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THE CORE OF
THE LEITBILD
We are independent, family-owned
and intend to remain so
We create Value through Innovation
for our customers
We are powered by our people
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S C H W E R P U N K T E 2 017

für Ihr Interesse an unserem Unternehmen danken wir Ihnen. Wir freuen uns, Ihnen über Boehringer
Ingelheim und den Verlauf des vergangenen Jahres zu berichten. Zum einen ist dies der
Unternehmensbericht mit dem Jahresabschluss. Zum anderen möchten wir Sie aber auch dieses Jahr
wieder einladen, im begleitenden Bericht „Agilität“ mehr über uns zu erfahren.
2017 war ein erfolgreiches Jahr für Boehringer Ingelheim. Wir sind in allen Geschäften gewachsen.
Betonen möchten wir unser Humanpharmageschäft, das organisch, profitabel und deutlich über Markt

zugelegt hat.
Wir sehen dabei jedoch nicht nur Umsatzzahlen. Vielmehr stehen diese für die Patienten mit sehr
unterschiedlichen Krankengeschichten. Uns alle bei Boehringer Ingelheim bewegt der Wunsch, einen
wichtigen Beitrag zur Gesundheit von Mensch und Tier zu leisten. Seit Generationen erforschen,
entwickeln und produzieren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Boehringer Ingelheim innovative
Medikamente, die das Leben der Patienten positiv verändern. Wir werden auch in der Zukunft
vergleichsweise hohe Beträge in die Erforschung neuer Medikamente investieren und haben uns dabei
zum Ziel gesetzt, insbesondere im Humanpharmageschäft bei 75 Prozent der Innovationen mit den
jeweiligen Therapieansätzen bzw. Wirkmechanismen Erste beim Patienten zu sein.
Die strategischen Entscheidungen der Jahre 2015 und 2016 haben die Grundlage für eine neue erfolgrei
che Wachstumsperiode von Boehringer Ingelheim gelegt. Wir richten uns dabei am Ziel des langfristigen
Erfolgs aus.
Wie auch in anderen Branchen bedeutet die Digitalisierung nachhaltige Veränderung – ganz besonders
in einer datenbasierten Industrie wie der unseren. In unserem neuen Labor BI X und über eine Reihe
weiterer Initiativen stellen wir uns dieser Herausforderung. Wir sehen darin eine Chance.
Wir haben im vergangenen Jahr viel erreicht. Dieser Erfolg zeigt sich im Vertrauen unserer Kunden, für
das wir uns bedanken. Wir möchten aber auch unseren Partnern danken, die uns im vergangenen
Jahr auf unserem Weg begleitet und unterstützt haben. Ganz besonders danken wir allen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern, die für all das Erreichte stehen, die sich den neuen Herausforderungen gestellt
und sich entsprechend engagiert haben, die unsere Leidenschaft teilen, durch Innovation einen positiven
Beitrag zur Gesundheit von Mensch und Tier zu leisten.
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