Rede von Frank Gotthardt
Vorsitzender des Vorstands der CompuGroup Medical SE,
anlässlich der Hauptversammlung
am 10. Mai 2017 in Koblenz

Es gilt das gesprochene Wort.

Chart 5: Eingangsfolie

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,
meine sehr verehrten Damen und Herren,

ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer diesjährigen Hauptversammlung.
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Ich habe mir in der Vorbereitung zu dieser Versammlung einmal meine
Redemanuskripte der letzten Jahre angeschaut und musste feststellen, dass ich
beinahe jede Rede mit einem ähnlich lautenden Satz begonnen habe. Nämlich:

"Das vergangene Jahr war für die CompuGroup Medical SE ein gutes Jahr."

Und mehr noch, fast immer habe ich hinzugefügt:

"Wir konnten in beinahe jeder operativen und finanziellen Kennzahl ein Allzeithoch
erreichen."

Ich hoffe, Sie verzeihen mir, wenn ich in diesem Jahr mit folgenden Sätzen starte:

Das vergangene Jahr war für die CompuGroup Medical SE ein gutes Jahr. Wir konnten
in beinahe jeder operativen und finanziellen Kennzahl ein Allzeithoch erreichen.
Und so blicken wir heute auf ein Jahr zurück, in dem der anhaltende Wachstumskurs
fortgesetzt werden konnte. Dies führte uns zu einem Umsatz von 560 Mio. Euro und zu
einem um 12 Prozent höherem Konzerngewinn vor Steuern, Zinsen und
Abschreibungen (EBITDA) in Höhe von 126 Mio. Euro. Damit haben wir unsere Marge
um fast 2 Prozentpunkte im Vergleich zum Vorjahr gesteigert.

Bereits zum Anfang des Jahres hatten wir uns selbst darauf verpflichtet, noch einmal
effizienter zu werden. Dieses Ziel haben wir, wie die Zahlen eindrucksvoll belegen, in
2016 vollumfänglich erreicht.

Auch heute kann ich Ihnen versichern, dass wir uns auch darauf nicht ausruhen
werden, sondern an diesem Kurs festhalten und unseren Weg für erfolgreich
skalierbares Technologiegeschäft mit profitablem Wachstum weitergehen wollen.
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Innovativ zu sein funktioniert nie, ohne auch ein wenig visionär zu sein. Wir haben seit
vielen Jahren nicht nur eine klare Vorstellung davon, in welche Richtung sich die
Gesundheitsversorgung mit Hilfe moderner Informationstechnik entwickeln würde,
sondern wir haben diese Entwicklung mit unseren Produkten und Dienstleistungen
immer unterstützt, vielfach sogar mitbestimmt. Dabei haben wir uns von jeher von
einem Ziel leiten lassen: eHealth soll helfen, dass die Menschen länger gesund bleiben
können und – da wo notwendig - schneller wieder gesund werden.

Wir haben dies strategisch verbunden mit unserem Leitspruch "Synchronizing
Healthcare". Wie bei einem Flugzeug, bei dem alle Bauteile perfekt aufeinander
abgestimmt sein müssen, damit es sicher fliegen kann, so kann auch
Gesundheitsvorsorge und -Gesundheitsversorgung nur dann ihre volle Wirkung
entfalten, wenn alle Beteiligten perfekt miteinander zusammenspielen. Das hat in
unserer Vorstellung schon immer einen aufgeklärten und informierten Patienten
miteingeschlossen.

Es freut mich ganz persönlich - und darauf können wir alle miteinander stolz sein - dass
sich unsere Visionen eines modernen Gesundheitswesens Schritt für Schritt realisieren.

So ist es heute völlig unumstritten - sowohl in der Politik, als auch bei den Beteiligten,
dass die elektronische Vernetzung von Ärztinnen und Ärzten, Kliniken, RehaEinrichtungen, Laboren, Apotheken und anderen zur vordringlichsten Aufgabe für die
Modernisierung des Gesundheitswesens geworden ist. Und ebenso unumstritten ist
inzwischen, dass elektronische Patientenakten zum Kern des eHealth-Universums
gehören.

