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Galenica Gruppe: Update Situation COVID-19 
 
Galenica führt die Generalversammlung ohne Präsenz der Aktionäre durch 
und beantragt Dividenden-Auszahlung wie angekündigt 
 
Die Galenica Gruppe wird ihre Generalversammlung wie geplant am 19. Mai 2020 durchfüh-
ren, aufgrund der vom Bundesrat verordneten Massnahmen zur Bekämpfung des Corona- 
Virus jedoch ohne Anwesenheit der Aktionäre vor Ort. Der Verwaltungsrat wird den Aktionä-
ren wie angekündigt eine Dividende von CHF 1.80 pro Aktie beantragen.  
 
Situation COVID-19 
Im März verzeichneten die Apotheken und die anderen Unternehmen der Gruppe ausseror-
dentlich hohe Umsätze. Die Volumina bei den Logistik-Unternehmen, welche den gesamten 
Gesundheitsmarkt beliefern, haben massiv zugenommen, so dass die Kapazitätsgrenzen in 
den Distributions-Zentren tageweise deutlich überschritten wurden. Seit anfangs April haben 
die Frequenzen und Umsätze in den Apotheken und entsprechend auch in den Logistik-Unter-
nehmen der Gruppe stark abgenommen. Je nach Stärke und Dauer könnte die ausserordentli-
che Lage das Ergebnis im Geschäftsjahr 2020 negativ beeinflussen. Trotz dieser Unsicherheit 
belässt Galenica die anfangs März publizierte Guidance 2020 bis auf weiteres unverändert.  
 
Die Mitarbeitenden haben Grossartiges geleistet – herzlichen Dank! 
Der massive Ansturm von Patienten und Kunden im März hat die Mitarbeitenden der Galenica 
Gruppe auf das Äusserste gefordert, allen voran all jene, die an der Front in den Apotheken 
und im Home Care sowie in den Distributionszentren und in der Produktion tätig sind. Die Be-
triebe, und damit die Versorgung der Schweizer Bevölkerung mit Medikamenten, konnten nur 
dank dem grossartigen Einsatz aller Mitarbeitenden aufrechterhalten werden. Für ihr ausser-
gewöhnliches Engagement sei ihnen an dieser Stelle ein grosses Dankeschön gewidmet. 
 
 
 
Generalversammlung vom 19. Mai 2020 
Die 3. ordentliche Generalversammlung der Galenica AG wird wie geplant am 19. Mai 2020 stattfin-
den. Aufgrund der vom Bundesrat verordneten Massnahmen zur Bekämpfung des Corona-Virus 
(COVID-19) ist eine Teilnahme der Aktionäre an der Generalversammlung vor Ort nicht möglich. Der 
Verwaltungsrat bedauert, die Aktionäre an der diesjährigen Generalversammlung nicht persönlich 
begrüssen zu können, und bittet sie, ihre Rechte auf schriftlichem Weg oder in elektronischer Form 
durch Weisungserteilung an die unabhängige Stimmrechtsvertreterin auszuüben. Die Einladungen 
werden ab 17. April 2020 verschickt. Galenica pflegt grundsätzlich einen offenen Dialog mit den 
Aktionären, allfällige Fragen können jederzeit ans Aktienregister gerichtet werden  
(aktienregister@galenica.com).  
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Dividenden-Auszahlung wie angekündigt beantragt 
Die Galenica Gruppe wies im Geschäftsjahr 2019 ein starkes Ergebnis aus, verfügt über eine solide 
Bilanz mit hoher Eigenkapitalquote und ausreichender Liquidität. Vor diesem Hintergrund wird der 
Verwaltungsrat den Aktionären wie angekündigt eine Dividenden-Ausschüttung von CHF 1.80 pro 
Aktie beantragen.  
 
Corona-Pandemie und verordnete Massnahmen der Behörden treffen auch Galenica 
Die von Bundesrat und Behörden schrittweise eingeführten Massnahmen zur Bekämpfung der 
Corona-Pandemie führten im März 2020 zu ausserordentlich hohen Umsätzen sowohl bei den Apo-
theken als auch bei den anderen Unternehmen der Gruppe. Die Volumina bei den Logistik-Unterneh-
men, welche den gesamten Gesundheitsmarkt beliefern, haben massiv zugenommen, so dass die 
Kapazitätsgrenzen in den Distributions-Zentren tageweise deutlich überschritten wurden. Die 
dadurch entstandenen Lieferverzögerungen und Einschränkungen bei der Verfügbarkeit der Pro-
dukte wurden von den Kunden mit grossem Verständnis akzeptiert. Um der erhöhten Nachfrage der 
Kunden, insbesondere Spitäler, gerecht zu werden, wurden die Produktionskapazitäten, unter ande-
rem für Desinfektionsmittel, in den Laboratorien der Bichsel Gruppe deutlich erhöht.  
 
Seit anfangs April 2020 haben die Frequenzen und Umsätze in den Apotheken und entsprechend 
auch in den Logistik-Unternehmen der Gruppe stark abgenommen. Dies ist einerseits auf den landes-
weiten Lockdown zurückzuführen, andererseits aber auch auf die Tatsache, dass viele Kunden und 
Patienten offensichtlich im März auf Vorrat eingekauft haben. Besonders betroffen sind Frequenz-
standorte: so musste eine Apotheke am Flughafen Zürich vorübergehend geschlossen werden. Unter 
starken Frequenzeinbussen leiden auch Standorte in Einkaufzentren und besonders ausgeprägt in 
Bahnhöfen. Zudem darf in Apotheken nicht mehr das ganze Sortiment, wie beispielsweise Parfümerie, 
angeboten werden. In verschiedenen Apotheken wurden die Öffnungszeiten verkürzt.  
 
