9. August 2017
Brief des Beirats der STADA zum Übernahmeangebot von Bain Capital und Cinven
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
„Ist Nichtstun eine Option? - Nein!“ Als Beiratsvorsitzender und dessen Stellvertreter konnten
wir uns in einem offenen Dialog mit Vorstand und Bain Capital und Cinven persönlich davon
überzeugen, dass es sich bei den Bietern um finanzstarke und verlässliche Partner mit
umfangreicher Erfahrung im Gesundheits- und Pharmasektor handelt, die auf Beständigkeit und
Kontinuität unserer STADA setzen und ein überzeugendes Konzept für die Zukunft des
Unternehmens haben.
Ein Scheitern der Übernahme ist die deutlich schlechtere Option! Die stark veränderte
Aktionärsstruktur, geprägt von kurzfristig orientierten Hedgefonds mit unklaren Absichten, gibt
nämlich Anlass zur Sorge, dass genau dann eben diese Beständigkeit in Gefahr und sogar eine
Zerschlagung nicht auszuschließen wäre. STADA braucht jetzt mehr denn je klare
Eigentümerverhältnisse und damit Verlässlichkeit, um sich in Ruhe weiterentwickeln und sich
auf den Wachstumskurs mitsamt seinen innovativen Produkten abseits des Börsengeschehens
fokussieren zu können. Nur so kann eine Fortsetzung der bereits über 120 Jahre fortdauernden
erfolgreichen Historie unserer STADA im härter werdenden globalen Wettbewerb dauerhaft
sichergestellt werden: einer STADA, die aus einer deutschen Apothekergenossenschaft, als
„STAndard-Präparate Deutscher Apotheker“, mit einem innovativen Konzept gegründet worden ist.
Lassen Sie uns STADAs erfolgreiche Geschichte fortschreiben. Als Aktionäre der STADA
können Sie entscheidend dazu beitragen, indem Sie das Angebot von Bain Capital und Cinven
annehmen. Denn dieses ist zum attraktiven Angebotspreis von 66,25 Euro je STADA-Aktie nur
dann erfolgreich, wenn bis spätestens Mittwoch, 16. August 2017 (bei einigen Banken
vermutlich früher) mindestens 63 Prozent aller STADA-Aktien zum Erwerb eingereicht wurden.

Schaffen Sie jetzt die Basis für eine sichere Zukunft unserer STADA. So wird die STADA 2020
ihr 125-jähriges Jubiläum als ein noch stärkeres, erfolgreiches Unternehmen begehen!
Mit freundlichen Grüßen
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