An beiden Themen arbeiten wir sozusagen an vorderster Front: Mit dem Aufbau der
Telematik-Infrastruktur genauso, wie mit der Schaffung einer Patientenplattform unter
dem Namen CGM LIFE. Die Synchronisierung ist also in vollem Gange.
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Sehr geehrte Damen und Herren,

ich spreche nicht so gerne pauschal von der Digitalisierung. Das klingt immer ein wenig
nach Selbstzweck. Ebenso wenig mag ich das Wort "disruptiv", ihm wohnt das inne,
was es eigentlich heißt: etwas Zerstörerisches. Worum es uns geht, ist die
Verbesserung von Prozessen, die Schließung von heute bestehenden Lücken in der
Gesundheitsversorgung und das Realisieren neuer Möglichkeiten in der medizinischen
Forschung und Versorgung. Und, das habe ich immer gesagt, es geht uns um eine
effizientere Verwendung der verfügbaren Mittel, damit eine hohe und weiter
verbesserte Versorgung auch morgen und übermorgen noch gewährleistet werden
kann.

Über die Frage, wieviel Einsparpotenzial durch eHealth tatsächlich besteht, gab es in
der Vergangenheit eher mehr Spekulation, als Fakten. Wir wollten dies ändern und
haben deshalb, gemeinsam mit dem Bundesverband Gesundheits-IT eine Studie in
Auftrag gegeben, welche genau das eingehend untersucht. Im Ergebnis lagen wir mit
unseren Einschätzungen auch hier nah an der Wirklichkeit. So kommt die Studie zu
dem Ergebnis, dass neben den vielen positiven Effekten für die Versorgung und
Forschung allein in Deutschland ein Effizienzpotenzial von fast 40 Mrd. Euro gehoben
werden kann.

Die Studie liegt im Anschluss an unsere Versammlung aus und ich lade Sie gerne ein,
sich ein Exemplar mitzunehmen.
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Sehr geehrte Damen und Herren,

es ist uns natürlich bewusst, dass die umfassende Einführung moderner IT sowie die
Vernetzung auch Herausforderungen mit sich bringen. Die Technischen haben wir im
Griff, die Lösungen stehen bereit. Aber Innovationen, auch die, die Effizienzgewinne
mit sich bringen, bedeuten fast immer auch Investitionen für unsere Kunden. Sie sind
letztlich nur bereit, diese Investitionen vorzunehmen, wenn

erstens die Produkte mit denen sie arbeiten Spaß machen und

zweitens die Umstellung auf diese Produkte in einer Art und Weise erfolgt, die
sie finanziell und zeitlich nicht überfordert.

Wir brauchen neben einer exzellenten User-Experience - um die wir uns fortwährend
mit großer Hingabe bemühen - insbesondere dort, wo die Systeme umfangreich sind,
intelligente Möglichkeiten zur Erneuerung. Das trifft beispielsweise auf Systeme in
Kliniken und Krankenhäusern zu.

Auch darauf haben wir die passende Antwort gefunden. Ich komme etwas später
darauf zurück. Zunächst möchte ich Ihnen aber nun gerne einen Überblick über unsere
wichtigsten Zahlen geben:
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Chart 6: Für rd. 400.000 Kunden mit Produkten in über 40 Ländern weltweit erfolgreich

Bei einem Umsatz von 560 Mio. Euro konnten wir ein operatives Ergebnis von rund
126 Mio. Euro ausweisen. Der anhaltende Wachstumskurs konnte fortgesetzt werden
und führte zu einem um 12 Prozent höheren Konzerngewinn vor Steuern, Zinsen und
Abschreibungen (EBITDA). Den größten Umsatzanteil haben wir in Europa
erwirtschaftet, hier arbeiten auch die meisten unserer knapp 4.300 Mitarbeiter.

