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Die Entwicklung von Grifols im ersten Halbjahr und insbesondere im zweiten Quartal zeigt
deutlich:
- die

kontinuierlichen

Anstrengungen,

die

wir

unternommen

haben,

um

den

Herausforderungen von COVID-19 zu begegnen,
- die Einhaltung unserer Verpflichtung zum Schuldenabbau,
- unsere Fähigkeit, langfristiges Wachstum durch Investitionen in Plasmakapazität,
Innovation und globale Expansion zu sichern.
Unsere Umsätze im zweiten Quartal waren besonders stark, mit einem
währungsbereinigten Wachstum von 5,3 % dank der soliden Leistung von Bioscience,
Diagnostic und Hospital.
Der Umsatz im Bereich Bioscience wuchs im 2. Quartal um 5,1 %. Eine bemerkenswerte
Verbesserung nach einem Rückgang von 5,6 % im ersten Quartal.
Wir verzeichneten eine starke Nachfrage nach allen wichtigen Proteinen, einschließlich
IVIG, SCIG, Albumin, Alpha-1 und Spezialproteinen.
Das Umsatzwachstum wurde auch durch Preiserhöhungen im mittleren einstelligen
Bereich gestützt.
Diagnostic meldete ein weiteres starkes Quartal und wuchs zweistellig dank der Umsätze
mit dem SARS-CoV-2-Test und den zugrunde liegenden NAT-Technologielösungen.
Hospital wuchs im 2. Quartal und im ersten Halbjahr ebenfalls zweistellig, wobei die
Bereiche Pharmatech und IV-Therapie die wichtigsten Wachstumstreiber waren.
Zusätzlich möchten wir den Beitrag neuer Produkte erwähnen, die 5 % unseres Umsatzes
im ersten Halbjahr ausmachten. Diese Ergebnisse sind vielversprechend, und wir
erwarten ein weiteres Wachstum
In Bezug auf die Bruttomarge lässt sich sagen, dass sie immer noch durch höhere Kosten
pro Liter Plasma beeinträchtigt wurde.
Unser 100-Millionen-Euro-Kosteneinsparungsplan ermöglichte es uns, ein EBITDA von
25% zu erreichen, während wir gleichzeitig unsere Innovationsbemühungen verstärken.
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Die jüngsten strategischen Akquisitionen in Höhe von rund 1 Milliarde Dollar haben
unseren Verschuldungsgrad erhöht.
Dies sind wichtige Investitionen, da sie es uns ermöglichen, die Plasmaversorgung zu
sichern, Innovationen weiter voranzutreiben und global zu expandieren.
Der Abbau der Verschuldung hat höchste Priorität, wie unsere Ergebnisse belegen: Unser
Verschuldungsgrad liegt jetzt bei 4,9x, gegenüber 5,1x im ersten Quartal
Unsere Vereinbarung mit GIC, dem Staatsfonds von Singapur, ist ein wichtiger Schritt
nach vorn in unseren Bemühungen, den Verschuldungsgrad zu senken. Er wird ein
langfristiger strategischer Investor für die nächsten 30 Jahre. Dies wird uns helfen,
unseren Verschuldungsgrad um weitere 0,6x gegenüber dem Stand des 2. Quartals 2021
zu reduzieren.
Wir erwarten einen neutralen GuV (Gewinn und Verlust)-Effekt und werden den gesamten
Erlös zur Rückzahlung vorrangiger Schulden verwenden.
Zum Schluss möchte ich hervorheben, was wir tun, um die Versorgung mit Plasma
sicherzustellen. Nach unseren jüngsten Übernahmen und Vereinbarungen haben wir
unser Angebot um 1,4 Millionen Liter Kapazität pro Jahr erweitert und diversifiziert. Wir
werden auch weiterhin daran arbeiten, die aktuelle und prognostizierte starke Nachfrage
zu decken.
Stand heute liegen die Plasmasammlungen in Europa nicht nur über dem Niveau von
2020, sondern auch über dem Niveau vor COVID. In den USA steigen die Sammlungen
erwartungsgemäß an und nehmen jede Woche weiter zu.
Im Hinblick auf die jüngsten Ereignisse an der südlichen US-Grenze haben wir
Auswirkungen auf die gesammelten Plasmamengen gesehen, die aber zu diesem
Zeitpunkt nicht signifikant sind. In der Zwischenzeit arbeiten wir mit Kollegen und der
PPTA zusammen, um diese Probleme zu lösen.
Zweifellos werden wir kurzfristig weiterhin mit Herausforderungen konfrontiert sein
werden. Aber unsere Anstrengungen, unsere Plasmakapazität zu erhöhen, unsere
Betriebsabläufe zu optimieren, in neue Märkte zu expandieren, innovativ zu sein und
unsere finanzielle Disziplin aufrechtzuerhalten, unterstützt durch eine starke Nachfrage,
lassen uns gut aufgestellt sein, um weiterhin unsere Verpflichtungen zu erfüllen und
unsere finanzielle Entwicklung zu stärken.
Vielen Dank
Seite 2 von 2

