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Viatris Inc. gründet ein neues Gesundheitsunternehmen, das einzigartig 

positioniert ist, um die sich weltweit stets verändernden Gesundheitsbedarfe zu 
decken 

 
Mylan und die Pfizer-Sparte Upjohn schließen sich zusammen und haben den Zugang 

zu Medikamenten und die Verbesserung der Patientengesundheit im Fokus 
 
PITTSBURGH, 16. November 2020 — Viatris Inc. (NASDAQ: VTRS) wurde heute nach 
dem erfolgreichen Zusammenschluss von Mylan N.V. und Upjohn, einer Pfizer-Sparte, 
gegründet. Durch den Zusammenschluss dieser beiden sich gut ergänzenden 
Unternehmen verfügt Viatris über Expertise in den Bereichen Wissenschaft, Produktion 
und Vertrieb sowie bewährte Kompetenzen im Hinblick auf Zulassung, Medizin und 
globale Vermarktung, um Patienten in mehr als 165 Ländern und Territorien mit 
hochwertigen Medikamenten zu versorgen. 
 
Erleben Sie hier die interaktive Multichannel-Pressemitteilung: 
https://www.multivu.com/players/English/8797951-viatris/ 
 
Viatris ist ein neues globales Gesundheitsunternehmen, dessen Mission es ist, 
Menschen in allen Teilen der Welt zu befähigen in jeder Lebensphase gesünder zu 
leben. Hierzu gehört auch, diesen Menschen den Zugang zu Arzneimitteln und 
Impfstoffen sowie neu entwickelten Biosimilars in allen Lebensumständen zu 
erleichtern. Viatris strebt an, durch zukunftsgerichtete nachhaltige 
Unternehmensführung und innovative Lösungen die Patientengesundheit zu verbessern 
sowie seine gebündelten Kompetenzen optimal einzusetzen, um Menschen den 
Zugang zu Produkten und Dienstleistungen zu ermöglichen.  
 
Robert J. Coury, Executive Chairman Viatris verkündete: „Heute feiern wir die 
Gründung von Viatris, den Höhepunkt von mehr als einem Jahrzehnt strategischer, gut 
durchdachter Arbeit zum Aufbau eines globalen Unternehmens mit der Breite und Tiefe, 
um Patienten und Gesundheitssystemen auf der ganzen Welt einen effizienteren 
Zugang zu hochwertigen Medikamenten zu ermöglichen. Angesichts der großen 
Chancen, die sich Viatris bieten, und im Hinblick auf den Wert, den wir für alle 
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Stakeholder – von unseren Patienten und Mitarbeitern bis hin zu Kunden und 
Aktionären – erwarten, bin ich äußerst zuversichtlich“. 
 
Viatris bleibt der Kapitalrückzahlung an die Aktionäre mit einer erwarteten Dividende 
von mindestens 25 % des freien Cashflows, basierend auf dem GAAP-Betriebs-
Cashflow abzüglich Kapitalaufwendungen, verpflichtet, beginnend nach dem ersten 
vollen Quartal der Geschäftstätigkeit von Viatris, mit der Erwartung, die Dividende 
danach zu erhöhen. Darüber hinaus steht das Unternehmen zu seinem Versprechen, 
den Verschuldungsgrad im Laufe der Zeit auf einen Zielwert mit Faktor 2,5 zu senken, 
und verpflichtet sich, ein Investment-Grade-Rating beizubehalten. 
 
Viatris mit rund 45.000 Mitarbeitern hat seinen Hauptsitz in den USA und unterhält 
globale Zentralen in Pittsburgh (USA), Shanghai (China) und Hyderabad (Indien). Sein 
weltweites Portfolio umfasst mehr als 1.400 Moleküle für ein breites Spektrum von 
Therapiegebieten, die sowohl nicht übertragbare als auch Infektionskrankheiten 
abdecken, darunter weltweit bekannte erstklassige Markenprodukte und globale 
Schlüsselmarken, Generika – inklusive Marken- und komplexe Generika – ein 
wachsendes Angebot an Biosimilars und eine Vielzahl von Präparaten zur 
Selbstmedikation/OTC-Produkten.   
 
