschehen, damit die Forschungsleistung 

der Unternehmen realistisch und fair honoriert wird. 

Wissenschaftliche Durchbrüche in der Medizin in Deutschland – 

wie die Ergebnisse der eben erwähnten Studie – kann es eben nicht 

zu Niedrigstpreisen wie bei Generikaprodukten geben.  

 

18. Folie: Unternehmensstrategie  

Meine Damen und Herren, dieser und andere Erfolge unserer F&E-

Tätigkeit belegen eindrucksvoll, wie ernst wir unsere 

Unternehmensvision „Werte schaffen durch Innovation“ nehmen 

und wie erfolgreich wir ihre Umsetzung vorantreiben. Dabei ist die 

Fokussierung sicherlich einer der wesentlichen Erfolgsfaktoren. 

Nur so lassen sich die notwendigen Mittel für einen erfolgreichen 

Wettbewerb sicherstellen. Entsprechend haben wir unsere Strategie 

formuliert und setzen sie jetzt um.  

 Mit dem Verkauf von Roxane in den USA haben wir den 

Ausstieg aus dem Generikageschäft weltweit vollzogen. 

 Durch die exklusiven Verhandlungen mit Sanofi über den 

Tausch unserer Selbstmedikations- und 

Tiergesundheitsgeschäfte werden beide Geschäfte eine 
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führende Wettbewerbsposition einnehmen – und das in 

einer sich konsolidierenden Industrie.  

 Wir haben für die Entwicklung und den Vertrieb unseres 

IL-23-Blockers mit AbbVie einen starken und erfahrenen 

Partner, mit dem sich dieses Produkt optimal entfalten kann.  

 Mit der Entscheidung für die Erweiterung unserer 

biopharmazeutischen Produktionskapazitäten haben wir uns 

in einem starken Wachstumssegment positioniert. 

 

19. Folie: Unternehmensstrategie – Bisherige Aufstellung 

Hier sehen Sie, wie Boehringer Ingelheim noch bis zum Ende des 

vergangenen Jahres aufgestellt war – der Bereich der 

verschreibungspflichtigen Medikamente ohne Generika als 

wichtigstes Standbein, gefolgt von freiverkäuflichen 

Medikamenten, Tiermedizin, Biopharmazie und Generika in den 

USA.  

Um in dem sich stark konsolidierenden Generikamarkt 

wettbewerbsfähig zu bleiben, hätten wir entsprechend investieren 

müssen. Da wir vor ähnlichen Entscheidungen in den anderen 

Geschäftsgebieten standen, haben wir uns angesichts des Marktes 

und unseres eigenen Stärkenprofils dazu entschlossen, Roxane an 

einen sehr erfolgreichen, auf das Geschäft ausgerichteten 

Generikaproduzenten zu veräußern. Mit Hikma haben wir nicht nur 

einen wettbewerbsfähigen neuen Eigentümer für Roxane gefunden; 

wir haben uns über unsere Beteiligung auch in Hikmas 

Kernmärkten des Nahen Ostens und Nordafrikas positioniert – in 
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Regionen, für die wir in den kommenden Jahren deutliches 

Wachstum erwarten.  

Ein weiterer großer strategischer Schritt: Ende des vergangenen 

Jahres haben wir mit Sanofi exklusive Verhandlungen über den 

Tausch unseres Geschäfts mit freiverkäuflichen Medikamenten 

gegen den Geschäftsbereich Tiermedizin Merial von Sanofi 

aufgenommen. In der Konsequenz bedeutet dies, dass wir uns von 

unserem Geschäft mit freiverkäuflichen Medikamenten trennen 

werden. Diese Entscheidung ist uns sicher nicht leicht gefallen, da 

es sich hier um starke Marken handelt, die wir seit vielen 

Jahrzehnten selbst entwickelt haben und die eng mit unserer 

Geschichte verbunden sind. In diesem Markt ist unsere 

Wettbewerbsfähigkeit jedoch auf lange Sicht ohne eine signifikante 

Verbesserung unserer geografischen Aufstellung und 

Positionierung in den Wachstumssegmenten nicht mehr so 

aussichtsreich wie noch vor ein paar Jahren.  

Darüber hinaus stehen wir auch im Tiergesundheitsgeschäft vor der 

Herausforderung, nicht den Anschluss an die führenden 

Unternehmen zu verlieren. Dies hat uns bekräftigt, eine solche 

Transaktion in Betracht zu ziehen – die Logik dahinter ist 

offensichtlich.  

Nach Vollzug der Transaktion mit Sanofi würde das Geschäft mit 

freiverkäuflichen Medikamenten mit dem Sanofi-Portfolio eine 

führende Marktposition einnehmen.  
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20. Folie: Unternehmensstrategie: Potenzielle zukünftige 

Aufstellung 

Hier sehen Sie, wie unser Unternehmen künftig aussehen wird. 

