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Grundsätze 

Jedes unternehmerische Handeln ist mit Chancen und 
Risiken verbunden, deren Management einen entschei-
denden Erfolgsfaktor für die Weiterentwicklung des 
Unternehmenswerts darstellt. Zentrales Element hier-
bei ist das systematische Erkennen und Realisieren von 
Chancen sowie das Vermeiden von Risiken, die dem 
Unternehmenserfolg entgegenstehen. 

Sartorius verfolgt mit seinem Chancen- und Risikoma-
nagement das Ziel, geschäftliche Chancen systematisch 
zu identifizieren und zu nutzen sowie Risiken frühzei-
tig zu erkennen, zu bewerten und – wo möglich und 
sinnvoll – gegenzusteuern. Dabei ist es nicht Aufgabe 
des Risikomanagements, alle Risiken zu vermeiden. 
Vielmehr gehen wir, um erfolgreich Chancen erschlie-
ßen zu können, im Rahmen unserer unternehmerischen 
Tätigkeit bewusst auch Risiken ein. Dabei ist es jedoch 
wichtig, Risiken auf ein akzeptables Maß zu begrenzen 
und gezielt zu kontrollieren. Dementsprechend wird 
durch Richtlinien sichergestellt, dass Risikoabwägun-
gen von Beginn an in den Entscheidungsprozessen 
berücksichtigt werden. 

Die Identifikation und Steuerung von Chancen und 
Risiken ist bei Sartorius nicht Aufgabe einer einzelnen 
organisatorischen Einheit, sondern funktionsübergrei-
fender Bestandteil des Konzernmanagements. Die 
Risikomanagement-Organisation folgt insoweit der 
global-funktionalen Matrixorganisation. Dabei sind die 
jeweiligen Funktionsverantwortlichen in den Konzern-
gesellschaften für das eigentliche Chancen- und Risi-
komanagement verantwortlich. Für die Organisation 
des entsprechenden Berichtsprozesses inklusive der 
Weiterentwicklung des Risikomanagementsystems ist 
der Bereich Finance & Controlling zuständig. 

Chancenmanagement 

Grundlage unseres Chancenmanagements ist die Ana-
lyse von Zielmärkten und Branchenumfeldern sowie 
die Bewertung von Trends, aus denen sich geschäftli-
che Chancen ableiten lassen. Die Identifikation der 
Entwicklungspotenziale ist dabei eine wesentliche 
Aufgabe der jeweiligen Führungskräfte, die im ersten 
Schritt dezentral erfolgt. Insbesondere die marktnahen 
Funktionen nehmen hierbei eine führende Rolle ein, 
zum Beispiel das strategische Marketing und Produkt-
management der einzelnen Sparten. Diese werden bei 
der Marktbeobachtung, Datenanalyse und Umsetzung 
von strategischen Projekten zusätzlich durch den zent-
ralen Bereich Business Development unterstützt.  

Im Rahmen von Strategie-Reviews diskutieren die 
Mitglieder des Group Executive Committee regelmäßig 
mit den operativ verantwortlichen Führungskräften 
und dem Bereich Business Development die kurz-, 
mittel- und langfristigen Chancenpotenziale für die 
einzelnen Geschäftsbereiche. Die Priorisierung und 
betriebswirtschaftliche Bewertung der Chancen, die 
Ableitung strategischer Maßnahmen sowie die Res-
sourcenallokation erfolgen anschließend nach einem 
konzernintern standardisierten Entscheidungsprozess. 
Sofern die Chancen kurzfristiger Natur sind, fließen sie 
in die jährliche Budgetplanung ein; mittel- und län-
gerfristige Chancen werden im Rahmen der strategi-
schen Planung systematisch nachverfolgt. Damit ist 
das Chancenmanagement als fester Bestandteil des 
Konzernsteuerungssystems auch Gegenstand der Dis-
kussion und Entscheidungsfindung der obersten Lei-
tungsgremien wie Vorstand und Aufsichtsrat.  

Nachfolgend werden wesentliche Chancenfelder dar-
gestellt. Um Redundanzen mit anderen Teilen des 
Lageberichts zu vermeiden, verweisen wir dabei – wo 
sinnvoll - auf die entsprechenden Kapitel. Weiterhin 
stehen der Mehrzahl der Risiken, die wir unter dem 
Abschnitt Einzelrisiken darstellen, bei einer positiven 
Entwicklung entsprechende Chancen gegenüber. Diese 
Chancen diskutieren wir daher im Abschnitt Einzelrisi-
ken und -chancen am Ende dieses Kapitels.  

Chancenfelder 

Als Zulieferer zur Pharma- und Laborbranche ist Sarto-
rius in zukunftsorientierten und wachstumsstarken 
Branchen tätig. Wesentliche Chancen ergeben sich  
aus verschiedenen Markt- und Technologietrends,  
die wir in den Kapiteln „Branchenspezifisches Um-
feld“ sowie „Künftiges Branchenumfeld“ auf den 
Seiten 28 und 61 ausführlich beschreiben.  

Bezüglich seiner Positionierung gehört das Unterneh-
men, unserer Einschätzung nach, in vielen Teilberei-
chen und Produktsegmenten weltweit zu den 
Marktführern. Auf der Grundlage von Qualitätsproduk-
ten, hoher Markenbekanntheit und etablierten Kun-
denbeziehungen sehen wir gute Chancen, unsere 
führende Marktposition weiter auszubauen. Die ent-
sprechenden Spartenstrategien und darauf basierende 
Wachstumschancen und -initiativen werden in den 
Kapiteln Strategie der Sparte Bioprocess Solutions  
auf Seite 24 sowie Strategie der Sparte Lab Pro-
ducts & Services auf Seite 25 dargelegt.  
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Im Hinblick auf die weitere Steigerung unserer Profi-
tabilität können sich Chancen aus dem stringenten 
Management von Prozessen und Kosten ergeben. An-
satzpunkte hierfür sehen wir unter anderem in einer 
weiteren Optimierung der Beschaffungskette und 
kontinuierlichen Verbesserungen in der Fertigung, die 
wir auf den Seiten 43 und 47 erläutern.  