Michael Goettler, CEO von Viatris erklärt: „Wir beginnen unsere Reise gerüstet mit 
einem erfahrenen und vielseitigen Managementteam, einem starken Finanzprofil und 
einer ausgezeichneten globalen Infrastruktur. Mit vereinten Kräften bauen wir eine 
leistungsorientierte, hochgradig engagierte und integrative Kultur mit Kolleginnen und 
Kollegen auf, die ein gemeinsames Ziel in der Viatris-Mission verbindet: Menschen in 
allen Teilen der Welt zu befähigen, in jeder Lebensphase gesünder zu leben. Unsere 
globale Infrastruktur und Reichweite sind darauf ausgerichtet, den Zugang zu 
Medikamenten für Menschen auf der ganzen Welt zu ermöglichen. Unser Global 
Healthcare Gateway bietet potenziellen Partnern einen schnellen Zugang zu mehr 
Märkten und Patienten weltweit an. Das macht Viatris zu einem echten Partner der 
Wahl. Im Zuge unserer gemeinsamen Gründung von Viatris werden wir unverzüglich 
damit beginnen, sicherzustellen, dass das neue Unternehmen optimal strukturiert und 
effizient ausgestattet ist, um für Patienten, Aktionäre, Kunden und andere Stakeholder 
nachhaltige Werte zu schaffen.“ 
 
Viatris bietet vertrauenswürdige, hochwertige Medikamente an, mit denen neun von 
zehn der lt. Weltgesundheitsorganisation (WHO) häufigsten Todesursachen behandelt 
werden können. Viatris ist ein führender Lieferant von antiretroviralen Medikamenten 
zur Behandlung von HIV/AIDS und anderen Infektionskrankheiten. Ungefähr 40 % der 
mehr als 23 Millionen Menschen, die gegen HIV behandelt werden, verwenden unsere 
Produkte, darunter 60 % der weltweit behandelten HIV-positiven Kinder.  
 



 

Rajiv Malik, President von Viatris hebt hervor: „Wir verdanken unsere einzigartige 
Positionierung zur Verbesserung des Zugangs zur Gesundheitsversorgung und 
Deckung der Bedarfe, unseren erstklassigen Kompetenzen in den Bereichen 
Wissenschaft, Zulassung, Produktion und Logistik in Verbindung mit unserer 
kommerziellen Reichweite über Märkte und Kanäle hinweg. Im Mittelpunkt unserer 
Tätigkeit steht – was für unsere Ursprungsunternehmen kennzeichnend war – unsere 
dauerhafte und unerschütterliche Verpflichtung zu Qualität in allem, was wir tun. Wir 
sind davon überzeugt, dass unsere vereinten kommerziellen Fähigkeiten und unser 
diversifiziertes Portfolio über die verschiedenen Regionen hinweg uns ermöglichen 
werden, unsere Leistungsfähigkeit zu stärken, sowie mehr Kunden und Patienten zu 
erreichen. Wir werden diese größeren Stärken nutzen, um strategische Partnerschaften 
aufzubauen, die entscheidend zum Abbau von Gesundheitsbarrieren beitragen und 
einen nachhaltigen, positiven Einfluss auf Patienten, Familien und Öffentlichkeit 
weltweit haben werden. 
 
Sanjeev Narula, Chief Financial Officer von Viatris stellt vor: „Durch die Erreichung 
unserer Finanzziele erwarten wir, die Leistungsfähigkeit, Kompetenzen und Flexibilität 
unseres neuen Unternehmens zu steigern und neue Möglichkeiten zu eröffnen, um 
Menschen zu befähigen länger gesünder zu leben. Wir freuen uns auf unseren 
Investorentag Ende Februar/Anfang März, auf dem wir darlegen werden, wie Viatris 
seine genannten Versprechen und den Fahrplan zur Maximierung der Wertschöpfung, 
einschließlich unserer Erwartung, starke und sich beschleunigende freie Cashflows zu 
generieren, erfüllen kann“. 
 
Viatris leitet ein bedeutendes globales Umstrukturierungsprogramm ein, um Synergien 
in Höhe von 1 Milliarde US-Dollar zu realisieren und sicherzustellen, dass das neue 
Unternehmen optimal strukturiert und effizient mit Ressourcen ausgestattet ist, um für 
Patienten, Aktionäre, Kunden und andere Stakeholder nachhaltigen Wert zu schaffen. 
Gegenwärtig ist das Unternehmen im Begriff, die spezifischen Parameter des 
Programms, einschließlich Personalmaßnahmen und anderer 
Umstrukturierungsaktivitäten, zu definieren. Weitere Einzelheiten zu diesem Programm 
werden voraussichtlich bis Ende dieses Jahres bekannt gegeben, sobald die Planungen 
abgeschlossen sind. Die zentralen Maßnahmen des ausgeweiteten Programms sollen 
die Kostenbasis des Unternehmens durch die Rationalisierung seines globalen 
Produktions- und Liefernetzwerks und die Optimierung der funktionalen und 
kommerziellen Kompetenzen des Unternehmens senken.  
 
