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Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre 
 
Gerne ergreife ich an dieser Stelle unserer heutigen Generalversammlung das Wort. 
Unser Präsident hat in seinen Ausführungen bereits an den Rückkauf des grossen 
Aktienpakets erinnert, das zuvor während rund 20 Jahren im Besitz von Novartis war.  
 
Wie Sie wissen, hat sich mit diesem Schritt und der anschliessenden Vernichtung 
dieser Aktien die Zusammensetzung unseres Aktionariats deutlich verändert. Unser 
Familienpool umfasst nun über 67 Prozent aller Stimmen. Meine Cousine Maja Oeri 
besitzt weitere 7 Prozent der Aktien.  
 
Für unsere Familie bedeutet dies vor allem eine grosse Verantwortung. Schon unseren 
Vorfahren war klar, dass es darum geht, das Beste für die Firma und ihre heute über 
100 000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu erreichen. Was gut für Roche ist, ist gut 
für unsere Familie – nicht umgekehrt. Im Zentrum standen und stehen jedoch die 
zahllosen Patientinnen und Patienten, denen wir mit innovativen Medikamenten und 
Diagnostika helfen können. 
 
Verantwortung für ein so bedeutendes Unternehmen zu übernehmen, heisst heute 
mehr denn je, dass wir uns alle für eine nachhaltige Entwicklung von Roche einsetzen 
müssen. Dies betrifft bei weitem nicht nur ökologische Aspekte, sondern zum Beispiel 
auch die Arbeitsbedingungen in der ganzen Produktionskette und die 
Unternehmensführung.  
 
Wir wissen es darum sehr zu schätzen, dass der Verwaltungsrat und die 
Geschäftsleitung erfolgreich daran arbeiten, dass wir uns in allen Facetten unserer 
Tätigkeit verantwortungsvoll verhalten. Sicher haben wir in den letzten Jahren noch 
zu wenig über unsere zum Teil sehr erfolgreichen Anstrengungen in dieser Hinsicht 
informiert. Allerdings schneidet Roche im Konkurrenzvergleich seit längerem sehr gut 
ab, so zum Beispiel im Dow Jones Sustainability Index. In jüngster Zeit finden nun 
unsere Arbeiten im Bereich umfassender Nachhaltigkeit auch medial vermehrt 
Beachtung und Anerkennung.  
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Wir können stolz auf unsere über 125-jährige Geschichte zurückblicken, müssen uns 
aber gleichzeitig der grossen Herausforderungen bewusst sein, die sich Roche in 
Zukunft stellen werden. Unser Interesse darf also nicht den nächsten 
Quartalsabschlüssen gelten, sondern dem Erreichen unserer mittel- und langfristigen 
Ziele. Dabei bleibt Innovation der Schlüssel zum Erfolg. 
 
Die Familien Oeri und Hoffmann sind Ihnen, sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre, 
ausserordentlich dankbar für Ihre grosse, oft langjährige Treue zu Roche. Wir sind 
angewiesen auf Ihre Anregungen und Anträge, auf Ihre konstruktive Kritik – kurz: auf 
Ihr Mitwirken. In diesem Zusammenhang freue ich mich sehr, wenn wir die kommenden 
Generalversammlungen wieder physisch durchführen können, was unseren Austausch 
wesentlich vereinfachen und angenehmer gestalten wird. 
 
Der grosse Beitrag, den Roche in den vergangenen zwei Jahren im Kampf gegen die 
Pandemie leisten konnte, macht deutlich, dass sich unsere Firma auf dem richtigen 
Weg befindet. Diesen Weg mit Ihnen allen weitergehen zu können, ist für uns als 
Familienaktionäre eine Verpflichtung, gleichzeitig aber auch eine grosse Freude. 
 
Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 
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Hinweis betreffend zukunftsgerichtete Aussagen 
Dieses Dokument enthält gewisse zukunftsgerichtete Aussagen. Diese können unter anderem erkennbar sein an 
Ausdrücken wie «sollen», «annehmen», «erwarten», «rechnen mit», «beabsichtigen», «anstreben», «zukünftig», 
«Ausblick» oder ähnlichen Ausdrücken sowie der Diskussion von Strategien, Zielen, Plänen oder Absichten usw. Die 
künftigen tatsächlichen Resultate können wesentlich von den zukunftsgerichteten Aussagen in diesem Dokument 
abweichen, dies aufgrund verschiedener Faktoren wie zum Beispiel: (1) Preisstrategien und andere 
Produktinitiativen von Konkurrenten; (2) legislative und regulatorische Entwicklungen sowie Veränderungen des 
allgemeinen wirtschaftlichen Umfelds; (3) Verzögerung oder Nichteinführung neuer Produkte infolge 
Nichterteilung behördlicher Zulassungen oder anderer Gründe; (4) Währungsschwankungen und allgemeine 
Entwicklung der Finanzmärkte; (5) Risiken in der Forschung, Entwicklung und Vermarktung neuer Produkte oder 
neuer Anwendungen bestehender Produkte, einschliesslich (nicht abschliessend) negativer Resultate von 
klinischen Studien oder Forschungsprojekten, unerwarteter Nebenwirkungen von vermarkteten oder Pipeline-
Produkten; (6) erhöhter behördlicher Preisdruck; (7) Produktionsunterbrechungen; (8) Verlust oder 
Nichtgewährung von Schutz durch Immaterialgüterrechte; (9) rechtliche Auseinandersetzungen und behördliche 
Verfahren; (10) Abgang wichtiger Manager oder anderer Mitarbeitender und (11) negative Publizität und 
Berichterstattung. Die Aussage betreffend das Gewinnwachstum pro Titel ist keine Gewinnprognose und darf nicht 
dahingehend interpretiert werden, dass der Gewinn von Roche oder der Gewinn pro Titel für die aktuelle oder eine 
spätere Periode die in der Vergangenheit veröffentlichten Zahlen für den Gewinn oder den Gewinn pro Titel 
erreichen oder übertreffen wird. 

 