Weitere Chancen werden im Rahmen der Darstellung 
von Einzelrisiken und -chancen ab Seite 55 diskutiert.  

Risikomanagement 

Ebenso wie für das Chancenmanagement trägt der 
Vorstand auch die Gesamtverantwortung für ein effek-
tives Risikomanagementsystem, durch das ein umfas-
sendes und einheitliches Management aller 
wesentlichen Risiken sichergestellt wird. Die Koordi-
nierung und Weiterentwicklung des Systems sowie die 
zusammenfassende Risikoberichterstattung obliegt 
dabei der Abteilung Finance & Controlling, während für 
die Identifizierung und Meldung von Risiken sowie die 
Beurteilung und ggf. Durchführung von Gegenmaß-
nahmen die jeweiligen funktionalen Bereiche zustän-
dig sind. 

Der Aufsichtsrat der Sartorius AG überwacht die Effek-
tivität des Risikomanagementsystems, wobei diese 
Aufgabe vom Auditausschuss des Aufsichtsrates vorbe-
reitet wird. Weiterhin prüft der Abschlussprüfer  
im Rahmen des gesetzlichen Prüfungsauftrags für 
Jahresabschluss und Konzernabschluss, ob das Risiko-
früherkennungssystem geeignet ist, unternehmens-
gefährdende Risiken frühzeitig zu erkennen.  

Risikomanagementsystem und 
Risikoberichterstattung 

Zentraler Anknüpfungspunkt für das Risikomanage-
mentsystem ist das konzernweit gültige Risikoma-
nagementhandbuch des Sartorius Konzerns. Es umfasst 
Definitionen zum Rahmenwerk, zur Aufbauorganisati-
on, zu Prozessen, zur Risikoberichterstattung sowie zur 
Überwachung und Kontrolle der Wirksamkeit des Risi-
komanagementsystems. Es ist angelehnt an den inter-
national anerkannten COSO-Standard. Daneben 
bestehen verschiedene weitere Quellen wie Satzungen 
und Geschäftsordnungen der Konzerngesellschaften 
oder weitere konzerninterne Richtlinien, die Vorgaben 
zum Umgang mit Risiken enthalten. Vor allem das 
starke Wachstum der vergangenen Jahre, aber auch 
steigende Anforderungen auf Seiten unserer Kunden 
und Regulierer erfordern indes eine kontinuierliche 
Weiterentwicklung dieser Richtlinien und Vorgaben. 

Zentrales Element der internen Risikokommunikation 
ist die konzernweite Risikoberichterstattung. Ziel ist es, 
die strukturierte und kontinuierliche Auseinander-
setzung mit Risiken zu ermöglichen und gemäß den 
gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen zu 
dokumentieren. 

Der vorgeschriebene Berichtsprozess in den nachfol-
gend beschriebenen Risikoklassen regelt die fortlau-
fende Überprüfung und Information über den Status 
von Risiken. Die funktional Verantwortlichen in den 
Konzerngesellschaften prüfen ihre Risikoposition  
laufend. Sofern dabei konkrete Risiken ersichtlich  
sind, werden diese entsprechend einschließlich ihrer 
Bewertung, Eintrittswahrscheinlichkeit und der vor-
gesehenen Maßnahmen zur Risikovermeidung oder  
–verminderung dokumentiert und bei Erreichung  
festgelegter Größenkriterien an das zentrale Risikoma-
nagement gemeldet. Sofern sinnvoll, werden zur  
Verminderung verbleibender Risikopositionen entspre-
chende Versicherungen abgeschlossen. Neu in den Kreis 
der Konzerngesellschaften hinzukommende Organisa-
tionseinheiten werden sukzessive in den Berichtspro-
zess integriert.  

Bei neu auftretenden größeren Risiken für unsere 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage ist ein Eilmelde-
verfahren implementiert. Ab einem Vermögensrisiko 
von 2,5 Mio. € erhält der Vorstand der Sartorius AG 
unverzüglich alle notwendigen Informationen. 

Risikoklassifizierung 

Die erste Ebene des Risikomanagements bezieht sich 
auf die von Sartorius definierten vier Hauptkategorien 
externe Risiken, operative Risiken, Finanzrisiken und 
Compliance-Risiken. 

Auf der zweiten Ebene klassifizieren wir innerhalb 
dieser Hauptkategorien weitere Unterkategorien wie 
beispielsweise Supply Chain-Risiken, Absatz- oder 
Qualitätsrisiken.  

Das mögliche Schadensausmaß eines Risikos teilen wir 
nicht nur in unterschiedliche Größenklassen ein, son-
dern nehmen eine konkrete Einzelbewertung vor. Da-
bei werden alle Risiken mit ihrer größtmöglichen 
Auswirkung zum Zeitpunkt der Risikoanalyse bewertet, 
das heißt, wir erfassen die Maximalrisiken ohne  
Bewertung der Eintrittswahrscheinlichkeit und ohne 
Berücksichtigung der Effekte aus risikomindernden 
Maßnahmen. 

https://ir-reports.sartorius.com/fileadmin/2016-jahresbericht/pdf-ag/GB2016-DE-Geschaeftsentwicklung_Sparten.pdf
https://ir-reports.sartorius.com/fileadmin/2016-jahresbericht/pdf-ag/GB2016-DE_Lagebericht_Chancen_und_Risikobericht.pdf
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Im Rahmen des Risikomanagementsystems wird die 
Wahrscheinlichkeit von Risiken wie unten dargestellt 
bewertet und daneben die Relevanz des Risikos für den 
Gesamtkonzern klassifiziert. 

