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Übernahmewelle in der medizintechnik –  
Über das Fressen und geFressen werden

Liebe Leserinnen und Leser,

herzlich willkommen zu unserer 
Weihnachtsausgabe der HiTec 
News 2014. Diese Ausgabe zeigt 
unter anderem, warum Übernah-
men zurzeit einen beliebten Trend 
in der Medizintechnikindustrie 
darstellen. 

Außerdem stellen wir neben un-
serer neuen Auszubildenden eine 
neue Serie vor, die vor den häu-
figsten Fehlern beim Jobwechsel 
bewahren soll. Dazu schicken wir 
einen Artikel für Eltern ins Ren-
nen: Wir setzen uns kritisch mit 
der richtigen Schulwahl ausein-
ander. Das sind, wie wir finden, 
alles spannende Themen zum 
Jahresende. Daher: Viel Spaß 
beim Lesen. 

Wir möchten an dieser Stelle 
auch unseren Facebook-Follo-
wern danken. 

Ihnen allen wünschen wir frohe 
Weihnachten und einen guten 
Rutsch!

Ihr HiTec Team

Kaum ein Monat vergeht in die-
sem Jahr ohne eine erneute mil-
liardenschwere Übernahme bzw. 
einen Unternehmensverkauf in der 
Medizintechnik. Selbst Traditions-
unternehmen wie SIEMENS oder 
Bayer trennen sich von ihren Me-
dizintechnikbereichen. Unterneh-
men wie iSOFT wurden bereits so 
oft weitergereicht, dass die Bezie-
hung zum ursprünglichen Unter-
nehmen nicht mehr erkennbar ist. 
Was sind die Ursachen dafür und 
ist eine Fortsetzung des Trends zu 
erwarten?

•  Den Unternehmen gelingt es in der 
derzeitigen deflationären Phase 
nicht, in ausreichendem Maße or-
ganisches Wachstum zu generie-
ren. Aus unternehmenspolitischen 
Gründen wird daher im Zuge der 
Übernahmen versucht, eine neue 
Wachstumsfantasie zu erzeugen. 

Die simple Strategie dahinter: Er-
höhte Marktmacht geht mit grö-
ßeren Margen im Ein- und Ver-
kauf einher. Zudem spielen auch 
Kosten senkungen aufgrund von 
Sy nergien eine Rolle.

•  Die Finanzierungsmöglichkeiten in 
der derzeitigen Niedrigzinsphase 
sind sehr gut. Insbesondere für 
Unternehmen mit hoher Liquidität 
bestehen oftmals auch keine ren-
diteversprechenden Alternativen.

•  Auch steuerliche Aspekte beflügeln 
den Trend. So können US-Konzerne 
die außerhalb der USA erzielten 
Gewinne investieren, ohne sie ver-
steuern zu müssen. Zudem lassen 
sich über die Änderung der Gesell-
schaftsform oder die Lokalisierung 
der unterschiedlichen Zentralen 
wieder Steuerbelastungen verrin-
gern. 

•  In einer Risikomanagement-Stra-
tegie auf Unternehmensebene ma-
nagen heute viele Großkonzerne 
ihr Geschäftsmodell nicht durch 
die Fokussierung auf die Kernkom-
petenzen, sondern im Stile von Be-
teiligungsgesellschaften.

•  Der abschwächende Euro „verbil-
ligt“ Unternehmen.

Becton Dickinson: Becton Dickin-
son wird sich mit der Übernahme 
von Carefusion stärker an der Wert-
schöpfungskette in die Richtung 
ihrer Patienten bewegen. Die sich 
ergänzenden Produktpaletten erzeu-
gen Kostensenkungspotenziale über 
Synergien und stärken die Markt-
macht. 

Medtronic: Das Unternehmen ver-
folgt eine ähnliche Strategie mit der 
Übernahme von Covidien, wie das 
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Wie schon bereits im Jahr 2011 
gibt HiTec Consult erneut einem 
jungen Menschen die Chance auf 
eine solide Berufsausbildung. Die 
frisch gebackene Abiturientin 
Stephanie Mery Trinidad Morillo 
startet ihre Ausbildung als Kauf-
frau für Büromanagement und 
verstärkt nachhaltig das beste-
hende Team. 

„Ich bin von der Hilfsbereitschaft   
untereinander sehr beeindruckt.“

Schon während ihres Praktikums 
erlebte Stephanie Mery Trinidad 
Morillo, wie facettenreich die Arbeit 
in der Personalberatung ist.

„Mir war es wichtig von Anfang an 
ernst genommen und in die tägli
chen Aufgaben mit eingebunden 
zu werden – bloß Kaffee zu kochen 
wäre nichts für mich“. 

