Lübeck, 19. Juni 2017
Übernahmeangebot für EUROIMMUN-Aktien durch PerkinElmer
PerkinElmer, Inc. hat ein Angebot zur Übernahme aller EUROIMMUN-Aktien
unterbreitet. Mehrheitsaktionär, Firmengründer und Vorstandsvorsitzender Prof. Dr.
med. Winfried Stöcker hat den Vertrag zur Übertragung seiner Aktien bereits
unterzeichnet. Die restlichen Vorstandsmitglieder werden ihre Anteile ebenfalls
übertragen. Vorstand und der Aufsichtsrat der EUROIMMUN AG unterstützen das
Vorhaben.
„Ich freue mich darüber, meine Firma diesen ausgewiesenen Experten anzuvertrauen,
die nach meiner Einschätzung in der Lage sind, den Fortbestand dessen zu sichern,
was wir in dreißig Jahren erfolgreich aufgebaut haben“, sagt Stöcker, der sein
Unternehmen 1987 in Lübeck gegründet hat.
Die wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens ist nach wie vor sehr positiv: In den
vergangenen fünf Jahren lag das durchschnittliche Umsatzwachstum bei 19 Prozent.
„Gerade deshalb gilt es, diesen Stand zu erhalten. Aus jetziger Sicht können wir uns
unseren Partner aussuchen, während ich ansonsten davon ausgehen muss, dass wir
im Falle meines Ablebens und der dann anstehenden Erbauseinandersetzung andere
Partner bekommen würden, und dann eine Zerschlagung des Unternehmens nicht
ausgeschlossen sein könnte“, sagt Stöcker, der in diesem Jahr seinen 70. Geburtstag
feierte.
Forschung und Entwicklung sollen weiterhin bei EUROIMMUN betrieben werden.
Stöcker: „Wir erhoffen uns von dem weltweit bestehenden Vertriebssystem von
PerkinElmer zusätzliche Impulse für unser eigenes Geschäft.“
In der Zukunft wollen EUROIMMUN und PerkinElmer in vielen Bereichen kooperieren.
Die Geschäftsfelder von EUROIMMUN sollen beibehalten werden. „Es ändern sich
lediglich die Eigentumsverhältnisse an den Aktien“, stellt Stöcker klar. Zwischen den
beiden Unternehmen bestehe keine Konkurrenzsituation, vielmehr ergänzten sich die
Geschäftsfelder und ermöglichten vielversprechende Synergien.
„Ich bin schon sehr gespannt darauf, zwei innovative, ergebnisorientierte Kulturen mit
einer gemeinsamen Mission zur Verbesserung der globalen Gesundheit
zusammenzubringen“, sagt Robert Friel, Chairman und Chief Executive Officer von
PerkinElmer. „In den vergangenen Monaten hatte ich die Gelegenheit, Professor
Stöcker und sein Führungsteam kennenzulernen. Das hat meine Überzeugung
gefestigt, einen perfekten Begleiter für das gefunden zu haben, was wir in all den
Jahren aufgebaut haben, und mit PerkinElmer gemeinsam in die nächste Erfolgsphase
eintreten zu können.“

Vorstandsvorsitzender von EUROIMMUN wird weiterhin Prof. Dr. Winfried Stöcker
bleiben.

Robert Friel, CEO von PerkinElmer (links), und Prof. Dr. med, Winfried Stöcker,
Vorstandsvorsitzender von EUROIMMUN, bei der Vertragsunterzeichnung
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Über EUROIMMUN: Die EUROIMMUN AG ist einer der führenden Hersteller für
medizinische Labordiagnostika. Rund 2.400 Mitarbeiter in der ganzen Welt entwickeln,
produzieren und vertreiben Testsysteme zur Bestimmung von Krankheiten sowie die
dazugehörigen Software- und Automatisierungslösungen. Mit den Produkten von
EUROIMMUN werden in über 150 Ländern Autoimmun- und Infektionskrankheiten
sowie Allergien diagnostiziert und Genanalysen durchgeführt.
Über PerkinElmer: PerkinElmer ist ein US-amerikanisches, weltweit führendes
Technologieunternehmen auf dem Gebiet Chemie- und Medizintechnik. Über
9.000 Mitarbeiter weltweit entwickeln Detektions-, Bild-, Informatik- und ServiceLösungen, zum Beispiel im Bereich des Neugeborenen-Screenings.

Takeover Offer of EUROIMMUN’s shares by PerkinElmer

PerkinElmer, Inc. has submitted an offer to take over all EUROIMMUN shares. Majority
shareholder, company founder and chief executive officer Prof. Dr. med. Winfried
Stöcker has already signed the contract to sale his shares. The remaining members of
the Management Board will transfer their shares as well. The Management Board and
the Supervisory Board of EUROIMMUN AG support the project.

"I am delighted to entrust my company to this proven experts, who, I believe, are able
to secure the continuity of what we have successfully built up during the past thirty
years," says Stöcker, who founded the company in Lübeck in 1987.
The economic development of the company remains very positive for many years:
Over the last five years, the company has average revenue growth of 19 percent. "Just
for this reason it is essential to maintain this status. From today's point of view, we can
still choose our partner, but otherwise I would assume that in the event of my death
and the subsequent settlement of an estate, we would get other partners, and then a
breakdown of the company could not be ruled out ", says Stöcker, who celebrated his
70th birthday this year.
Research and development will continue to be operated at EUROIMMUN. Stöcker: "We
also expect additional impulses by PerkinElmer's worldwide distribution system."
In the future, both companies want to cooperate in many areas. The business areas of
EUROIMMUN will be maintained in the future. "Only the ownership conditions of the
shares change," says Stöcker. There is no competitive situation between both
companies, in fact the business areas will complement each other and will allow very
promising synergies.
“I am also extremely excited about bringing together two innovative, results driven
cultures with a shared mission of improving global health,” said Robert Friel, chairman
and chief executive officer of PerkinElmer. “Having had the opportunity to get to know
Professor Stöcker and his leadership team over the last several months has cemented
my conviction in this combination and validated our work over the past several years
to seek the perfect companion to join PerkinElmer for its next phase of success.”
Chairman of the Board of EUROIMMUN AG will continue to be Prof. Dr. Winfried
Stöcker.
__________________________________________________________________________________
About EUROIMMUN: EUROIMMUN AG is one of the leading manufacturers of
medical laboratory diagnostics. More than 2,400 employees around the world develop,
produce and distribute test systems for diagnosing diseases as well as the associated
software and automation solutions. EUROIMMUN products are used to diagnose
autoimmune and infectious diseases, as well as allergies in over 150 countries, and to
carry out genetic analyzes.
About PerkinElmer: PerkinElmer is an US-American world-leading technology
company in the field of chemical and medical technology. More than 9,000 employees
worldwide develop detection, imaging, information technology and service solutions,
for example in the field of newborn screening.
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