Eintrittswahrscheinlichkeit 

Gering < 5 %

Mittel 5 % - 20 %

Hoch > 20 %

 

Relevanz  

in T€ Ergebniseffekt Vermögenseffekt

von eingeschränkter 
Bedeutung < 1.000 < 5.000

von Bedeutung > 1.000 > 5.000

Erläuterung prinzipieller Risiken und Chancen 

Allgemeine sowie konjunkturelle  
Risiken und Chancen 

Allgemeine Risiken 

Grundsätzlich können wir direkte oder indirekte Folgen 
im Bereich des allgemeinen Lebensrisikos wie beispiels-
weise Naturkatastrophen oder höhere Gewalt, daraus 
resultierende Schäden an wirtschaftlich relevanter oder 
gar kritischer Infrastruktur oder eine Währungskrise 
nur eingeschränkt vorhersehen und beherrschen. So-
weit möglich werden dennoch proaktiv Maßnahmen 
ergriffen, um sicherzustellen, dass auf entsprechende 
Krisen angemessen und kurzfristig reagiert werden 
kann, bzw. die entsprechenden Schäden versichert sind. 

Grundsätzlich können politische Entwicklungen, wie 
etwa das Referendum zum Austritt Großbritanniens 
aus der Europäischen Union oder der Politikwechsel in 
den USA Auswirkungen auf die Geschäfte des Konzerns 
haben. Hier sind beispielhaft mögliche Änderungen im 
Steuersystem oder der Verzollung sowie Auswirkungen 
auf den Wechselkurs des Euros zum britischen Pfund 
oder dem US-Dollar zu nennen (zum Thema Wechsel-
kurse vgl. unten den Abschnitt Wechselkursrisiken und 
-chancen). Die weiteren Entwicklungen werden genau 
beobachtet, damit bei Bedarf Maßnahmen zur Risiko-
reduzierung ergriffen werden können. 

Konjunkturelle Risiken 

Aufgrund seiner unterschiedlichen Geschäftsfelder ist 
Sartorius insgesamt von der allgemeinen Konjunk-
turentwicklung nur unterdurchschnittlich betroffen. 
Während die Sparte Bioprocess Solutions sich weitge-

hend unbeeinflusst von konjunkturellen Einflüssen 
entwickelt, unterliegt vor allem die Sparte Lab Pro-
ducts & Services konjunkturellen Einflüssen, die ein 
Risiko für das Wachstum dieser Sparte darstellen kön-
nen. Entwickelt sich die Konjunktur positiver als er-
wartet, kann dies wiederum zusätzliche Impulse für 
das Wachstum der Sparte setzen. 

Supply Chain-Risiken und -Chancen 

Unsere Lieferkette reicht von der Beschaffung über die 
Produktion bis hin zum Vertrieb. Störungen innerhalb 
dieses Ablaufs können unter anderem Lieferverzöge-
rungen zur Folge haben. Um dies zu vermeiden, haben 
wir ein Supply Chain Management entlang unserer 
Produktionsprozesse eingerichtet, das die gesamten 
Abläufe analysiert und steuert, so dass die Risiken in 
diesem Zusammenhang weitgehend minimiert werden. 
Andererseits eröffnen sich insbesondere durch unseren 
hohen Internationalisierungsgrad eine Reihe von 
Chancen. Nachfolgend werden die einzelnen Risiken 
und Chancen innerhalb unserer Supply Chain ausführ-
lich dargestellt. 

Beschaffungsrisiken und -chancen 

Wir beziehen von unseren Lieferanten eine Vielzahl 
von Rohstoffen, Bauteilen, Komponenten und Dienst-
leistungen. Damit verbunden sind Risiken in Form von 
unerwarteten Lieferengpässen und | oder Preissteige-
rungen sowie verpflichtende Mindestabnahmemengen, 
die bei Nichterreichen Kompensationsforderungen 
nach sich ziehen können.  

Im Bereich des Materialmanagements wurden in den 
letzten Jahren leistungsfähige Tools und robuste Pro-
zesse zum Management von Risiken aus kritischen 
Materialien implementiert. Mit diesen Mitteln ist es 
uns möglich, die Bedürfnisse unserer Kunden im Hin-
blick auf Liefersicherheit und Transparenz zu erfüllen, 
was einen Wettbewerbsvorteil darstellen kann. 

Zusätzlich führen wir regelmäßig Lieferantenüberprü-
fungen durch und nutzen darüber hinaus Frühwarn-
systeme. Außerdem halten wir stets Sicherheits-
lagerbestände strategischer Rohstoffe vor und arbeiten 
wenn möglich mit Alternativlieferanten zusammen. 

Chancen im Bereich der Beschaffung können sich 
ergeben, wenn wir im Zusammenhang mit unserem 
Wachstum Bestellmengen erhöhen und dadurch unsere 
Stellung bei unseren Lieferanten stärken, z.B. in Form 
von Preisnachlässen oder einer bevorzugten Behand-
lung über den Status eines „preferred customer“. Des 
Weiteren führen wir analog eine „preferred supplier“-



 

  

Lagebericht  Chancen- und Risikobericht 55 

Liste, die es ermöglicht, langfristige Geschäftsbezie-
hungen mit wichtigen Lieferanten einzugehen, von 
denen beide Seiten profitieren. 