Entsprechend motiviert wagte sie 
sich an immer komplexere Sachver-
halte und konnte schnell das kom-
plette Team überzeugen, dass sie 
die Richtige für den Ausbildungs-
platz ist. Hilfreiche Hinweise erhielt 
Trinidad Morillo auch von Fabian 
Brücher, der nach seiner Ausbildung 

zum Kaufmann für Bürokommuni-
kation ein duales Studium für Orga-
nisationsmanagement im Gesund-
heitswesen bei HiTec absolviert und 
ein wenig aus dem Nähkästchen 
plaudern konnte. 

„Er gab mir viele gute Tipps, so dass 
ich ganz genau wusste, was mich 
im Unternehmen und in der Berufs
schule erwartet.“

Zukünftig wird sie nicht nur den 
administrativen Bereich des Unter-
nehmens kennenlernen, sondern 
auch Schritt für Schritt an das ope-
rative Geschäft herangeführt. Auf 
die Frage hin, weshalb sie sich zu-
nächst gegen ein Studium entschie-
den hat, antwortete Trinidad Morillo 
schmunzelnd: 

„Viele Absolventen beginnen ein 
Studium, ohne wirklich sicher zu 
sein, ob es das Richtige für sie ist. 
Mit einer Ausbildung kann man 
nicht viel falsch machen und diese 
Möglichkeit, Berufserfahrung zu 
sammeln, wird häufig unterschätzt. 
Auch schließt die Ausbildung ein 
anschließendes Studium ganz si
cher nicht aus“.     

hitec begrÜsst neue auszubildende

Wall Street Journal kolportierte. Es 
entstehen jedoch auch Steuervortei-
le für das in Dublin lokalisierte Un-
ternehmen. 

Siemens: Folgt man den Demen-
tis wird nicht über den Verkauf der 
gesamten Healthcare-Sparte nach-
gedacht, sondern über Teilbereiche. 
Zunächst sah es mit dem Verkauf 
der Healthcare-IT-Sparte an Cerner 
nach einer Filetierung des Siemens 
Portfolios in der Medizintechnik aus. 
Aktuell stehen offensichtlich auch 
die Hörgeräte zur Disposition. 

Zimmer Chirurgie: Die Alternative 
für den Verkauf von Biomet an Zim-
mer wäre aufgrund der Verschuldung 
von Biomet ihr Börsengang gewesen. 
Dieser war aufgrund von Klagen be-
züglich der Implantatsysteme in 

den USA schwer zu realisieren. Für 
Zimmer erhöht die Übernahme die 
Marktposition. Gleichzeitig können 
als Reaktion auf den Affordable 
Care Act in den USA Synergien mit 
großem Kosteneinsparungspotenzial 
erzielt werden.

Es steht zu erwarten, dass der Trend 
noch bis 2015 anhält, wenn sich 
die wesentlichen wirtschaftlichen 
Rahmenbedingungen nicht ändern 
oder die Aktienwerte ansteigen. Pa-
rameter, wie öffentlich-rechtliche 
Einsparungen, die Verschärfung der 
regulatorischen Anforderungen, de-
flationäre Niedrigzinsphasen sowie 
fehlende Wachstumsstrategien wer-
den zudem einen Einfluss auf die zu-
künftige Entwicklung nehmen.
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 Becton Dickinson 
à Carefusion

Medtronic 
à Covidien 

 Johnson & Johnson 
à Alios Biopharma

Cerner 
à Siemens Healthcare IT 

Boston Scientific 
à Bayer Medizintechnik 

Danaher Group 
à Nobel Biocare

Zimmer Holding Inc. 
à Biomet Inc. 



3

Ausgabe Dezember 2014

welche bedeutung hat der ruF einer schule FÜr die zukunFt eines kindes?

Für viele Eltern ist es heute von gro-
ßer Bedeutung, die richtige Entschei-
dung im Rahmen der Schulwahl  zu 
treffen. Wochenlange Recherchen 
im Umfeld, Gespräche mit anderen 
Eltern und Internetforen werden 
konsultiert. Nicht nur Lehrermeinun-
gen oder allgemein vorherrschende 
Ansichten zu Schulen spielen dabei 
eine Rolle, sondern vor allem auch 
das Internet nimmt eine meinungs-
bildende Funktion ein. Seiten, wie 
Schulradar mit Top-10-Listen der 
einzelnen Schultypen je Bundesland, 
Schülerfeedbacks und online verfüg-
bare Artikel regionaler und überregi-
onaler Printmedien zu individuellen 
Schulen helfen Eltern und Schülern, 
sich eine Meinung zu bilden. Da-
bei können Waldorfschulen, private 
Schulen, Internationale Schulen, 
Schulen mit sportlichen Leistungs-
gruppen, Schulen, die vermehrt auf 
projektbezogenes Lernen setzen so-
wie Ganztagsschulen und Eliteinter-
nate bewertet werden. 