Galenica belässt trotz Unsicherheit die Guidance 2020 bis auf weiteres unverändert  
Galenica erwartet, dass die ausserordentlich hohen Umsätze im März aufgrund der Corona-Pandemie 
in den nächsten Monaten wieder kompensiert werden. Je nach Stärke und Dauer könnte die ausseror-
dentliche Lage das Ergebnis im Geschäftsjahr 2020 negativ beeinflussen. Zum heutigen Zeitpunkt 
können diese Auswirkungen noch nicht zuverlässig abgeschätzt werden. Vor dem Hintergrund dieser 
Unsicherheiten belässt Galenica die anfangs März publizierte Guidance für das Geschäftsjahr 2020 
bis auf weiteres unverändert.  
Galenica konzentriert sich weiterhin auf die Umsetzung der zwei strategischen Grossprojekte im Ge-
schäftssegment Services, der Einführung eines neuen ERP-Systems in der Logistik und der Moderni-
sierung des Distributionszentrums in Lausanne. Aufgrund der aktuellen Umstände sind bei beiden 
Projekten mehrere Monate Verzögerung zu erwarten, jedoch ohne wesentlichen Auswirkungen auf die 
Gesamtkosten und Investitionen der Projekte.  
 
Versorgung der Bevölkerung dank grossartigem Einsatz der Mitarbeitenden sichergestellt 
Galenica hat in den vergangenen Wochen unter schwierigsten und einzigartigen Umständen alles 
darangesetzt, die Versorgung der Schweizer Bevölkerung mit Medikamenten und Gesundheitspro-
dukten sicherzustellen. Der massive Ansturm im März hat die Mitarbeitenden der Galenica Gruppe 
auf das Äusserste gefordert, allen voran jene, die an der Front in den Apotheken und im Home Care 
sowie in den Distributionszentren und in der Produktion tätig sind. Die Betriebe konnten nur dank 
dem grossartigen Einsatz aller Mitarbeitenden aufrechterhalten werden. Für ihr aussergewöhnliches 
Engagement sei ihnen an dieser Stelle ein grosses Dankeschön gewidmet.  
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NÄCHSTE TERMINE: 
19. Mai 2020: Ordentliche Generalversammlung der Galenica AG (ohne Aktionäre vor Ort) 
4. August 2020: Publikation Halbjahresbericht 2020 der Galenica Gruppe 
 
 
 
Für ergänzende Auskünfte: 
Christina Hertig, Leiterin Kommunikation  Felix Burkhard, CFO 
Tel. +41 58 852 85 17     Tel. +41 58 852 85 29 
E-Mail: media@galenica.com    E-Mail: investors@galenica.com 
 

 
 
Galenica ist der führende vollständig integrierte Gesundheitsdienstleister in der Schweiz. Mit über 
500 eigenen, als Joint Venture sowie von unabhängigen Partnern betriebenen Apotheken führt  
Galenica das schweizweit grösste Apothekennetzwerk. Zudem entwickelt und führt Galenica be-
kannte eigene Marken und Produkte sowie exklusive Marken und Produkte von Geschäftspartnern 
und bietet ihren Kunden vor Ort diverse Gesundheitsdienstleistungen und -checks an. Galenica ist 
zudem der führende Anbieter von Pre-Wholesale- und Wholesale-Distributionsdienstleistungen so-
wie Datenbankservices für den Schweizer Gesundheitsmarkt. Galenica ist an der Schweizer Börse 
kotiert (SIX Swiss Exchange, GALE, Valorennummer 36’067’446). 
 
Zusätzliche Informationen über Galenica finden Sie auf www.galenica.com. 

Schutz der Patienten und Mitarbeitenden hat für Galenica oberste Priorität 
Galenica hat in den vergangenen Wochen unter schwierigsten und einzigartigen Umständen al-
les darangesetzt, die Versorgung der Schweizer Bevölkerung mit Medikamenten und Gesund-
heitsprodukten sicherzustellen. 
Oberste Priorität hat dabei immer der Schutz von Patienten und Mitarbeitenden.  
In den Apotheken wurden dazu zahlreiche Massnahmen umgesetzt: So wurden Plexiglas-
Wände bei den Kassen aufgestellt und Gondolen in den Apotheken umplatziert, um mehr Raum 
zu schaffen, damit der Sicherheitsabstand eingehalten werden kann. Ebenfalls wurde die Anzahl 
Kunden, die gleichzeitig in einer Apotheke sein kann, beschränkt, und Mitarbeitenden stehen 
Desinfektionsmittel und Schutzmasken zur Verfügung, die in Risikosituationen getragen werden 
müssen. Mit dem bewährten Hauslieferdienst liefern die Apotheken insbesondere Risikogruppen 
die Medikamente nach Hause. 
Bei den Distributionszentren wird bei Arbeitsbeginn bei den Mitarbeitenden Temperatur gemes-
sen, eine Massnahme, die von der Belegschaft sehr begrüsst wird. Der Betrieb wird so organi-
siert, dass der erforderliche physische Mindestabstand eingehalten werden kann, und auch hier 
steht Desinfektionsmittel für alle zur Verfügung.  
Alle anderen Mitarbeitenden, die nicht an der Front tätig sind, sind aufgefordert, nach Möglich-
keit im Home-Office zu arbeiten.  
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