Weiterhin kann eine zunehmende Globalisierung unse-
res Lieferantenkreises zu günstigeren Einkaufskonditi-
onen führen. Auch könnten ausgeweitete Einkaufs-
aktivitäten auf den internationalen Märkten dazu 
führen, Lieferanten mit speziellem Produkt- und Tech-
nologiewissen zu identifizieren und dadurch die eigene 
Wettbewerbssituation zu verbessern.  

Produktionsrisiken und -chancen 

Auf Basis unserer technologischen Kernkompetenz 
fertigen wir einen großen Teil der Produkte mit hoher 
Fertigungstiefe selbst, wie z. B. Filter und Laborwaagen. 
Bei anderen Produkten, wie etwa Mehrwegfermentern, 
arbeiten wir mit Lieferanten zusammen, wodurch wir 
einen Teil der Produktionsrisiken auf externe Dritte 
verlagern. Im Fall der Eigenproduktion tragen wir die 
damit verbundenen Risiken, wie beispielsweise Kapazi-
tätsengpässe bzw. Überkapazitäten, Produktionsausfäl-
le, überhöhte Ausschussraten und hohe Working 
Capital-Bindung sowie die Abhängigkeit von einzelnen 
Produktionsstandorten. Durch sorgfältige Planung der 
Produktionskapazitäten, die Nutzung variabel einsetz-
barer Maschinen und halbautomatischer Einzelarbeits-
plätze in Verbindung mit flexiblen Arbeitszeitmodellen 
sowie durch die kontinuierliche Überwachung der 
Produktionsprozesse werden diese Risiken begrenzt 
und reduziert. Darüber hinaus sind wir aufgrund  
unseres globalen Produktionsnetzwerks in der Lage, 
eventuell auftretende Kapazitätsengpässe durch Pro-
duktionsverlagerung auszugleichen und die Abhängig-
keiten von einzelnen Standorten zu minimieren. 

Darüber hinaus arbeiten wir eng mit unseren Kunden 
zusammen, um eine bessere Visibilität hinsichtlich 
deren Nachfrage zu entwickeln und unsere Produkti-
onskapazitäten optimal planen zu können. 

Als Chance betrachten wir, dass wir u.a. durch unsere 
Investitionen in die Infrastruktur und Produktionsmit-
tel eine hohe Flexibilität in der Fertigung besitzen und 
in der Lage sind, den Anforderungen von Kunden und 
Regulierern im Hinblick auf Konzepte zum betriebli-
chen Kontinuitätsmanagement nachzukommen. Au-
ßerdem gewährleistet dieser Ansatz, dass sich die 
einzelnen Produktionsstandorte auf bestimmte Pro-
duktionstechnologien konzentrieren können und 
dadurch zusätzliche Produktionseffizienz entwickeln. 
Zudem ermöglicht unser internationales Produktions-
netzwerk, Kostenvorteile der einzelnen Standorte zu 
nutzen. Weiterhin können kontinuierliche Verbesse-
rungen in der Fertigung wie etwa die Vereinfachung 

von Prozessen oder höhere Automatisierung helfen, 
die Produktionseffizienz weiter zu erhöhen. 

Absatzrisiken und -chancen 

Der Vertrieb unserer Produkte ist weltweit über ver-
schiedene Vertriebskanäle organisiert. Mögliche Risi-
ken bestehen in einer unerwarteten Änderung der 
Nachfragestruktur, in einem zunehmenden Preisdruck 
sowie in der Nichteinhaltung mit Kunden getroffener 
Liefervereinbarungen. Anhand gezielter Marktanalysen 
versuchen wir, Entwicklungstendenzen der Nachfrage 
auf einzelnen Teilmärkten frühzeitig zu erkennen, um 
entsprechend reagieren zu können. Mit technischen 
Innovationen und durch das Adressieren von Absatz-
märkten mit geringer Preissensibilität, wie zum Bei-
spiel Produkte für validierte Produktionsprozesse in 
der biopharmazeutischen Industrie, verringern wir das 
Risiko eines zunehmenden Preisdrucks. Durch den 
Aufbau und die Nutzung von Zentrallagern haben wir 
in den letzten Jahren unsere Vertriebslogistik optimiert 
und so die Risiken im Logistikbereich minimiert. 

Chancen im Bereich des Absatzes ergeben sich, wenn 
wir durch die zunehmende Breite unseres Produktport-
folios sowohl im Bioprozess- als auch im Laborbereich 
weitere Produkte bei bestehenden Kunden platzieren 
können. Weiterhin eröffnen uns unsere in der Regel 
langfristig angelegten Geschäftsbeziehungen und 
unsere weltweite Präsenz Chancen. Insbesondere im 
Laborbereich kann zudem die Stärkung des Direktver-
triebs, die wir derzeit umsetzen, die Absatzchancen 
verbessern. Die bereits beschriebenen Kooperationen 
mit unseren Kunden im Hinblick auf deren Nachfrage-
verhalten sowie die Implementierung eines robusten 
und transparenten Material- und Lieferantenmanage-
ments stellen einen Wettbewerbsvorteil dar und erhö-
hen somit ebenfalls unsere Absatzchancen. 

