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Evotec SE 

 

INVESTOR RELATIONS BEI EVOTEC  

Die Investor Relations Abteilung der Evotec SE fungiert als Schnittstelle zwischen dem Unternehmen 

und dem Kapitalmarkt. Im Mittelpunkt unserer umfangreichen Investor-Relations-Arbeit steht ein 

aktiver, regelmäßiger, umfassender und transparenter Dialog mit unseren Stakeholdern, darunter 

Aktionäre, bestehende und potenzielle Investoren, Analysten, Banken und die Finanzpresse. Somit 

werden die verschiedenen Interessensgruppen mit allen wichtigen Informationen zum Unternehmen 

versorgt und haben die Möglichkeit sich ein umfassendes Bild vom Unternehmen zu machen und die 

zukünftige Entwicklung von Evotec bestmöglich zu beurteilen. Wir sind außerdem bestrebt, unserer 

Aktionärsbasis kontinuierlich zu verbreitern und unser bestehendes Netzwerk in Deutschland und 

weltweit weiter auszubauen.  

 

Insbesondere stellt unsere IR-Abteilung sicher, dass Evotec als börsennotiertes Unternehmen alle 

gesetzlich vorgeschriebenen Offenlegungspflichten erfüllt. Dazu gehören: 

 Die Information des Kapitalmarkts über alle wesentlichen Ereignisse und Entwicklungen im 

Unternehmen durch regelmäßige Pressemeldungen, die vierteljährliche 

Finanzberichterstattung (Geschäftsbericht, Halbjahresbericht und Quartalsmitteilungen) 

sowie die Veröffentlichung weiterer gesetzlich vorgegebenen Pflichtmitteilungen (wie Ad-

hoc-Mitteilungen, Directors‘ Dealings oder Stimmrechtmitteilungen)  

 Die Teilnahme an Kapitalmarktkonferenzen. Der Vorstand und das Investor-Relations-Team 

präsentieren das Unternehmen auf wichtigen Kapitalmarktkonferenzen in Deutschland, 

Europa und den USA.   

 Die jährlich stattfindende Hauptversammlung, auf der alle Aktionäre die Möglichkeit haben 

sich über die aktuelle Lage und die Strategie des Unternehmens zu informieren sowie 

Fragen zu stellen. Insbesondere erfolgt die Abstimmung der im Vorfeld der 

Hauptversammlung bekannt gegebenen Tagesordnungspunkte. 

 

„Best Practice“ – weitere Aktivitäten im Bereich Investor Relations: 

 Zusätzlich werden Roadshows in den europäischen und US-amerikanischen 

Finanzmarktzentren organisiert, um bekannte und potenzielle neue Investoren zu treffen.  

 Vierteljährlich jeweils am Veröffentlichungstag der Finanzpublikationen findet ein 

Analysten- und Investorencall mit dem Management von Evotec statt. Der Webcast und ein 

Audiomittschnitt werden im Nachgang auf der Unternehmenswebsite zur Verfügung 

gestellt. 
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 Zudem veranstaltet Evotec zweimal jährlich einen Capital Markets Day, an dem sowohl 

über die aktuelle Finanzlage und Strategie des Unternehmens, aber auch über operative 

Themen aus den beiden Geschäftsbereichen EVT Execute und EVT Innovate berichtet wird. 

 Darüber hinaus führen Management und IR-Abteilung regelmäßig individuelle Gespräche 

mit Investoren, Aktionären und Pressevertretern zur Konzernstrategie, 

Geschäftsentwicklung und Strategie, so dass die Stakeholder eine realistische Einschätzung 

der künftigen Entwicklung des Unternehmens und der Evotec Aktie vornehmen können.  

Informationen zu zukünftigen Veranstaltungen finden Sie in unserem Finanz- und Eventkalender 

unter diesem Link. 

 

 

https://www.evotec.com/de/invest/investor-relations-events