Unser neues, signifikant gestärktes Geschäft für Tiergesundheit 

wäre für weiteres Wachstum hervorragend aufgestellt – in allen 

strategisch wichtigen Marktsegmenten, mit Positionierung an der 

Weltspitze im Bereich der Impfstoffe und Pharmazeutika für Nutz- 

und Kleintiere.  

Ebenfalls Ende des vergangenen Jahres haben wir einen starken 

Wachstumsimpuls in Richtung Biopharmazie gesendet: Wir 

planen, rund eine halbe Milliarde Euro in den Ausbau unserer 

biopharmazeutischen Produktion in Wien zu investieren. 

Ausschlaggebend dafür sind sowohl unsere eigenen 

vielversprechenden biopharmazeutischen Entwicklungsprojekte als 

auch die starke Nachfrage nach Auftragsproduktion. Wir gehören 

weltweit zu den größten Lohnherstellern biopharmazeutischer 

Medikamente. Mit über 30 Jahren Erfahrung haben wir bislang 

mehr als 25 verschiedene biopharmazeutische Medikamente 

hergestellt. Außerdem setzen wir weiterhin auf die Entwicklung 

hochwertiger Biosimilars. In diesem Geschäft mit seinen hohen 

Entwicklungs- und Markteintrittshürden sehen wir für Boehringer 

Ingelheim großes Wachstumspotenzial. 

Und natürlich haben wir uns bereits seit Jahren um den 

strategischen Ausbau unseres wichtigsten Geschäftsbereichs für 

verschreibungspflichtige Medikamente ohne Generika gekümmert. 

Stichworte sind hier die kontinuierliche Überprüfung der 
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Indikationsfelder, in denen wir aufgrund eines hohen 

medizinischen Bedarfs tätig sind, und die daraus folgende Auswahl 

der Therapiegebiete, in denen wir unsere Medikamente vermarkten. 

In der Immunologie hat sich hier vor wenigen Wochen einiges 

getan. Aufgrund der Erfolge zweier unserer Wirkstoffe zur 

Behandlung von Autoimmunerkrankungen haben wir eine globale 

strategische Partnerschaft mit AbbVie geschlossen. Bei 

Autoimmunerkrankungen wie Schuppenflechte, Morbus Crohn 

oder Lupus Nephritis besteht ein hoher ungedeckter Bedarf nach 

besseren Behandlungsmöglichkeiten. Die Partnerschaft ist der 

optimale Weg, das Potenzial der beiden Wirkstoffe voll 

auszuschöpfen und somit dem Interesse der Patienten weltweit zu 

dienen.  

Zusammenfassen möchte ich die eben beschriebenen Schritte wie 

folgt: Unsere produktive Forschung und Entwicklung in unserem 

größtem Geschäft mit verschreibungspflichtigen Medikamenten 

bildet die Basis. Darauf aufbauend haben wir uns weiter fokussiert 

und treiben unsere Wettbewerbsfähigkeit in allen unseren 

Geschäften voran. Externe Partnerschaften werden dabei eine 

immer größere Rolle spielen. Bereits heute sind rund 50 Prozent 

unserer Innovationen in der frühen und mittleren Forschungsphase 

in der Zusammenarbeit mit externen Partnern wie Hochschulen 

oder Biotech-Unternehmen entstanden. 
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21. Folie: Unsere neue Forschungsstrategie 

Innovative Medikamente im Bereich Humanpharma werden auch 

künftig die Voraussetzung für unser Wachstum und unseren Erfolg 

sein. Wir haben daher im vergangenen Jahr unsere neue 

Forschungsstrategie umgesetzt, die auf die Indikationen und 

Gebiete mit deutlichem medizinischem Bedarf ausgerichtet ist.  

So konzentrieren wir uns auf die Forschungsgebiete „Immunologie 

und Atemwegserkrankungen“, „Onkologie“, „kardiometabolische 

Erkrankungen“ und „Erkrankungen des zentralen Nervensystems“. 

Darüber hinaus ist es uns wichtig, neue Forschungsrichtungen und 

zukunftsweisende Technologien frühzeitig auszuloten.  

Die Kooperation mit den besten akademischen und industriellen 

Partnern weltweit ist hier ein Schlüssel zum Erfolg. Wir werden 

diesen Bereich daher weiter entschlossen ausbauen, was sich – wie 

vorhin bereits angesprochen – auch in unserer Investitionsplanung 

widerspiegelt. 

