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Bericht des Vorstands  
 

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre, liebe 
Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartner, 
 

Sartorius trägt mit seinen Produkten und Lösungen für eine effizientere Entwicklung und Produktion von  
Medikamenten und Impfstoffen direkt zum dritten Nachhaltigkeitsziel der Vereinten Nationen bei: „Ein  
gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern." Unser Fokus 
auf die biopharmazeutische Industrie ist auch ein Grund dafür, dass wir uns 2022 nach zwei außergewöhnlich 
dynamischen Jahren erneut stark entwickelt haben und unseren Umsatz wechselkursbereinigt um 15 Prozent 
auf knapp 4,2 Milliarden Euro steigern konnten. Dabei sind wir in einem herausfordernden Umfeld über unser 
gesamtes Portfolio und alle Regionen hinweg gewachsen und liegen aktuell ein gutes Jahr vor unserem Mit-
telfristplan. Während die Laborsparte sogar etwas stärker als prognostiziert zulegte, spielte in der Bioprozess-
sparte die erwartete Nachfragenormalisierung eine Rolle. Mit 33,8 Prozent erreichte die operative EBITDA-
Marge des Konzerns 2022 trotz der erwarteten deutlichen Kostensteigerungen nahezu das hohe Vorjahres-
niveau. 

Wir haben im vergangenen Jahr weiter in erheblichem Umfang in neue Kapazitäten investiert. Insgesamt 
wurde mehr als eine halbe Milliarde Euro aufgewendet, in erster Linie für die Erweiterung der Produktion in 
allen Regionen, vor allem in Deutschland, Puerto Rico, den USA, Frankreich und China. Außerdem haben wir 
drei Akquisitionen abgeschlossen, die unser Portfolio um innovative und komplementäre Produkte erweitern. 
So haben wir mit der mehrheitlichen Übernahme der ALS Automated Lab Solutions unser Bioanalytik-Ange-
bot ausgebaut und mit dem Kauf der Chromatographie-Sparte von Novasep unser Downstream-Geschäft 
gestärkt. Mit Albumedix fügen wir unserem Portfolio eine wichtige Komponente für die Herstellung innovati-
ver Biopharmazeutika hinzu, insbesondere für Modalitäten wie Zelltherapien, Virustherapien und Impfstoffe. 
Von der im Dezember vereinbarten Kooperation mit der BICO Group erwarten wir zudem wertvolle Impulse 
für innovative Anwendungen in Forschung und Entwicklung, etwa im Bereich 3D-Zell-Druckverfahren. 

Im Zuge der weiteren Expansion und des Umsatzwachstums erhöhte sich auch die Zahl der Mitarbeitenden 
im Geschäftsjahr um mehr als 2.100 auf rund 16.000 per Ende Dezember. Vor dem Hintergrund der sich nor-
malisierenden Nachfragesituation haben wir nun das Tempo der Neueinstellungen angepasst und legen den 
Schwerpunkt auf die vollständige Einarbeitung und Integration der vielen neu hinzugekommenen Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter sowie auf die Konsolidierung unserer Organisation und ihrer Abläufe. 

Aufgrund der erheblichen politischen und wirtschaftlichen Unsicherheiten war die Stimmung an den Kapital-
märkten im vergangenen Jahr insgesamt negativ. Die Aktien von Wachstumsunternehmen wurden zudem 
durch Zinserhöhungen belastet. Darüber hinaus herrschte unter den Anlegern eine gewisse Unsicherheit hin-
sichtlich der kurzfristigen Wachstumsaussichten von Biopharma-Zulieferern in Zusammenhang mit dem 
Übergang in eine „Nach-Pandemie“-Phase. Angesichts dieses herausfordernden Umfelds beendete die Vor-
zugsaktie das Börsenjahr 2022 mit einem Kurs von 369,40 Euro, was einem Rückgang von rund 38 Prozent 
entspricht. Die Stammaktie schloss 33 Prozent niedriger bei 334,50 Euro. 
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In den beiden Vorjahren hatte die Pandemie zu einer hohen Nachfrage von Coronavirus-Impfstoffherstellern 
geführt. Zusätzlich platzierten Kunden angesichts der angespannten Lieferketten ihre Bestellungen früher 
und erhöhten teilweise ihre Lagerbestände. Im Jahr 2022 setzte die erwartete Nachfragenormalisierung ein, 
und die coronabezogenen Umsätze verzeichneten deutliche Rückgänge. Ebenso haben einige Kunden be-
gonnen, ihre Lagerbestände wieder zu reduzieren. Wir gehen davon aus, dass sich die Normalisierung der 
Nachfrage noch einige Zeit fortsetzt und erwarten für das laufende Jahr dementsprechend ein Umsatzwachs-
tum im unteren einstelligen Prozentbereich. Ohne Berücksichtigung des Coronageschäfts dürfte der Anstieg 
im oberen einstelligen Bereich liegen. Die Gewinnmarge wollen wir in etwa auf dem hohen Niveau des Vor-
jahres halten. Die Investitionen werden ebenfalls hoch bleiben; für die CAPEX-Quote erwarten wir 2023  
erneut etwa 12,5 Prozent. 

Für die Zukunft sehen wir in unseren Märkten unverändert starke grundlegende Wachstumstreiber. Die Nach-
frage nach Biopharmazeutika steigt in allen Indikationsgebieten und Regionen, zugleich befindet sich die 
Branche in einer außerordentlich innovativen Phase. Wir sind hervorragend aufgestellt, um unsere Kunden 
bei ihren Vorhaben zu unterstützen und die sich daraus ergebenden Chancen zu nutzen. Daher bleiben sub-
stanzielle Investitionen in Kapazitäten und Akquisitionen Teil unserer Wachstumsstrategie.  

Während unsere grundsätzliche Einschätzung der mittelfristigen Markttrends unverändert bleibt, heben wir 
die Umsatzerwartung für 2025 vor dem Hintergrund der inflationsbedingt höheren Preisniveaus auf rund  
5,5 Milliarden Euro an. Gleichzeitig bestätigen wir unsere mittelfristige Profitabilitätserwartung von rund  
34 Prozent operativer EBITDA-Marge.  

Die Hochphasen der Pandemie waren für alle eine große Herausforderung. Zugleich haben unsere Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter die Erfahrung gemacht, welche ganz außerordentlichen Herausforderungen wir als 
Team bewältigen können. Ich möchte mich im Namen des Vorstands ganz herzlich und mit hoher Anerken-
nung für die außergewöhnliche Leistung bedanken, die das gesamte Sartorius-Team auch im abgelaufenen 
Jahr 2022 erbracht hat. 
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Ebenfalls ein aufrichtiger Dank geht an Sie, unsere geschätzten Kundinnen und Kunden, Geschäftspartnerin-
nen und Geschäftspartner, Aktionärinnen und Aktionäre. Ihr Vertrauen, das Sie Sartorius oftmals bereits seit 
vielen Jahren entgegenbringen, hat wesentlich zur positiven Entwicklung des Unternehmens beigetragen. 
Wir würden uns freuen, wenn Sie uns auch 2023 und darüber hinaus begleiten. 

 

Mit freundlichen Grüßen,  

 

 

 

Dr. Joachim Kreuzburg 

Vorstandsvorsitzender  

 