Der Zusammenschluss von Mylan und Upjohn wurde am 19. Juli 2019 bekannt 
gegeben und erhielt die endgültige behördliche Genehmigung am 30. Oktober 2020. 
Viatris hat den regulären Handel an der Nasdaq unter dem Börsenkürzel VTRS zu 
Beginn des Handelstages am 17. November 2020, dem ersten vollen Handelstag nach 
Börsenschluss, aufgenommen. 
 



 

Über Viatris 
 
Viatris Inc. (NASDAQ: VTRS) ist ein neues Gesundheitsunternehmen, das Menschen 
weltweit befähigt, in jeder Lebensphase gesünder zu leben. Durch unser einzigartiges 
Global Healthcare Gateway bieten wir Zugang zu Arzneimitteln und Impfstoffen sowie 
auch neu entwickelten Biosimilars, fördern wir eine nachhaltige Unternehmensführung, 
entwickeln innovative Lösungen und nutzen unsere Kompetenz, um mehr Menschen 
den Zugang  zu mehr Produkten und Dienstleistungen zu ermöglichen. Durch den 
Zusammenschluss von Mylan und Upjohn, einer Pfizer-Sparte, vereinen wir erstklassige 
Expertise in den Bereichen Wissenschaft, Produktion und Vertrieb mit bewährten 
regulatorischen, medizinischen und kommerziellen Fähigkeiten, um Patienten 
hochwertige Medikamente zu liefern, wann und wo sie diese benötigen. Das weltweite 
Portfolio von Viatris umfasst mehr als 1.400 Moleküle für ein breites Spektrum von 
Therapiegebieten, die sowohl nicht übertragbare als auch Infektionskrankheiten 
abdecken, sowie erstklassige, bekannte Markenprodukte und globale Schlüsselmarken, 
Generika – inklusive Marken- und komplexe Generika – Biosimilars und eine Vielzahl 
von Präparaten zur Selbstmedikation/OTC-Produkten. Mit weltweit ca. 45.000 
Mitarbeitern haben wir unseren Hauptsitz in den USA und globale Zentralen in 
Pittsburgh (USA), Shanghai (China) und Hyderabad (Indien). Erhalten Sie weitere 
Informationen auf viatris.com und investor.viatris.com, und bleiben Sie über Twitter 
@ViatrisInc, LinkedIn und YouTube mit uns in Verbindung. 