ErWArTUNG UND rEAlITäT

Problematisch sind hierbei oft die 
Vorstellungen der Eltern in Bezug auf 
die Zukunft ihrer Kinder. Nicht selten 
wird die gute und bedachte Schul-
wahl mit der weiteren Laufbahn ver-
knüpft, ja nahezu mit dem Erfolg im 
weiteren Leben gleichgesetzt. Schu-
len, die einen sehr guten Ruf haben, 
sollen nachher den Start für eine 
erfolgreiche Karriere ermöglichen. 
Diese Schulen werden vielseits hoch 
gelobt, ihre Wartelisten sind lang 
und die Einstellungskriterien teilwei-
se grotesk sein.  

Aber ist das tatsächlich gerechtfer-
tigt? Wie interessiert sind die spä-
teren Arbeitgeber wirklich an den 
Briefköpfen der Abschlusszeugnisse 
ihrer zukünftigen Mitarbeiter oder 
Studenten? Wie wichtig ist es einer 
Universität oder einem zukünftigen 
Arbeitgeber, wo jemand sein Abitur 
gemacht hat? 15 Jahre Headhun-
ting im medizinischen Umfeld, ins-
besondere für die Medizintechnik-
industrie, haben den Beratern von 
HiTec Consult in Bad Nauheim eine 
Erkenntnis nahe gebracht: Weder 

die Schule noch die Abschlussnote 
machen nachher einen Unterschied 
aus, solange das Ziel erreicht wurde.  
Sicherlich: Für den universitären 
Werdegang spielt der Abiturdurch-
schnitt eine entscheidende Rolle im 
Rahmen der Akkreditierung.  Na-
türlich gibt es bei den Hochschulen 
festgelegte Kriterien, die nicht immer 
transparent sind. Aber neben den 
Grenzwerten, Wartesemestern, NC- 
Werten und Härtefallzulassungen 
gibt es keinen besonderen Bonus für 
Schulen mit gutem Ruf. Der Ort der 
erworbenen Hochschulreife ist also 
später kein Kriterium, um einen ga-
rantierten Studienplatz zu erhalten. 
Nach Studium oder Berufsausbil-
dung wird heute ohnehin eine Flexi-
bilität von den Absolventen verlangt. 
Die Bewerbung vor Ort reicht in den 
wenigsten Fällen aus. 

DEr ABSCHlUSS ZäHlT 

Weitere Jobwechsel werden im Le-
benslauf hinzukommen.  Das wird 
leider selten rechtzeitig beherzigt 
oder von ehrgeizigen Eltern akzep-
tiert. Oder einfach formuliert: Wenn 
das Kind eine Top-Schule besucht 
und danach an einer bekannten 
Hochschule studiert, kann es sein, 
dass der Personaler des einstellenden 
Unternehmens  diese vermeintlichen 
formalen Vorzüge gar nicht kennt.  
Noch skurriler wird das, wenn man 
einen Blick auf die europäischen 
Organisationsformen globaler Un-
ternehmen von heute wirft: Viele 
Unternehmen unterhalten europäi-
sche Zentraleinheiten – sogenannte 
European Headquarters, European 
Middle East Africa Headquarters 
oder Europäische Franchisen, die 
die Personalabteilungen mit wichti-
gen Entscheidern beherbergen. Die 
lokalen Unternehmenseinheiten der 
jeweiligen Länder beschränken sich 
auf die lokale Personalarbeit. Studi-
enabschluss, Fakultät und insbeson-
dere der Ort des absolvierten Abiturs 
werden auf europäischer Ebene zu-
nehmend zur anonymen Größe. Kein 
Personaler wird hier noch wissen, 
welche Qualität der Unterricht an ei-
ner Schule hat. Die Erfahrungen von 
HiTec Consult zeigen: Einzig der Ab-

schluss zählt. Dazu kommen grund-
sätzlich die etwas anderen Kriterien 
von US-Unternehmen hinzu, die bei 
allen Funktionsbereichen stets das 
Können eines Mitarbeiters vor den 
Abschluss setzen. 

Manche Abschlüsse können gar nicht 
richtig zugeordnet werden. Dass die 
Hochschulzugangsvoraussetzung 
dem IB-Diploma der USA entspricht, 
in Deutschland aber eine Fachhoch-
schulreife mit vergleichbaren Mög-
lichkeiten besteht, ist den Amerika-
nern nicht zwingend bekannt. 