Qualitätsrisiken und -chancen 

Sartorius Produkte kommen bei unseren Kunden in einer 
Vielzahl von kritischen Produktionsprozessen wie bei-
spielsweise der Herstellung von Medikamenten, Lebens-
mitteln oder Chemikalien sowie in Forschungs- und 
Entwicklungslaboren zum Einsatz. Risiken in diesem 
Zusammenhang bestehen vor allem in der Nichterfüllung 
vereinbarter Qualitätskriterien und daraus resultierenden 
Schäden auf Seiten unserer Kunden oder deren Kunden, 
für die wir in Form von Schadensersatz in Anspruch 
genommen werden können. Durch umfangreiche Quali-
tätskontrollen sowie den Einsatz moderner Fertigungs-
techniken und -verfahren wie Reinraumtechnik stellen 
wir sicher, dass unsere Produkte höchsten Qualitätsan-
sprüchen und den hohen regulatorischen Anforderungen 
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genügen. Ferner unterliegen diese Fertigungstechniken 
und -verfahren im Rahmen von Verbesserungsprozessen 
einer kontinuierlichen Überprüfung und werden entspre-
chend aktueller Anforderungen optimiert. Die erfolgrei-
che Absolvierung einer Vielzahl jährlicher Audits von 
Kunden sowie die Zertifizierung nach ISO 9001 und 
ISO 13485 dokumentieren den hohen Qualitätsstandard 
unserer Produkte und Prozesse. Unabhängig davon 
haben wir uns in signifikantem Umfang gegen Produkt-
haftungsrisiken versichert. Um im Fall eines Produkt-
fehlers schnell reagieren zu können und die Folgen so 
gering wie möglich zu halten, hat Sartorius ein Rückver-
folgungssystem etabliert, das den sofortigen Rückruf 
einer kompletten Produktionscharge ermöglicht. 

Allerdings betrachten wir den Trend zu immer höheren 
Qualitätsanforderungen – nicht zuletzt initiiert durch 
steigende Anforderungen hinsichtlich des Patienten-
schutzes und der Produktsicherheit durch die zustän-
digen Behörden – vor allem als Chance, die uns neue 
Marktchancen eröffnet. Dieser stellt eine signifikante 
Eintrittsbarriere für potenzielle neue Marktteilnehmer 
dar. Ebenso dient er als Anreiz für weitere technologi-
sche Innovationen, die wir aktiv nutzen. 

F&E-Risiken und -Chancen 

Einen erheblichen Teil unserer Ressourcen verwenden 
wir für Forschungs- & Entwicklungsaktivitäten. Poten-
zielle Risiken ergeben sich in diesem Bereich aus nicht 
markt-, bzw. anwendungsgerechten Produktentwick-
lungen sowie dem Überschreiten von geplanten Ent-
wicklungszeiten. Projektmanagement, intensives 
Entwicklungscontrolling sowie die frühzeitige Einbin-
dung unserer Kunden in den Entwicklungsprozess 
begrenzen diese Risiken deutlich. Patente und die 
kontinuierliche, strukturierte Beobachtung aller rele-
vanten Technologien und Wettbewerber sichern unsere 
Technologie- bzw. Vermarktungsposition ab. 

Auf der anderen Seite sehen wir im Bereich F&E eine 
Reihe von Chancenpotenzialen. Nicht zuletzt unsere 
intensive Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern, 
die in ihren Bereichen zu den Weltmarktführern zählen, 
eröffnet uns die Chance, Produkte mit besonders ho-
hem Innovationsgrad zu entwickeln. In den Bereichen 
der Membran- und Kunststofftechnologie, der Sensorik 
und pharmazeutische Bioverfahrenstechnik sowie der 
Wägetechnik zählen unsere eigenen Spezialisten zu 
den weltweiten Know-how-Führern. Hier haben wir die 
Chance, unsere technologische Expertise zu nutzen, 
um unsere Marktposition und Absatzpotentiale weiter 
zu verbessern.  

Kundenrisiken und -chancen 

Die wichtigsten Kunden von Sartorius stammen aus 
der pharmazeutischen Industrie, der chemischen In-
dustrie, der Nahrungsmittelindustrie und aus For-
schungs- und Bildungseinrichtungen des öffentlichen 
Sektors. Dabei handelt es sich meist um relativ große, 
bereits seit langem existierende Unternehmen mit 
hoher Bonität. Da wir in den meisten Geschäftsberei-
chen eine stark diversifizierte Kundenstruktur aufwei-
sen, ist unsere Abhängigkeit von einzelnen Groß-
kunden im Konzern insgesamt relativ gering. 

Wettbewerbsrisiken und -chancen 

Sartorius hat auf den meisten Märkten eine führende 
Wettbewerbsposition und steht dabei in Konkurrenz zu 
überwiegend größeren, ebenfalls international agie-
renden Unternehmen. Unsere Wettbewerber sind unter 
anderem die Unternehmen Merck|Millipore, Dana-
her|Pall sowie Mettler Toledo. Die Wahrscheinlichkeit 
des kurzfristigen Auftretens neuer relevanter Wettbe-
werber schätzen wir als gering ein, da wir zum einen 
eine Vielzahl von Kunden aus stark regulierten Bran-
chen, wie der Pharma- oder der Lebensmittelindustrie, 
bedienen und zum anderen die technologischen 
Markteintrittsbarrieren sehr hoch sind. Zudem stellt 
unsere globale Präsenz eine signifikante Dämpfung 
einzelner regionaler Risiken dar. 

Chancen können sich weiterhin aus einer Veränderung 
des Wettbewerbsumfelds, etwa durch die Konsolidie-
rung der Märkte, ergeben. Unsere Branchen befinden 
sich in einem fortlaufenden Veränderungsprozess, an 
dem Sartorius aktiv teilnimmt. Sartorius hat in den 
letzten Jahren kontinuierlich Akquisitionen getätigt 
und damit seine Marktstellung weiter gestärkt und 
zusätzlich Synergiepotentiale geschaffen. 