Derzeit arbeiten wir in unserer Forschung und Entwicklung an 

mehr als 100 Projekten. Besonders vielversprechend sind neue 

Ansätze in der Onkologie und im Bereich der Erkrankungen des 

zentralen Nervensystems (ZNS). So befindet sich eine Reihe von 

Wirkstoffen gegen Lungenkrebs in der fortgeschrittenen 

Entwicklung. Für einen von ihnen läuft ein weltweites 

zulassungsrelevantes Studienprogramm für Lungenkrebspatienten, 

deren Krebs unter der Therapie mit einem EGFR-spezifischen 

Wirkstoff fortschreitet. In der Pipeline der ZNS-Forschung befindet 

sich ein PDE-9 Hemmstoff bereits in Phase II der klinischen 
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Entwicklung. Er könnte künftig für die Behandlung der kognitiven 

Beeinträchtigung bei Schizophrenie und bei der Alzheimer’schen 

Erkrankung zum Einsatz kommen.  

Sehr geehrte Damen und Herren, 

erlauben Sie mir an dieser Stelle noch einige persönliche Worte. 

Ich freue mich, dass das Unternehmen sich in guter Gesundheit 

befindet, dass die strategische Richtung klar ist und dass es eine 

Unternehmensleitung mit dazu kongruenter Struktur gibt, die das 

Unternehmen erfolgreich leiten wird. Nach vielen Jahren der 

Zusammenarbeit mit Herrn von Baumbach, nach mehr als sieben 

Jahren gemeinsamer Arbeit in der Unternehmensleitung, bin ich 

überzeugt, dass Herr von Baumbach Boehringer Ingelheim dank 

seiner überzeugenden fachlichen Kompetenz und seiner 

Persönlichkeit erfolgreich weiter in die Zukunft führen wird – in 

eine Zukunft voller Herausforderungen, aber auch voller 

Möglichkeiten. Ich freue mich, dem Unternehmen auch in Zukunft 

verbunden zu sein. Ihnen allen danke ich für die gute 

Gesprächsbasis während der vergangenen Jahre. Eine Bitte, bevor 

ich zum Abschluss an Herrn von Baumbach übergebe: begleiten 

Sie uns bitte weiterhin kritisch und fair.  
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22. Folie: Veränderungen in der Organisation/  

Ausblick auf 2016, Hubertus von Baumbach, 

Unternehmensbereich Finanzen 

Vielen Dank, Herr Barner. 

Lassen Sie mich zusammenfassen, wie sich die eben geschilderte 

Strategie in der personellen Zusammensetzung der 

Unternehmensleitung niederschlägt.  

 

23. Folie: Veränderungen im Geschäft mit 

verschreibungspflichtigen Medikamenten ohne Generika 

Wie Herr Barner bereits betont hat, wird der Erfolg mit unserem 

Kerngeschäft der verschreibungspflichtigen Medikamente stark 

davon abhängen, die richtigen externen Partner zu haben – und 

zwar von der präklinischen Forschung bis hin zur Vermarktung. 

Wir werden auch künftig hart daran arbeiten, unser 

Produktportfolio kontinuierlich zu erneuern. Dies ist nur möglich 

mit einer langfristig angelegten und nachhaltig finanzierten eigenen 

Forschung, die eng mit externen Wissenschaftlern 

zusammenarbeitet. So können wir neue Medikamente erforschen, 

die dort wirken, wo hoher medizinischer Bedarf besteht. So können 

wir helfen, die Leiden von Patienten zu lindern. Und so können wir 

gleichzeitig die Therapie der Erkrankungen verbessern – und damit 

die Belastung der Gesundheitssysteme reduzieren. Dies ist unser 

Innovationsanspruch.  
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Wir werden deshalb ab Juli die Struktur des Unternehmens 

verändern – vor allem im Bereich der verschreibungspflichtigen 

Medikamente. Um die längerfristige Entwicklung der Pipeline wird 

sich die so genannte „Innovation Unit“ unter der Leitung von 

Dr. Michel Pairet kümmern. Diese Organisationseinheit mit knapp 

4.000 Mitarbeitern wird die Wertschöpfungskette bis hin zum 

Nachweis der klinischen Wirksamkeit verantworten. Die 

„Prescription Medicines Business Unit“ unter der Leitung von 

Allan Hillgrove wird die spätere und damit sehr marktnahe 

Entwicklung der Produkte sowie den Vertrieb übernehmen. 

Ebenfalls Bestandteil der „Prescription Medicines Business Unit“ 

wird der gesamte Produktionsbereich sein. Da alle Bausteine der 

Wertschöpfungskette sehr eng miteinander verbunden sind, wird 

auch in Zukunft die intensive interne Zusammenarbeit über beide 

Einheiten hinweg für den gemeinsamen Erfolg unabdingbar sein.  

