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CFIUS schließt Prüfung des geplanten Zusammenschlusses mit 
Varian ab und gibt Transaktion frei 
 

Die Siemens Healthineers AG (Frankfurt: SHL) gibt bekannt, dass das Committee on Foreign 

Investment in the United States („CFIUS“) die Prüfung des geplanten Zusammenschlusses 

mit Varian Medical Systems, Inc. („Varian“, NYSE: VAR) gemäß Abschnitt 721 des Defense 

Production Act von 1950, in der aktuellen Fassung, beendet hat. CFIUS kam zu dem 

Ergebnis, dass hinsichtlich der Transaktion keine Bedenken in Bezug auf die nationale 

Sicherheit bestehen. Beide Unternehmen hatten die Transaktion am 2. August 2020 

bekannt gegeben.  

 

„Wir haben einen weiteren wichtigen Meilenstein auf dem Weg zur Zusammenführung 

unserer beiden Unternehmen erreicht und sind sehr gut auf Kurs“, sagte Bernd Montag, 

Vorstandsvorsitzender der Siemens Healthineers AG. 

 

Der Vollzug der Transaktion unterliegt weiterhin dem Erhalt behördlicher Genehmigungen 

in weiteren Ländern sowie der Erfüllung bestimmter anderer üblicher Vollzugsbedingungen. 

Siemens Healthineers geht weiterhin davon aus, dass der Zusammenschluss mit Varian in 

der ersten Hälfte des Kalenderjahres 2021 vollzogen wird. 

 

Varian ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Krebsversorgung, mit 

innovativen Lösungen vor allem in der Strahlentherapie und der dazugehörigen Software. 

Mit einem ganzheitlichen Ansatz zur Krebsversorgung macht sich das Unternehmen 

zunehmend Technologien wie künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen und Datenanalyse 

zunutze, um die Krebsbehandlung weiter zu verbessern und den Zugang zur Versorgung zu 

erweitern. 
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Diese Presseinformation finden Sie unter: 

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

clearance.html  

 

Ansprechpartner für Journalisten 

Philipp Grontzki 

Tel.: +49 152 03350194; E-Mail: philipp.grontzki@siemens-healthineers.com 

 

 

Siemens Healthineers AG (gelistet in Frankfurt a.M. unter SHL) hat den Anspruch, das Gesundheitswesen der Zukunft zu 

gestalten. Als eines der führenden Unternehmen der Medizintechnik mit Hauptsitz in Erlangen unterstützt es mittels seiner 

Regionalgesellschaften 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. Siemens Healthineers entwickelt sein Produkt- und Dienstleistungsportfolio 

kontinuierlich weiter, mit KI-gestützten Anwendungen und digitalen Angeboten, die in der nächsten Generation der 

Medizintechnik eine immer wichtigere Rolle spielen. Diese neuen Anwendungen werden das Unternehmen in der In-vitro-

Diagnostik, der bildgestützten Therapie und der In-vivo-Diagnostik weiter stärken. Siemens Healthineers bietet auch eine 

Reihe von Dienstleistungen und Lösungen an, um die Fähigkeit der Gesundheitsdienstleister zu verbessern, Patienten eine 

qualitativ hochwertige und effiziente Versorgung zu bieten. Im Geschäftsjahr 2020, das am 30. September 2020 endete, 

erzielte Siemens Healthineers mit seinen rund 54.000 Beschäftigten weltweit ein Umsatzvolumen von 14,5 Milliarden Euro 

und ein bereinigtes EBIT von 2,2 Milliarden Euro. Weitere Informationen finden Sie unter www.siemens-healthineers.com. 

 

 

 

 

DISCLAIMER 

Diese Mitteilung ist nicht an eine natürliche oder juristische Person gerichtet oder für die Verteilung an oder Nutzung durch 

eine natürliche oder juristische Person bestimmt, die ein Bürger oder Einwohner ist oder sich an einem Ort, Staat, Land oder 

einer anderen Gerichtsbarkeit befindet, in dem oder in der eine solche Verteilung, Veröffentlichung, Verfügbarkeit oder 

Nutzung gegen das Gesetz oder die Verordnung dieser Gerichtsbarkeit verstoßen würde oder die eine Registrierung oder 

Lizenzierung in dieser Gerichtsbarkeit erfordern würde. Jede Nichteinhaltung dieser Beschränkungen kann einen Verstoß 

gegen die Gesetze anderer Gerichtsbarkeiten darstellen. 

 

Die Wertpapiere von Siemens Healthineers wurden und werden nicht nach dem United States Securities Act von 1933 in der 

jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten ohne Registrierung oder 

Befreiung von der Registrierungspflicht nicht angeboten oder verkauft werden. 

 

Diese Mitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen". Diese Aussagen enthalten die Worte "antizipieren", "glauben", 

"beabsichtigen", "schätzen", "planen", "erwarten", "Ziel", "werden" und Worte von ähnlicher Bedeutung. Alle Aussagen, mit 

Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, die in dieser Mitteilung enthalten sind, einschließlich, aber nicht beschränkt 

auf solche über die Finanzlage von Siemens Healthineers, die Geschäftsstrategie, die erwarteten finanziellen Auswirkungen 

des Erwerbs von Varian (einschließlich Kosten- und Umsatzsynergien), die Pläne und Ziele des Managements für zukünftige 

https://www.siemens-healthineers.com/de-int/press-room/press-releases/cfius-clearance.html
https://www.siemens-healthineers.com/de-int/press-room/press-releases/cfius-clearance.html
mailto:philipp.grontzki@siemens-healthineers.com
http://www.siemens-healthineers.com/
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Aktivitäten (einschließlich der Erzielung von Kosten- und Umsatzsynergien), sind zukunftsgerichtete Aussagen. Solche 

zukunftsgerichteten Aussagen enthalten naturgemäß bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere wichtige 

Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge von Siemens Healthineers 

wesentlich von den Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen unterscheiden, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen 

ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebracht werden. Solche zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf zahlreichen 

Annahmen über die gegenwärtige und zukünftige Geschäftsstrategie von Siemens Healthineers und das Marktumfeld, in dem 

Siemens Healthineers in Zukunft tätig sein wird. Jedes in dieser Mitteilung genannte Unternehmen, die relevanten 

Konzerngesellschaften, Finanzberater und ihre jeweiligen Tochtergesellschaften, Vertreter, Direktoren, Führungskräfte, 

Mitarbeiter und Berater lehnen ausdrücklich jegliche Verpflichtung oder Zusage zur Aktualisierung der hierin enthaltenen 

zukunftsgerichteten Aussagen ab. 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. Sie werden dringend gebeten, diese Faktoren bei der Bewertung der 

zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Mitteilung sorgfältig zu berücksichtigen und sich nicht übermäßig auf diese Aussagen 

zu verlassen. 

 

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. 

Dieses Dokument liegt ebenfalls in englischer Übersetzung vor; bei Abweichungen ist die deutsche Fassung maßgeblich und 

geht der englischen Übersetzung des Dokuments vor. 

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden zum Datum seiner Veröffentlichung zur Verfügung gestellt und 

können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. 

Erläuterungen zu den Finanzkennzahlen von Siemens Healthineers finden Sie im Abschnitt „A.2 Finanzielles 

Steuerungssystem“ und im Anhang zum Konzernabschluss Ziffer 29 „Segmentinformationen“ des Geschäftsberichts 2020 von 

Siemens Healthineers. Diese Dokumente stehen im Internet unter https://www.corporate.siemens-

healthineers.com/de/investor-relations/presentations-financial-publications zur Verfügung. 
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