Akquisitionsrisiken und -chancen 

Durch Akquisitionen ergeben sich naturgemäß eine 
Reihe von Chancen, wie beispielsweise Umsatzwachs-
tum, die Ergänzung unseres Produktportfolios oder  
die Erschließung neuer Märkte. Demgegenüber birgt 
der Kauf und Verkauf von Unternehmen oder Unter-
nehmensteilen eine Reihe typischer Risiken wie bei-
spielsweise falsche Bewertungsannahmen oder unge-
nügende Ausschöpfung erwarteter Synergieeffekte. Zu 
deren Vermeidung ergreifen wir verschiedene Maß-
nahmen wie beispielsweise die Durchführung einer 
gründlichen Due Dilligence-Prüfung im Hinblick auf 
die jeweils relevanten Bereiche sowie eine umfangrei-
che Analyse des betreffenden Marktes. Ferner binden 
wir bei Bedarf externe Berater und Sachverständige in 
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die Kaufs- oder Verkaufsprozesse ein. Besonderes  
Augenmerk legen wir auf die risikoadäquate Ausge-
staltung der Transaktionsverträge, insbesondere durch 
die Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder  
Garantien sowie der Vereinbarung von Kaufpreis-
Anpassungsmechanismen und Haftungsklauseln. Nach 
Durchführung der Akquisition schließt sich unmittel-
bar eine Integrationsphase an, in der ebenfalls mögli-
che Risiken zu einem frühestmöglichen Zeitpunkt 
erkannt und durch entsprechende Gegenmaßahmen 
vermieden oder minimiert werden können. 

Mitarbeiterrisiken und -chancen 

Als innovatives Technologieunternehmen beschäftigt 
Sartorius eine große Zahl hoch qualifizierter Mitarbei-
ter. Der Gefahr der Abwanderung von Mitarbeitern – 
vor allem derjenigen in Schlüsselpositionen – und dem 
demographischen Wandel begegnen wir durch leis-
tungsbasierte Vergütungsmodelle, gezielte Fortbil-
dungsangebote und weitere attraktive Sozialleistungen, 
kontinuierliche Ausbildung von Nachwuchskräften 
sowie durch das Aufzeigen interessanter Entwick-
lungsperspektiven. Der Erfolg dieser Maßnahmen spie-
gelt sich in einer in den letzten Jahren geringen 
Fluktuation und einer hohen durchschnittlichen Be-
triebszugehörigkeit der Mitarbeiter wider. In Einzelfäl-
len enthalten Arbeitsverträge eine Klausel, die einen 
Wechsel zu direkten Konkurrenzunternehmen untersagt. 

Chancen für Sartorius bestehen vor allem darin, Mitar-
beiter selbst zu qualifizieren und langfristig zu binden 
und dadurch den Bedarf an qualifiziertem Fachperso-
nal überdurchschnittlich gut zu decken. 

Finanzielle Risiken und Chancen 

Durch die globale Ausrichtung des Sartorius Konzerns 
ist die Geschäftstätigkeit zwangsläufig mit finanziellen 
Risiken verbunden. Hierzu zählen neben konzernrech-
nungslegungsbezogenen Risiken vor allem das Wech-
selkursrisiko, das Zinsänderungsrisiko und das 
Liquiditätsrisiko, die im Folgenden beschrieben und 
zum Konzernanhang detailliert dargestellt werden. 
Umgekehrt stehen den finanziellen Risiken, insbeson-
dere dem Wechselkurs- und Zinsänderungsrisiko, ent-
sprechende Chancen gegenüber. 

Konzernrechnungslegungsbezogene Risiken 

Außer allgemeinen, typischen Risiken eines jeden 
Rechnungslegungsprozesses sind keine spezifischen 
konzernrechnungslegungsbezogenen Risiken erkennbar. 
Typische Fehler in diesem Zusammenhang sind bei-

spielsweise fehlerhafte Annahmen bei der Bewertung 
von Vermögensgegenständen oder Schulden. Durch 
verschiedene übliche und standardisierte prozessinte-
grierte Kontrollmechanismen ist weitgehend sicher 
gestellt, dass etwaige Arbeitsfehler frühzeitig erkannt 
und berichtigt werden. 

Wechselkursrisiken und -chancen 

Da wir rund die Hälfte des Konzernumsatzes in 
Fremdwährungen und davon rund zwei Drittel in  
US-Dollar bzw. in an den US-Dollar gekoppelte Wäh-
rungen erzielen, sind wir insbesondere bei der Wäh-
rungsumrechnung von Bilanz- bzw. G&V-Positionen 
von Wechselkursänderungen positiv oder negativ be-
troffen. Um das generelle Risiko des Einflusses von 
Fremdwährungen weitgehend auszugleichen, haben 
wir neben der Sicherung einzelner Währungen eine 
Reihe von Maßnahmen ergriffen. So sind wir aufgrund 
unseres globalen Produktionsnetzwerks in der Lage, 
den überwiegenden Teil der in Fremdwährung erzielten 
Umsatzerlöse konzernintern durch ebenfalls in Fremd-
währung anfallende Kosten zu kompensieren. Wir 
fertigen beispielsweise viele Produkte für den nord-
amerikanischen Markt vor Ort und haben insoweit 
keinen Nachteil gegenüber unseren amerikanischen 
Wettbewerbern. Den über die Kosten in Fremdwährung 
hinausgehenden Umsatzanteil in Fremdwährung, das 
sogenannte Nettowährungsexposure, beobachten wir 
ebenso wie die Fremdwährungsentwicklung laufend. 
Auf Grundlage des derzeitigen und erwarteten zukünf-
tigen Nettowährungsexposures sowie des Fremdwäh-
rungsniveaus kommen derivative Finanzinstrumente, 
vor allem Spot-, Forward- und Swapgeschäfte zum 
Einsatz. Vereinzelt werden Target Redemption For-
wards zur Wechselkursoptimierung eingesetzt. Grund-
sätzlich sichern wir bis zu 70 % des Exposures auf Sicht 
der folgenden 18 Monate im Voraus. Aufgrund des 
aktuell niedrigen Kursniveaus des US-Dollars wurde die 
entsprechende Sicherung auf bis zu 36 Monate ausge-
weitet. Der Abschluss und die Kontrolle der Devisensi-
cherungsgeschäfte sind personell getrennt. 

