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Presse  

 Erlangen, 30. September 2019 

 

Siemens Healthineers vereinbart mehrheitlichen Erwerb von 
führendem US-Beratungsunternehmen im Gesundheitswesen 
 

• Starke Partnerschaft wird Gesundheitsversorgung und Kundenbeziehungen weiter 

verbessern sowie neue Wachstumsmöglichkeiten eröffnen 

• Im Rahmen der Vereinbarung wird Siemens Healthineers eine Mehrheitsbeteiligung an 

ECG Management Consultants erwerben 

 

Im Zuge des Ausbaus ihres Enterprise Services Geschäfts hat die Siemens Healthineers AG 

über die Siemens Medical Solutions USA, Inc. eine Vereinbarung zum Erwerb einer 

Mehrheitsbeteiligung an ECG Management Consultants, einem führenden US-

Beratungsunternehmen im Gesundheitswesen, unterzeichnet. Das Unternehmen mit 

Hauptsitz in San Diego, Kalifornien, betreibt zehn Büros in den Vereinigten Staaten und 

fokussiert sich ausschließlich auf den Gesundheitssektor.  

 

„Das Beratungsgeschäft von ECG ist eine starke Ergänzung unseres Portfolios und ein 

weiterer Schritt bei der Umsetzung unserer Strategie 2025. Zusammen mit unserem starken 

Medizintechnik-Portfolio, inklusive unserer digitalen Plattformen und Lösungen, ermöglicht 

uns die Partnerschaft mit ECG, umfassender als jemals zuvor, auf die Bedürfnisse unserer 

Kunden eingehen zu können. Damit helfen wir ihnen, die Gesundheitsversorgung weiter 

voranzubringen und bessere Ergebnisse zu niedrigeren Kosten zu erzielen“, sagte Bernd 

Montag, Vorstandsvorsitzender der Siemens Healthineers AG.  

 

„Die Partnerschaft mit Siemens Healthineers ist eine einmalige Gelegenheit für  

ECG Management Consultants, um unser Geschäft weiter auszubauen. Wir werden künftig 

auf das umfassende klinische und medizinische Wissen sowie die digitalen Plattformen, die 

Kundenbeziehungen und das weltweite Netzwerk von Siemens Healthineers zurückgreifen 

können. Wir freuen uns auf die gemeinsamen Chancen aus langfristigen Value Partnership  
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Projekten. Die Partnerschaft mit Siemens Healthineers versetzt ECG in eine noch bessere 

Position, um seinen Kunden auch in Zukunft als vertrauenswürdiger Berater zur Seite zu 

stehen und ihnen dabei zu helfen, in einem sich verändernden Umfeld im Gesundheitswesen 

erfolgreich zu bleiben“, sagte Gary Edmiston, CEO von ECG. 

 

ECG wird als Partnerschaft weitergeführt und unter der Leitung des derzeitigen CEO, Gary 

Edmiston, und der Führungsmannschaft als eine Einheit mit eigenständigem Kundenzugang 

agieren. Der Abschluss der Transaktion wird für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2020 

erwartet, vorbehaltlich des Erhalts der behördlichen Genehmigungen. ECG wird Teil des 

globalen Enterprise Services Geschäfts von Siemens Healthineers. Der Zukauf ist ein 

weiterer Schritt in der Umsetzung der „Siemens Healthineers Strategie 2025“, da er das Ziel 

adressiert, angrenzende Wachstumsmärkte zu erschließen. 

 

Mit rund 300 Mitarbeitern, davon über 200 Berater, erwirtschaftete ECG im Jahr 2018 

einen Umsatz von mehr als 100 Millionen US-Dollar und ist hochprofitabel. Das 1973 

gegründete Unternehmen hat ein starkes Portfolio an Managementberatungsleistungen in 

den Bereichen Strategie, Finanzen, operative Betriebsabläufe und Technologie und bedient 

viele der führenden Krankenhäuser, integrierten Versorgungszentren („Health Systems“), 

akademisch-klinischen Institutionen, Kinderkrankenhäuser, ambulanten Operationszentren 

und Kostenträger in den USA. Die hochspezialisierte Expertise von ECG und die starke 

Kundenorientierung ermöglichen es dem Unternehmen, umfassende Beratung und 

pragmatische Lösungen für die kritischen Herausforderungen von 

Gesundheitsdienstleistern anzubieten. 

 

„Die außergewöhnliche Beratungskompetenz von ECG, kombiniert mit unseren erfolgreichen 

Value Partnership Lösungen, wird es uns ermöglichen, Krankenhäuser und 

Versorgungszentren auf einer viel umfassenderen Ebene zu bedienen, unsere 

Kundenbeziehungen langfristig zu vertiefen und eine neue Dimension von 

Wachstumsmöglichkeiten zu erschließen“, sagte João Seabra, weltweiter Leiter von 

Enterprise Services bei Siemens Healthineers. 

 

Mit Blick auf die Umsetzung langfristiger Value Partnerships kann das Enterprise Services 

Geschäft von Siemens Healthineers eine starke Erfolgsbilanz vorweisen. Durch die 
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Kombination von Technologieführerschaft mit fundierter Erfahrung in der klinischen 

Beratung und Workflow-Optimierung schafft Siemens Healthineers für 

Gesundheitsversorger einen Mehrwert über sein Produkt- und Servicegeschäft hinaus. Mit 

ECGs umfassender Expertise in strategischen und transformativen 

Beratungsdienstleistungen kann Siemens Healthineers seine Value Partnerships auf die 

nächste Stufe heben und Kunden bei ihrer Anpassung an ein sich wandelndes Umfeld 

unterstützen. Gleichzeitig bieten diese langfristigen Partnerschaften zusammen mit dem 

globalen Netzwerk von Siemens Healthineers erhebliche Wachstumschancen für das 

Kerngeschäft von ECG in der Beratung von Krankenhäusern und Gesundheitsdienstleistern. 