Auf der Karte sehen Sie, auf welche Länder sich unsere Kunden im Wesentlichen
verteilen. Neben den USA, sind wir heute in fast jedem europäischen Land vertreten.
Im Osten sind wir in der Türkei, Saudi-Arabien und Malaysia tätig, von hier aus agieren
wir auch in weiteren asiatischen Ländern. Unsere afrikanischen Kunden bedienen wir
von unserem Standort in Südafrika aus. Insgesamt unterstützen wir Menschen in über
40 Ländern rund um den Globus mit unseren Top-Produkten und -Services bei der
Versorgung von Patienten. In einigen dieser Märkte konnten wir unseren Marktanteil
zum Teil deutlich erhöhen.
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Chart 7: Kein anderes eHealth-Unternehmen ist besser positioniert als CGM!

Sehr geehrte Damen und Herren,

Die internationalen Gesundheitsmärkte zählten auch 2016 zu den größten
Wachstumsmärkten und daran wird sich auch in den kommenden Jahren nichts
ändern. Vernetzung und Synchronisierung der Gesundheitsversorgung sind wichtigste
Themen. Neben den Lösungen und Produkten, die wir gerade hier in Deutschland im
Zusammenhang mit dem Aufbau der Telematik-Infrastruktur anbieten, gereicht uns
unsere breite Aufstellung im Gesundheitswesen immer mehr zum Vorteil. Denn wir
verstehen nicht nur die Bedürfnisse der unterschiedlich Beteiligten, sondern haben mit
einem weltweit wohl einzigartigen Kundenportfolio auch die besten Voraussetzungen
für effektive und optimal abgestimmte Workflows.
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Zu unseren 400.000 Kunden zählen Ärzte und Zahnärzte, Apotheker, Krankenhäuser,
Reha- und Sozialeinrichtungen, Labore, Krankenkassen und die Industrie. Größte
Nutznießer unserer Produkte und Services sind jedoch die Versicherten, die
Patientinnen und Patienten, für die unsere Expertise zunehmend auch unmittelbar
erlebbar wird.

Chart 8: Arztzentrierter Ansatz

Mit unserem Geschäftsbereich HPS, also den Health Provider Services, verfolgen wir
weiterhin den arztzentrierten, besser gesagt leistungserbringerorientierten Ansatz
unseres Geschäftes.
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Gleich ob in unserem nach wie vor stärksten Markt, den Arztinformationssystemen,
dem Dentalbereich oder Lösungen für Apotheken oder Kliniken – hier haben wir nicht
nur in Deutschland noch gute Entwicklungsmöglichkeiten. Das zeigt insbesondere auch
unser gesteigertes organisches Wachstum im vergangenen Jahr.

Ich möchte an dieser Stelle auf meine vorherige Bemerkung zurückkommen, in der ich
gesagt hatte, dass wir intelligente Möglichkeiten zur Erneuerung großer Systeme
brauchen:

In 2016 haben wir die neue Wachstumsstrategie für unser Krankenhausgeschäft
lanciert und erweitert. Mit gegenwärtig etwa 900 Mitarbeitern bedient CGM bereits
mehr als 1.500 Krankenhäuser, Rehabilitationseinrichtungen und Pflegeeinrichtungen
in Europa. Das macht uns europaweit zu einem der größten Anbieter von
Krankenhausinformationssystemen. Um auch auf diesem Markt eine führende Rolle
einzunehmen, setzen wir auf sinnvolle Investitionen und konzentrieren uns gleichsam
auf eine innovative Produktführerschaft. Dies ist kein neuer Ansatz, denn im
Hintergrund haben wir bereits seit einigen Jahren an diesen Produkten gearbeitet, um
sie dem heutigen Krankenhausmarkt - mit seinen neuen Anforderungen - anbieten zu
können.

Mit unserer neuesten Krankenhaus-Software, die gerade mit dem neuen Brand CGM
CLINICAL versehen und vor heute 15 Tagen in Berlin auf der diesjährigen Fachmesse
conhIT offiziell vorgestellt wurde, vereinen wir jahrzehntelange Erfahrung mit
innovativsten Technologien zu dem modernsten verfügbaren Produkt auf dem Markt.