Zinsänderungsrisiken und -chancen 

Für einen Großteil unserer ausstehenden Kredite haben 
wir eine Festzinssatzvereinbarung getroffen, so dass 
hier kein Risiko schwankender Zahlungsströme besteht. 
Ein kleinerer Teil der zum Stichtag ausstehenden Fi-
nanzierungsinstrumente wird in Abhängigkeit eines 
Geldmarktsatzes variabel verzinst. Davon sind derzeit 
knapp ein Drittel mit Zinsswaps abgesichert, der ver-
bleibende Teil unterliegt den Zinsänderungsrisiken bzw.  
–chancen. Wir beobachten unser Zinsexposure und die 
Zinsentwicklung kontinuierlich und werden gegebe-
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nenfalls für einzelne Kredite weitere Sicherungsge-
schäfte abschließen, sofern wir dies für notwendig und 
unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten als sinnvoll 
erachten.  

Liquiditätsrisiken und -chancen 

Der Sartorius Konzern betreibt ein aktives zentrales 
Liquiditätsmanagement, um einerseits entsprechende 
Risiken zu minimieren und zu kontrollieren und ande-
rerseits die Liquiditätssteuerung innerhalb des Kon-
zerns zu optimieren. Hierzu setzen wir verschiedene, 
sowohl lang- als auch kurzfristige Finanzierungsin-
strumente ein. Im Hinblick auf die Laufzeiten unserer 
Kredite wählen wir dabei grundsätzlich einen risiko-
aversen Ansatz. 

Zur kurzfristigen Liquiditätsbeschaffung setzen wir 
ebenfalls verschiedene Instrumente ein. Neben dem 
kurzfristig abruf- und rückführbaren Konsortialkredit-
vertrag bestehen eine Reihe bilateraler Kreditlinien bei 
einzelnen Konzerngesellschaften in geringerem Um-
fang. Ferner nutzen wir zur Liquiditätssteuerung im 
Konzern vor allem Cash Pooling-Vereinbarungen zwi-
schen ausgewählten Konzerngesellschaften. 

In den vorliegenden Kreditvereinbarungen hat sich der 
Konzern zur Einhaltung marktüblicher Finanzkennzah-
len, sog. Financial Covenants, verpflichtet. Dabei darf 
der sog. dynamische Verschuldungsgrad, also die 
Kennzahl Nettoverschuldung zu bereinigtem EBITDA 
(underlying EBITDA), nicht größer als 3,25 bzw. 4,00 
sein. Grundsätzlich besteht in diesem Zusammenhang 
das Risiko der Nicht-Einhaltung der Covenants, was zu 
einer Kündigung der Kreditzusagen führen könnte. Auf 
Basis der heutigen Erkenntnisse wird dies als unwahr-
scheinlich angesehen  

Regulatorische Risiken  

Als Zulieferer für die biopharmazeutische Industrie 
und das Gesundheitswesen ist Sartorius auch von den 
Rahmenbedingungen dieser Branchen berührt. Mögli-
che Risiken in diesem Zusammenhang bestehen vor 
allem in einer restriktiveren Vorgehensweise der Auf-
sichtsbehörden (FDA, EMA) bei der Zulassung neuer 
Medikamente. Dies würde die Anzahl der neu zu ver-
marktenden Medikamente verringern und damit auch 
die Zukunftsaussichten von Sartorius mittelfristig 
verschlechtern. 

Umweltrisiken 

Sartorius hat ein Umweltmanagementsystem etabliert, 
das integriert und spartenübergreifend aufgebaut ist 
und eine Reihe umweltrelevanter Regelungen umfasst, 
um Umweltrisiken zu minimieren. An einigen der  
größeren Produktionsstandorte ist es nach ISO 14001 
zertifiziert. Entsprechende Organisationseinheiten 
sorgen an den jeweiligen Standorten dafür, die  
diesbezüglichen Gesetze und Regeln einzuhalten und 
kontinuierlich weitere technische Möglichkeiten zur 
Begrenzung von Umweltrisiken zu identifizieren.  

Die zunehmende Relevanz von Nachhaltigkeitsüberle-
gungen in vielen Industrien stellt eine Chance dar. Bei 
der Auswahl unserer Lieferanten stellt dieser Aspekt 
daher einen wichtigen Baustein bei der Beurteilung der 
Eignung eines Unternehmens als Geschäftspartner dar. 