 

 

Diese Presseinformation finden Sie unter 

https://www.siemens-healthineers.com/de/press-room/press-releases/pr-

20190910036shs.html 

 

 

Website ECG 

https://www.ecgmc.com/ 

 

 

Ansprechpartner für Journalisten 

Stefan Schmidt 
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Siemens Healthineers unterstützt Gesundheitsversorger weltweit dabei, auf ihrem Weg hin zu dem Ausbau der 

Präzisionsmedizin, der Neugestaltung der Gesundheitsversorgung, der Verbesserung der Patientenerfahrung und der 

Digitalisierung des Gesundheitswesens mehr zu erreichen. Als ein führendes Unternehmen der Medizintechnik entwickelt 

Siemens Healthineers sein Produkt- und Serviceportfolio stetig weiter. Das gilt für die Kernbereiche der Bildgebung für 

Diagnostik und Therapie sowie für die Labordiagnostik und die molekulare Medizin. Zusätzlich werden die Angebote im 

Bereich digitale Gesundheitsservices und Krankenhausmanagement gemeinsam mit den Betreibern stetig weiterentwickelt. 

Im Geschäftsjahr 2018, das am 30. September 2018 endete, erzielte Siemens Healthineers ein Umsatzvolumen von 13,4 

Milliarden Euro und ein bereinigtes Ergebnis von 2,3 Milliarden Euro und ist mit rund 50.000 Beschäftigten weltweit vertreten. 

Weitere Informationen finden Sie unter www.siemens-healthineers.com. 

 

Dieses Dokument enthält Aussagen, die sich auf unseren künftigen Geschäftsverlauf und unsere künftige finanzielle 

Leistungsfähigkeit sowie auf künftige Siemens Healthineers betreffende Vorgänge oder Entwicklungen beziehen und 

zukunftsgerichtete Aussagen darstellen können. Diese Aussagen sind erkennbar an Formulierungen wie z. B. „erwarten“, 

„prognostizieren“, „antizipieren“, „beabsichtigen“, „planen“, „glauben“, „anstreben“, „einschätzen“, „werden“ und „zum Ziel 

setzen“ oder an ähnlichen Begriffen. Wir werden gegebenenfalls auch in anderen Berichten, in Präsentationen, in Unterlagen, 

die an Aktionäre verschickt werden, und in Pressemitteilungen zukunftsgerichtete Aussagen treffen. Des Weiteren können 

unsere Vertreter von Zeit zu Zeit zukunftsgerichtete Aussagen mündlich treffen. Solche Aussagen beruhen auf den 

gegenwärtigen Erwartungen und bestimmten Annahmen des Siemens Healthineers-Managements, von denen zahlreiche 

außerhalb des Einflussbereichs von Siemens Healthineers liegen. Da sie sich auf zukünftige Gegebenheiten oder 

Entwicklungen beziehen, unterliegen sie einer Vielzahl von Risiken, Ungewissheiten und Faktoren, die in den jeweiligen 

Veröffentlichungen beschrieben werden, sich aber nicht auf solche beschränken. Sollten sich eines oder mehrere dieser 

Risiken, Ungewissheiten oder Faktoren realisieren oder sollte es sich erweisen, dass die zugrunde liegenden Erwartungen 

nicht eintreten beziehungsweise Annahmen nicht korrekt waren, können die tatsächliche(n) Ergebnisse, Leistung(-sfähigkeit) 

und Erfolge von Siemens Healthineers (sowohl negativ als auch positiv) wesentlich von denjenigen Ergebnissen abweichen, 

die ausdrücklich oder implizit in der zukunftsgerichteten Aussage genannt worden sind. Alle zukunftsgerichteten Aussagen 

beziehen sich nur auf den Zeitpunkt, zu dem sie getroffen wurden und Siemens Healthineers übernimmt keine Verpflichtung 

und beabsichtigt auch nicht, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder bei einer anderen als der erwarteten 

Entwicklung zu korrigieren, es sei denn, es besteht eine gesetzliche Pflicht hierzu. 

 

Dieses Dokument enthält – in einschlägigen Rechnungslegungsrahmen nicht genau bestimmte – ergänzende 

Finanzkennzahlen, die sog. alternative Leistungskennzahlen sind oder sein können. Diese ergänzenden Finanzkennzahlen 

können als Analyseinstrument nur eingeschränkt tauglich sein und sollten für die Beurteilung der Vermögens-, Finanz- und 

Ertragslage von Siemens Healthineers nicht isoliert oder als Alternative zu den in den im Konzernhalbjahresabschluss und im 

Konzernabschluss dargestellten und im Einklang mit einschlägigen Rechnungslegungsrahmen ermittelten Finanzkennzahlen 

herangezogen werden. Andere Unternehmen, die alternative Leistungskennzahlen mit einer ähnlichen Bezeichnung darstellen 

oder berichten, können diese anders berechnen, so dass sie deshalb möglicherweise nicht vergleichbar sind. 

 

Aufgrund von Rundungen ist es möglich, dass einzelne Zahlen in diesem Dokument und in anderen Dokumenten nicht genau 

der angegebenen Summe entsprechen und dass dargestellte Prozentangaben nicht genau die absoluten Werte widerspiegeln, 

auf die sie sich beziehen. 

http://www.siemens-healthineers.com/