Mit unserer CGM Health Alliance werden wir die Sektorengrenzen nicht nur
durchlässig machen, sondern gleichsam verschwinden lassen. Das Beste ist aber die
zugleich raffinierte wie elegante Migrationsfähigkeit. Das Produkt erlaubt eine
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schrittweise Einführung bei laufendem Betrieb und macht große Umstellungsprojekte
künftig überflüssig. Ein enormer Vorteil für den Kunden.

Chart 9: Apothekensoftware zweitgrößtes Standbein der CGM

In diesem Jahr möchte ich Ihnen ein eigenes Bild präsentieren zu unseren Aktivitäten
im Bereich der Apotheken.

Unser Geschäft mit Apothekensoftware hat sich zum zweitgrößten Standbein der CGM
entwickelt und seine Bedeutung wird mit immer größer werdender Marktpräsenz und
vertiefter Kundenbeziehungen auch in Zukunft weiterwachsen. CGM ist 2011 mit dem
Erwerb der Lauer-Fischer GmbH in den Markt für Pharmazie-Software eingetreten.
Seitdem haben wir mit innovativen Lösungen das organische Wachstum
vorangetrieben und durch hohe Effizienzsteigerungen alle Geschäftsziele, welche wir
uns für Deutschland vorgenommen haben, deutlich übertroffen.
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In der Zwischenzeit haben wir auch den italienischen Markt erobert, wo wir als klarer
Marktführer heute rund 13.000 Apotheken mit unserer Software ausgestattet haben
und dazugehörigen Services anbieten. In 2016 konnten wir unsere Position auf diesem
Markt durch die Akquisition eines bis dahin unabhängigen Vertriebspartners, Vega
Informatica, weiter stärken. Das bedeutet, dass wir gegenwärtig etwa zwei Drittel der
italienischen Apotheken und apothekenbezogenen Dienstleister in Italien bedienen.

Dieser Schritt sichert uns noch mehr Kundennähe und die Akquisition von Vega
bestätigt darüber hinaus unsere erfolgreiche Strategie, alle Bedürfnisse von Apotheken
und vergleichbarer Anbieter in Italien aus einer Hand zu bedienen. Im Hinblick auf eine
weitere Expansion bedienen wir inzwischen auch Pharmaziekunden in den
Niederlanden und Spanien und sind freudig gespannt darauf, wie weit wir unser
Wachstum im Sektor Apothekensoftware ausweiten können.

Chart 10: Patientenzentrierter Ansatz
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Bei unserem Geschäftsbereich HCS geht es um Angebote, die auf eine bessere
Vernetzung und auf Optimierungen im Gesundheitswesen abzielen. Dabei steht der
Nutzen für die Versicherten, die Patienten, im Mittelpunkt. Um ihre Bedürfnisse herum
entstehen die vernetzten Angebote. HCS bleibt das am besten zu skalierende Segment
der CGM und liefert auch künftig einen großen positiven Beitrag zur allgemeinen
Gesundheitsversorgung.

In 2016 haben wir bedeutende Schritte zur Weiterentwicklung innovativer Produkte
und Services für unsere elektronische Patientenakte CGM LIFE unternommen. Seit
vielen Jahren ist dies die - mit patentierten Sicherheitstechnologien ausgestattete Basis für unsere patientenzentrierten Services. Diese, wie wir sie nennen, eServices
verbinden Patienten mit ihren Ärztinnen und Ärzten, geben ihnen die Möglichkeit, per
App oder Browser Termine zu vereinbaren, Rezepte erneuern zu lassen, sich ärztliche
Beratung zu holen oder die letzten Testergebnisse anzusehen. Und dies alles bequem
online und unter Nutzung der höchsten verfügbaren Standards für Datenschutz und sicherheit.