 
Zukunftsgerichtete Aussagen  
 
Die Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen“, unter anderem im Hinblick 
auf: die Gründung von Viatris, die Transaktion, im Zuge derer Mylan N.V. („Mylan“) und 
Upjohn – eine Sparte von Pfizer („Pfizer“) – („Upjohn-Geschäft“) in einer Reverse-
Morris-Trust-Transaktion (der „Zusammenschluss“) zusammengeschlossen sind und 
Upjohn Inc. („Upjohn“) die Muttergesellschaft des zusammengeschlossenen Upjohn- 
und Mylan-Geschäfts und mit Wirkung zum Abschluss des Zusammenschlusses in 
„Viatris Inc.“ („Viatris“) umbenannt wurde; eine erwartete Dividende in Höhe von 25 % 
des freien Cashflows auf der Grundlage des operativen Cashflows nach US-GAAP 
abzüglich Kapitalaufwendungen, beginnend nach dem ersten vollen Quartal der 
Geschäftstätigkeit von Viatris, mit der Erwartung, die Dividende danach zu erhöhen; die 
Einhaltung des Unternehmensversprechens, den Verschuldungsgrad im Laufe der Zeit 
auf einen Zielwert mit 2,5 zu senken und ein Investment-Grade-Rating beizubehalten; 
die Einleitung eines bedeutenden globalen Umstrukturierungsprogramms durch Viatris, 
um Synergien in Höhe von 1 Milliarde US-Dollar zu realisieren und sicherzustellen, dass 
das neue Unternehmen optimal strukturiert und effizient mit Ressourcen ausgestattet 
ist, um für Patienten, Aktionäre, Kunden und andere Stakeholder nachhaltige Werte zu 
schaffen; die gegenwärtig durch das Unternehmen definierten spezifischen Parameter 
des Programms, einschließlich Personalmaßnahmen und anderer 
Umstrukturierungsaktivitäten; die weiteren Einzelheiten zu diesem Programm, die 
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voraussichtlich bis Ende dieses Jahres bekannt gegeben werden, sobald die Planungen 
abgeschlossen sind; die zentralen Maßnahmen des ausgeweiteten Programms, die die 
Kostenbasis des Unternehmens durch die Rationalisierung seines globalen 
Produktions- und Liefernetzwerks und die Optimierung der funktionalen und 
kommerziellen Kompetenzen des Unternehmens senken sollen; und andere Aussagen 
über die Vorteile und Synergien des Zusammenschlusses, zukünftige Chancen für 
Viatris und seine Produkte, zukünftige Aktivitäten, Finanz- oder Betriebsergebnisse, 
Kapitalzuteilung, Dividendenpolitik, Verschuldungsgrad, erwartete Geschäftsniveaus, 
zukünftige Erträge, geplante Aktivitäten, erwartetes Wachstum, Marktchancen, 
Strategien, Wettbewerbe und andere Erwartungen und Ziele für zukünftige Zeiträume. 
Diese Aussagen werden gemäß den Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities 
Litigation Reform Act von 1995 getroffen. Da zukunftsgerichtete Aussagen von Natur 
aus Risiken und Unsicherheiten beinhalten, können die tatsächlichen zukünftigen 
Ergebnisse erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich 
oder implizit genannten abweichen. Zu den Faktoren, die solche Unterschiede 
verursachen oder dazu beitragen können, gehören unter anderem: die möglichen 
Auswirkungen von Krankeitsausbrüchen, Epidemien und Pandemien, einschließlich der 
anhaltenden Herausforderungen und Unsicherheiten, die die COVID-19-Pandemie mit 
sich bringt; die Integration von Mylan und Upjohn ist schwieriger, zeitaufwendiger oder 
kostspieliger als erwartet; die Möglichkeit, dass Viatris möglicherweise versäumt, die 
erwarteten Vorteile, Synergien und betrieblichen Leistungssteigerungen in Verbindung 
mit dem Zusammenschluss innerhalb des voraussichtlichen Zeitrahmens oder 
insgesamt zu erreichen oder Mylan und das Upjohn-Geschäft erfolgreich zu integrieren; 
Maßnahmen und Entscheidungen von Gesundheits- und Arzneimittelbehörden; 
Änderungen der Gesundheits- und Arzneimittelgesetze und -vorschriften in den USA 
und im Ausland; jegliche behördlichen, rechtlichen oder sonstigen Beschränkungen für 
Viatris, neue Produkte auf den Markt zu bringen; der Erfolg klinischer Studien und die 
Fähigkeit von Viatris oder seinen Partnern, neue Produktchancen wahrzunehmen und 
Produkte zu entwickeln, zu produzieren und zu vermarkten; Umfang, Zeitpunkt und 
Ergebnis aller laufenden Gerichtsverfahren und die Auswirkungen solcher Verfahren auf 
die Finanzsituation, Betriebsergebnisse und/oder Cashflows von Viatris; jede erhebliche 
Verletzung der Datensicherheit oder des Datenschutzes oder Störungen unserer IT-
Systeme; Risiken im Zusammenhang mit internationalen Aktivitäten, einschließlich 
unserer Aktivitäten in China; die Fähigkeit, geistiges Eigentum zu schützen und geistige 
Eigentumsrechte zu wahren; Veränderungen in den Beziehungen zu Dritten; die 
Auswirkungen von Veränderungen in den Kunden- und Lieferantenbeziehungen und 
des Kaufverhaltens von Kunden von Viatris und seinen Partnern; Auswirkungen des 
Wettbewerbs; Veränderungen in den wirtschaftlichen und finanziellen Bedingungen von 
Viatris und seinen Partnern; Unsicherheiten und Angelegenheiten außerhalb der 
Kontrolle des Managements; inhärente Unsicherheiten, die mit den Schätzungen und 
Beurteilungen verbunden sind, die bei der Erstellung von Jahresabschlüssen und bei 
der Bereitstellung von Schätzungen von Finanzkennzahlen in Übereinstimmung mit den 
in den Vereinigten Staaten allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen 



 