DIE FäHIGKEITEN SIND 
ENTSCHEIDEND

Es ist auch nicht garantiert, dass 
man später von einem Deutschen 

Schulkenner oder Hochschulkenner 
eingestellt wird. Die Personalverant-
wortlichen agieren oft über mehrere 
Länder und deren Fachbereichsleiter 
ebenso – da wird die Bedeutung ein-
zelner Schulen in einem Landkreis 
immer marginaler. Letztlich kommt 
es auf den Menschen an. Und auch 
hier ist der Einwand gerechtfertigt, 
dass eine gute Schule vielleicht 
auch den besseren Mitarbeiter her-
vorbringen kann; zumindest jedoch 
hoffentlich den glücklicheren Schü-
ler. Das freilich lässt sich jedoch nur 
schwer verbriefen. Am Ende sind die 
Fähigkeiten entscheidend. 

Etwas Entspannung bei der Schul-
wahl ist daher durchaus angebracht. 
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impressum 

HErAUSGEBEr: 
HiTec Consult GmbH 
Ludwigstr. 5
61231 Bad Nauheim 
Telefon: 06032 92865-0 
Internet: www.hitec-consult.de 
E-Mail: ht@hitec-consult.de 

rEDAKTION: 
Fabian Brücher, 
Lutz-Martin Busch,
Martin Conrad, 
Nadja Deinert,
Susanne Ikemann, 
Sebastian Kniep, 
Judith Kosin, 
Ursula Mieller-Mellein,
Stephanie Mery Trinidad Morillo,
Andreas Zimmermann

Uns vertrauen mehr als 100 Unterneh-
men innerhalb der Medizintechnik den  
Executive Search von Führungskräften 
an. Darunter befinden sich mehrere 
Unternehmen, die laut „Capital“ zu 
den besten Arbeitgebern Deutsch-
lands zählen, ebenfalls einige werden 
von der „Wirtschaftswoche“ in der 
gleichen Kategorie unter den Top- 
Unternehmen Deutschlands aufge-
führt, und „Fortune“ zählt drei unserer 
Kunden zu den „angesehensten Unter-
nehmen der Medizintechnik weltweit“. 

Sollten Sie Fragen oder Anregungen 
zu unserem Newsletter haben, stehen  
wir Ihnen gerne telefo nisch unter 
06032  92865-0 oder per E-Mail unter 
ht@hitec-consult.de zur Verfügung. 

© 2014 HiTec Consult GmbH. 
Das Copyright unserer Texte und Bil-
der verbleibt ausschließlich bei HiTec 
Consult GmbH. Wir sind bestrebt, in 
allen Publikationen auf linzenzfreie 
Grafiken zurückzugreifen und keine 
Urheberrechte Dritter zu verletzen. Eine 
Vervielfältigung oder Verwendung un-
serer Inhalte ist ohne die schriftliche  
Zustimmung der HiTec Consult GmbH 
nicht zulässig.

Scannen Sie den 
Code, um weitere 
Informationen zu 
erhalten.

Angestellte wechseln heute oft 
voreilig den Arbeitgeber. Statt  die 
Arbeitsinhalte beim Stellenwech-
sel in den Vordergrund zu stellen, 
liegt bei mancher Entscheidung 
ein ganz anderes Motiv zugrunde: 
Geldgier.

Ein Trugschluss, der oft bestraft wird. 
Das Problem: Sobald der nächste 
Personalberater anruft und erneut 
einen Job mit einem noch besseren 
finanziellen Paket anbietet, wird dem 

einstellenden Personaler schnell klar, 
wen er da vor sich sitzen hat. Die 
Mehr-Geld-Spirale ist also endlich.

GIEr KANN DEN rUF rUINIErEN

Bewerber, die einen Jobwechsel voll-
ziehen, um sich finanziell zu verbes-
sern, sollten neben dem Gehalt auch 
andere Motive für einen Wechsel 
haben: Zum Beispiel Personalverant-
wortung, internationale Aufgaben 
oder interessante Produkte. Sollten 

sich Kandidaten stets ausschließlich 
für das Geld entscheiden, ist ihr Ruf 
schnell ruiniert.  

was sind die top-Fehler beim Jobwechsel?

teil 1 » geldgier: ich liess mich nur vom gehalt verleiten «

ThemenSerie
Jobwechsel

teil 1

NEU

Folgen Sie uns auf Facebook!    facebook.com/pages/HiTec-Consult-GmbH