In 2016 haben wir diese Technologie mit unseren Joint Venture MGS erweitert, einem
Service Provider speziell für private Krankenversicherer. Das Portal "Meine
Gesundheit", welches auf der CGM LIFE Technologie basiert, vereinfacht alle Prozesse
zwischen Privatpatienten, ihren Ärzten und ihren Versicherern und vernetzt zum
ersten Mal im deutschen Gesundheitswesen alle am Versorgungsprozess Beteiligten
sicher und digital. Im Ergebnis stehen durch diese verbesserte
Kommunikationsmöglichkeit nicht nur medizinische Daten schneller zur Verfügung,
sondern auch die finanzielle Abwicklung zwischen allen wird erheblich beschleunigt.

Dazu kommen jeweils auf den Versicherten maßgeschneiderte Möglichkeiten, sein
Gesundheitsmanagement zu verbessern. Die Zukunft erscheint uns klar: Der
Versicherte wird zunehmend mehr Einfluss auf sein eigenes Gesundheitsmanagement
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nehmen. Um gute und richtige Entscheidungen treffen zu können, braucht es
allerdings beste Informationen und eine enge Abstimmung mit den medizinischen
Fachkräften. Genau diese Möglichkeiten bietet in einem hochsicheren Umfeld
CGM LIFE.

Das hohe Potenzial dieser CGM-Innovationen macht in mehrfacher Hinsicht Spaß.

Chart 11: gematik: Neue Infrastruktur für eHealth in Deutschland

Die Telematik-Infrastruktur. Ich habe Ihnen an dieser Stelle in den vergangenen Jahren
immer wieder einen kurzen Überblick über unsere Erwartungen an die größte und
bedeutsamste Entwicklung der CGM in Deutschland gegeben. Nach mehr als einem
Jahrzehnt, in dem dieses Investment unsere Gewinn- und Verlustrechnung in jedem
Jahr belastet hat, sind wir nun voller Vorfreude darauf, in eine neue Phase einzutreten.
Schon der Blick auf 2017, aber insbesondere auf die darauf folgenden Jahre, lässt uns
spezielles gutes Wachstum erwarten.
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In wenigen Wochen ist es nun soweit und wir können mit dem bundesweiten Rollout
der Infrastruktur starten. Die Erprobung in unserer Region war ein voller Erfolg und die
an uns gesetzten Erwartungen konnten wir in jeder Hinsicht erfüllen.

Ich glaube es muss auch erlaubt sein, an dieser Stelle einmal zu erwähnen, dass wir
unseren Wettbewerber im Projekt deutlich hinter uns gelassen haben und uns so einen
nicht unerheblichen Vorsprung erarbeiten konnten.

Das freut uns natürlich nicht nur selbst, sondern hat auch im deutschen Markt sowie in
der Politik einen nachhaltig guten Eindruck hinterlassen.

Wir sind nach wie vor - und heute mehr denn je - überzeugt, dass nicht nur das
Gesundheitswesen in Deutschland, sondern auch alle Mitglieder der CGM-Familie in
den kommenden Jahren von diesem Vernetzungsprojekt nachhaltig profitieren
werden. Und das ist erst der Anfang, Denn aufbauend auf diese Telematik Infrastruktur
wird CGM – aber auch viele CGM - Partner enorme Wertschöpfung durch
Vernetzungsprodukte generieren.

Aufgrund unserer Anstrengungen werden wir als Konzern damit die führende Position
bei Technologie und Innovationen behalten.
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Chart 12: Akquisitionen 2016

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,

bei unseren Akquisitionen bleiben wir der langfristigen Strategie treu und so haben wir auch
im vergangenen Jahr besonderen Wert auf eine passgenaue Ausrichtung im Hinblick auf die
Erweiterung der CGM-Plattform-Nutzer gelegt. Ich will nur zwei exemplarisch nennen:

In Dänemark konnten wir das System Equus der Firma MIBIT Aps übernehmen. Damit stärkt
CGM ihre Marktposition in Dänemark weiter und verfolgt konsequent die Strategie, in
diesem eHealth starken Land bevorzugter Anbieter von Lösungen zu werden.