Des Weiteren haben die Gesellschafter bereits zum 1. Oktober des 

vergangenen Jahres Dr. Andreas Neumann in die 

Unternehmensleitung berufen und mit dem Ressort Personal 

betraut. Wir wissen, dass es die Mitarbeiter sind, die ein 

Geschäftsmodell wie das unsere zum Erfolg führen. Von ihnen 

hängt unsere Wettbewerbsfähigkeit ab. Wir müssen die Besten für 

unsere Sache begeistern, sie halten und entwickeln und uns dabei in 

einem intensiven Wettbewerb behaupten können. Daher wurde ein 

eigener Unternehmensleitungsbereich Personal geschaffen. Nicht 

nur der guten Ordnung halber sei an dieser Stelle erwähnt, dass wir 

planen, auch die Funktion des CFO nachzubesetzen. Wir werden 

dies zu gegebenem Zeitpunkt kommunizieren.  
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24. Folie: Ausblick 2016 

Meine sehr verehrten Damen, meine sehr geehrten Herren, 

für das laufende Geschäftsjahr erwarten wir angesichts der 

geringen Wachstumsimpulse auf den Weltpharmamärkten eine 

geringe Umsatzsteigerung im Vergleich zum Vorjahr. Die Früchte 

unserer in den kommenden Monaten zu leistenden Arbeit werden 

aber mittelfristig in vielen Bereichen zu einer deutlich gestärkten 

Marktposition führen. Wir sind überzeugt, dass wir mit unserer 

hohen Innovationskraft, unserer gut gefüllten Pipeline und auf 

Basis unserer strategischen Entscheidungen und 

Investitionsplanungen unsere anspruchsvollen Ziele erreichen 

werden.  

Wie wir Ihnen eben geschildert haben, sehen wir Boehringer 

Ingelheim durch die weitreichenden Schritte der vergangenen Jahre 

strategisch fokussiert und wettbewerbsfähig aufgestellt. Wir sind 

uns jedoch im Klaren darüber, dass die Umsetzung der eben 

geschilderten Veränderungen zunächst einen immensen Kraftakt 

für den gesamten Unternehmensverband darstellt. 

Meine Damen und Herren, zum Schluss meine persönlichen Worte 

zu einer weiteren anstehenden Veränderung in der 

Unternehmensleitung. Herr Barner wechselt im Juli 2016 in den 

Gesellschafterausschuss unseres Unternehmensverbandes. Damit 

hat er Sie heute zum letzten Mal als Vorsitzender der 

Unternehmensleitung durch die Bilanzpressekonferenz geführt. Ich 

möchte mich im Namen aller Kollegen in der Unternehmensleitung 

herzlich bei Herrn Barner für mehr als 24 Jahre Höchstleistung für 
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Boehringer Ingelheim bedanken – davon 17 Jahre in der 

Unternehmensleitung und seit 2009 als deren Sprecher 

beziehungsweise Vorsitzender. Herr Barner hat das Unternehmen 

mit ruhiger Hand gesteuert und dabei die Globalisierung unserer 

Forschung und Entwicklung und unseres Geschäfts vorangetrieben. 

Mit seiner Persönlichkeit und seinem Stil hat er die Kultur des 

Unternehmens entscheidend geprägt und somit eine 

Vertrauensbasis für die Mitarbeiter, aber auch für unsere 

Geschäftspartner geschaffen. Ich bin sehr froh und auch dankbar, 

dass Herr Barner uns noch weitere Jahre im 

Gesellschafterausschuss mit seinem Rat zur Seite stehen wird. 

Die Gesellschafter haben mich zu seinem Nachfolger berufen. Es 

ist nicht ohne den nötigen Respekt und die hohe Anerkennung vor 

dem Geleisteten, mit der ich diese Aufgabe zum 1. Juli antrete. 

Gleichzeitig freue ich mich auf die Herausforderung. Gemeinsam 

mit meinen Kollegen in der Unternehmensleitung und allen 

47.500 Mitarbeitern weltweit werden wir mit höchstem 

persönlichen Einsatz täglich daran arbeiten, den Erfolg der 

vergangenen Jahre fortzuführen und Boehringer Ingelheim damit 

weiter als Familienunternehmen unabhängig zu halten. 

Meine Damen und Herren, Sie kennen die Pharmabranche. Sie 

wissen, dass wir technologiegetrieben sind. Sie wissen, dass sich 

unser Umfeld rasant verändert.  
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Unsere entscheidenden Wettbewerbsvorteile werden sein: 

 Werte, die wir in unserem Unternehmen gemeinsam durch 

Innovation schaffen, 

 eine enge Partnerschaft mit unseren Kunden  

 und dies alles zum Wohle der Patienten. 

More innovation, more impact, more health. 

 

25. Folie: Bilanzpressekonferenz 2016 – Geschäftsjahr 2015  

 