IT-Risiken und -Chancen 

Neben den zuvor aufgeführten Risiken bestehen auf-
grund der starken Abhängigkeiten potenzielle Risiken 
im IT-Bereich, da der fehlerfreie Betrieb der entspre-
chenden Systeme für das reibungslose Funktionieren 
des Geschäftsbetriebs unerlässlich ist. Risiken hin-
sichtlich der IT-Sicherheit werden durch eine konti-
nuierliche Weiterentwicklung und Umsetzung der IT-
Sicherheitsrichtlinien und -konzepte verringert. Diese 
Regeln und Maßnahmen orientieren sich an den Vor-
gaben der ISO 27001 und des BSI Grundschutzes. Wei-
terhin werden die bestehenden IT-Applikationen und 
IT-Systeme durch regelmäßige externe und interne IT-
Audits hinsichtlich möglicher Risiken überprüft und 
entsprechende Maßnahmen zu ihrer Minimierung 
ergriffen. Der kontinuierliche Abgleich der IT-Strategie 
mit der Business-Strategie, die Verfolgung der techni-
schen Weiterentwicklungen und der Einsatz moderner 
Hard- und Software ermöglichen einen risikominimier-
ten Betrieb der IT-Systemlandschaft. 2012 hat Sartori-
us in seiner Konzernzentrale in Göttingen ein neues 
ERP-System in Betrieb genommen, das seit 2015 suk-
zessive an den weltweiten Konzernstandorten ausge-
rollt wird. Eine erfolgreiche Inbetriebnahme dieses 
ERP-Systems hat in 2015 in Nordamerika sowie in 
Frankreich, Belgien und Tunesien in 2016 stattgefun-
den. Bei der Durchführung dieses IT-Projekts richteten 
und richten wir unser zentrales Augenmerk auch auf die 
Beherrschung damit einhergehender Risiken, unter 
anderem durch die Aufrechterhaltung eines sichernden 
Backup-Systems. Die Implementierung des neuen Sys-
tems geht mit einer Reihe von Chancen einher, insbe-
sondere in Bezug auf die weltweite Standardisierung und 
Harmonisierung von Geschäftsprozessen und Effizienz-
fortschritten. 
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Prozessrisiken 

Prozessrisiken für Sartorius können sich aus anhängi-
gen oder bevorstehenden Rechtsstreitigkeiten oder aus 
behördlichen Verfahren ergeben. Gerichtliche und 
außergerichtliche Rechtsstreitigkeiten werden von 
eigenen Juristen begleitet, die bei Bedarf externe An-
wälte hinzuziehen. 

Zum jetzigen Zeitpunkt sind bilanziell nicht berück-
sichtigte Rechtsstreitigkeiten oder Gerichtsprozesse, 
die einen erheblichen negativen Einfluss auf das Kon-
zernergebnis haben können, weder anhängig noch 
erkennbar. 

Versicherungen 

Soweit möglich und unter wirtschaftlichen Gesichts-
punkten sinnvoll, haben wir uns gegen eine Vielzahl von 
Risiken versichert. Diese Versicherungen umfassen unter 
anderem Haftpflicht-, Sach-, Betriebsunterbrechungs-, 
Transport- und Vermögensschadensrisiken sowie einen 
umfangreichen Rechtsschutz. Art und Umfang des Ver-
sicherungsschutzes werden durch eine eigenständige 
Abteilung in Zusammenarbeit mit einem externen Versi-
cherungsmakler regelmäßig geprüft und angepasst. 

Einschätzung der Gesamtrisikosituation und 
künftigen Entwicklung 

Für erkennbare Risiken innerhalb des Sartorius Kon-
zerns, die sich negativ auf die Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage auswirken könnten, wurden im Berichtsjahr 
- soweit möglich und sinnvoll - Gegenmaßnahmen 
getroffen und | oder bei entsprechender Eintrittswahr-
scheinlichkeit bilanzielle Vorsorge getroffen. 

In nachfolgender Tabelle haben wir für jede der 
benannten Risikoklassen die Wahrscheinlichkeit des 
Eintritts der dargestellten Risiken bewertet und 
daneben die Relevanz der Risiken für den Gesamt-
konzern klassifiziert. 
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Risikoklasse Eintrittswahrscheinlichkeit Relevanz 

Allgemeine und konjunkturelle Risiken   

 Konjunkturelle Risiken mittel von Bedeutung 

 Allgemeine Risiken gering  von Bedeutung 

Supply Chain-Risiken   

 Beschaffungsrisiken gering von eingeschränkter Bedeutung 

 Produktionsrisiken gering  von Bedeutung 

Absatzrisiken mittel von Bedeutung 

Qualitätsrisiken gering  von Bedeutung 

Forschungs- & Entwicklungsrisiken gering  von Bedeutung 

Kundenrisiken gering von eingeschränkter Bedeutung 

Wettbewerbsrisiken gering von eingeschränkter Bedeutung 

Akquisitionsrisiken gering  von Bedeutung 

Mitarbeiterrisiken gering von eingeschränkter Bedeutung 

Finanzielle Risiken   

 Konzernrechnungslegungsbezogene Risiken gering von eingeschränkter Bedeutung 

 Wechselkursrisiken mittel von Bedeutung 

 Zinsänderungsrisiken mittel von Bedeutung 

 Liquiditätsrisiken gering  von Bedeutung 

Regulatorische Risiken gering von eingeschränkter Bedeutung 

Umweltrisiken gering von eingeschränkter Bedeutung 

IT-Risiken gering  von Bedeutung 

Prozessrisiken gering von eingeschränkter Bedeutung 

 

Nach eingehender Analyse der gesamten Risiko-
situation sind aus heutiger Sicht keine bestands-
gefährdenden Risiken erkennbar.  

Auch für die Zukunft sind aus heutiger Sicht keine 
bestandsgefährdenden Risiken absehbar.  