Der Erwerb der Mehrheitsanteile an Vega Informatica e Farmacia S.r.l. mit rund 1.400
Kunden führte zu einer weiteren Verbesserung des Marktanteils für Apothekensoftware in
Italien. Wir bedienen damit nunmehr 75% aller Apotheken und Dienstleister der
Pharmabranche in Italien.
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Chart 13: Durchschnittlich 2-stelliges jährliches Wachstum relevanter Kennzahlen

Vor dem Hintergrund der bisherigen Entwicklungen der CompuGroup Medical in den
vergangenen Jahren beschert die mittel- und langfristige Unternehmensstrategie uns und
Ihnen offenkundig ein langfristig gutes Wachstumspotential.

Die bereits veröffentlichten Zahlen zum ersten Quartal weisen ein Umsatzplus von 5%
gegenüber dem gleichen Quartal im Vorjahr aus.
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Chart 14: Bausteine des Wachstums

Neben dem Wachstum mit der Kundenbasis in Deutschland werden wir auch in den neu
eroberten Märkten weiter wachsen. Die Entwicklungen in verschiedenen Ländern zeigen das
sehr deutlich. Zu Italien hatte ich Ihnen beispielhaft etwas ausführlichere Informationen
gegeben. Mit unserer Führungsposition bei Technologien und Innovationen geben wir nicht
nur die richtigen Antworten auf bestehende Bedürfnisse, sondern schaffen auch beständig
neue Angebote, die geeignet sind, den Herausforderungen der Gesundheitsversorgung
weltweit zu begegnen.

Ganz sicher wird in den kommenden Jahren auch ein anderes Phänomen zu einem weiteren
Wachstum beitragen: Immer mehr Menschen, gerade auch die älteren, werden zunehmend
zu einem wissenden Nutzer digitaler Technologien auch im Gesundheitswesen werden.
Damit werden Versicherte und Patienten künftig selbst zu Treibern für komfortable und
sichere Anwendungen, die eine eigene Dynamik entwickeln. Diese Entwicklung wird in
immer schnelleren Zyklen zu neuen Angeboten führen.
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Wir können unsere Unternehmensprognose für 2017 bestätigen und rechnen mit einem
Umsatz, der zwischen 600 Mio. und 630 Mio. Euro liegen wird.

Chart 15: Kursverlauf

Die Kursentwicklung unseres Unternehmens ist erfreulich. Dargestellt ist hier der Kursverlauf
ab 2015 bis heute.
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Chart 16: Dividende für das Geschäftsjahr 2016

Darüber hinaus sollen Sie, verehrte Aktionäre natürlich auch in Form einer Dividende
von unserer positiven Entwicklung profitieren, die wir der Hauptversammlung in Höhe
von 0,35 € pro Aktie vorschlagen.

Das Erreichen unserer Ziele bedeutet immer auch einen weiteren Schritt zu einer
besseren Gesundheitsversorgung. Intelligente Software ist der Schlüssel, um eine
bessere Zukunft der Gesundheit zu gestalten und zu sichern. Patienten sollen vom
medizinischen Fortschritt bestmöglich profitieren, wirkungsvoll behandelt werden und
ihre eigene Gesundheit aktiv mitgestalten.

CGM nimmt seine hohe Verantwortung als Unternehmen an. Ich bin dankbar und stolz,
dieser wichtigen Aufgabe als Vorstandsvorsitzender der CGM zu dienen. Dabei baue
ich auf die großartigen Leistungen und den Einsatzwillen unserer rund 4.300
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weltweit.
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Abschließend möchte ich unserem Aufsichtsrat herzlich danken. Wir freuen uns auf die
Fortsetzung unserer guten Zusammenarbeit zum Wohle unseres Unternehmens.

Und ich möchte Ihnen danken, meine sehr verehrten Aktionärinnen und Aktionäre,
dass Sie uns mit Ihrer Beteiligung an der CompuGroup Medical SE einen Teil Ihres
Vermögens anvertrauen. Wir werden unsere ganze Kraft einsetzen, um dieses
Vertrauen auch in Zukunft zu rechtfertigen.

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

Chart 17: Synchronizing Healthcare
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