("US-GAAP") und damit verbundenen Standards oder auf einer angepassten Basis 
verwendet werden; und andere Risiken in der Registrierungserklärung („Registration 
Statement“) auf Formular S-4, in der jeweils gültigen Fassung, das eine 
Vollmachtserklärung/einen Prospekt (in der jeweils gültigen Fassung das „Formular S-
4“) enthält, das von Upjohn am 25. Oktober 2019 bei der Securities and Exchange 
Commission (SEC) eingereicht und von der SEC am 13. Februar 2020 für wirksam 
erklärt wurde, in der Registrierungserklärung auf Formular 10, das eine 
Informationserklärung enthält (das „Formular 10“), das von Upjohn am 12. Juni 2020 bei 
der SEC eingereicht und von der SEC am 30. Juni 2020 für wirksam erklärt wurde, in 
einer endgültigen Informationserklärung vom 6. August 2020, die als Anlage 99.1 dem 
aktuellen Bericht von Upjohn auf Formular 8-K vom 6. August 2020 beigefügt ist. Viatris 
veröffentlicht regelmäßig Informationen, die für Anleger wichtig sein könnten, auf 
unserer Website unter investor.viatris.com, und nutzt diese Website-Adresse als 
Plattform, um der Öffentlichkeit wesentliche Informationen in einer breiten, nicht 
ausschließlichen Art und Weise im Sinne der SEC-Regelung „Regulation Fair 
Disclosure“ (Reg FD) offenzulegen. Sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist, 
verpflichtet sich Viatris nicht, diese Aussagen im Hinblick auf Überarbeitungen oder 
Änderungen nach dem Datum dieser Veröffentlichung zu aktualisieren. 
 
Nicht-GAAP-konforme finanzielle Maßnahmen 
 
Diese Darstellung umfasst die Darstellung und Erörterung bestimmter 
Finanzinformationen, die sich von dem unterscheiden, was nach US-GAAP berichtet 
wird. Diese nicht-US-GAAP-konformen Finanzkennzahlen, einschließlich, aber nicht 
beschränkt auf Verschuldungsgrad und freien Cashflow, werden dargelegt, um das 
Verständnis und die Bewertung der finanziellen Leistung von Viatris durch Investoren 
und andere Leser zu ergänzen. Viatris stellt keine zukunftsgerichteten Informationen für 
nach US-GAAP ausgewiesene Finanzkennzahlen oder quantitative Vergleiche 
zukunftsgerichteter Nicht-US-GAAP-Finanzkennzahlen mit der am direktesten 
vergleichbaren US-GAAP-Kennzahl zur Verfügung, da es dem Unternehmen nicht 
möglich ist, das Endergebnis bestimmter wichtiger Posten ohne unangemessenen 
Aufwand mit hinreichender Sicherheit vorherzusagen. Zu diesen Posten gehören unter 
anderem akquisitionsbezogene Ausgaben, einschließlich Integration, 
Restrukturierungsaufwendungen, Wertminderungen von Vermögenswerten, 
Rechtsstreitigkeiten und andere Eventualitäten, einschließlich Änderungen bei 
bedingten Gegenleistungen und bestimmte andere Gewinne oder Verluste. Diese 
Posten sind ungewiss, hängen von verschiedenen Faktoren ab und könnten einen 
wesentlichen Einfluss auf die nach US-GAAP ausgewiesenen Ergebnisse für den 
betreffenden Zeitraum haben. 
 
Die angegebenen zukunftsgerichteten Non-GAAP-Finanzkennzahlen, die von Viatris ≤ 
Faktor 2,5 als nachhaltiges Verschuldungsradziel angegeben wurden, basieren auf dem 
Verhältnis von (i) angestrebter langfristiger durchschnittlicher Verschuldung und (ii) 



 

angestrebtem bereinigtem EBITDA aus langfristiger Kreditvereinbarung. Das 
Unternehmen hat jedoch keine zukünftigen Beträge zur Entwicklung des Ziels 
quantifiziert, sondern sich zum Ziel gesetzt, die langfristige durchschnittliche 
Verschuldung und den bereinigten Gewinn und EBITDA im Laufe der Zeit zu 
kontrollieren, um das Ziel im Allgemeinen aufrechtzuerhalten. Diese Ziele spiegeln nicht 
die Vorgaben des Unternehmens wider. Verweise auf den freien Cashflow von Viatris 
beziehen sich auf den Netto-Cashflow aus Geschäftstätigkeit nach US-GAAP abzüglich 
Kapitalaufwendungen.  
 
Weitere Informationen über Non-GAAP-Finanzierungsmaßnahmen finden Sie auf der 
Website von Viatris unter investor.viatris.com.  
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