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gem. internat. rechnungslegungsstandards (ifrs)

2010 2009

auftragseingang (mio E)

    - davon Projektgeschäft (mio E)

851,2

624,8

737,5

539,2

Umsatz (mio E) 712,8 617,7

anteil des auslandsumsatzes (%) 51,4 44,6

ebit (mio E) 41,0 35,8

ebt (mio E) 42,6 39,0

mitarbeiter (stichtag 31.12.) 3.110 2.849
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Dr. Ernst Wastler
Vorsitzender des Vorstandes

Mag. Erich Ennsbrunner
mitglied des Vorstandes

MMag. Andrea Raffaseder
mitglied des Vorstandes

Mag. Gottfried Koos
mitglied des Vorstandes

Vorwort des Vorstandes

die Vamed hat auch 2010 erfolgreich gezeigt, dass wir mit unserer 
einzigartigen wertschöpfungskette in den bereichen Prävention, 
akutversorgung, rehabilitation und Pflege nicht nur für die zukunft 
bestens aufgestellt, sondern auch in einer international heraus-
fordernden zeit ökonomisch erfolgreich sind. 

als weltweit führender Gesundheitsdienstleister und 
-anbieter ist es uns ein zentrales anliegen, unseren 
beitrag zur entwicklung von Gesundheits systemen 
sowie der lebensqualität des einzelnen zu leisten. 
damit konnte die Vamed auch 2010 ein weiteres 
rekordjahr erzielen und alle wichtigen kennzahlen 
deutlich verbessern. mit innovativen konzepten und 
umfassenden angeboten ist es uns wieder gelungen, 
bestehende Potenziale zu erweitern, neue märkte zu 
erschließen und die marktführerschaft international 
auszubauen. 

health. care. vitality. steht dabei für die umfassende 
Gesamtkompetenz der Vamed in den Geschäfts-
feldern Prävention, akutversorgung, rehabilitation 
und Pflege. 
derzeit ist die Vamed in 60 ländern auf 4 kontinenten 
tätig, und so unterschiedlich diese märkte und ihre 
bedürfnisse auf den ersten blick erscheinen mögen, 
so sehr ähneln sich die grundsätzlichen herausforde-
rungen. deshalb bieten wir unseren Partnern und 
kunden ein komplettes Portfolio, von der Projekt-
entwicklung, Planung und errichtung einer Gesund-
heitsein richtung zu hochspezialisierten dienstlei-
stungen bis hin zur kompletten betriebsführung. 
dabei fließt unser know-how, das wir als betreiber 
und dienst leister gewinnen, in die Planung, entwick-
lung und errichtung von neuen Gesundheitseinrich-
tungen ein und ist optimal auf die bedürfnisse der 
Patien ten abgestimmt. weil wir Projekte über den ge-
samten lebenszyklus einer Gesundheitsein richtung 
begleiten, stellen wir den nachhaltigen erfolg einer 
einrichtung und somit eine sinnvolle evaluierung der 
investitions kosten im Verhältnis zu den langfristigen 
betriebs kosten sicher. letztlich zielen die konzepte 
der Vamed aber nicht nur auf den sparsamen Um-
gang mit ressourcen, sondern vor allem auf Qualität, 

die den Patienten und mitarbeitern einer Gesund-
heitseinrichtung zugutekommen soll. im jahr 2010 
wurde die tochtergesellschaft Vamed-kmb kranken-
hausmanagement und be triebs  führungsges.m.b.h. 
im rahmen des efQm excellence awards für die 
exzellenten betriebsführungs leistungen im allge-
meinen krankenhaus der stadt wien – medizinischer 
Universitätscampus (akh) mit einem der wichtigsten 
europäischen Preise für Qualitäts management in 
Unternehmen ausgezeichnet.
 
die Vamed hat bis 2010 mehr als 500 Projekte national 
und international realisiert, 15 davon als Public Private 
Partnership-modelle (PPP-modelle). insbesondere diese 
innovative form der Gesamtrealisierung über maß-
geschneiderte Partnerschaftsmodelle eröffnet neue 
chancen für investitionen im bereich der Gesund-
heitsinfrastruktur. darüber hinaus ist die Vamed 
kompetenzpartner vieler regierungen, ministerien 
und großer öffentlicher Gesundheitsanbieter bei der 
entwicklung und Umsetzung zukunftsweisender Ver-
sorgungskonzepte. 

im bereich der akutversorgung konnte die Vamed 
2010 auf internationalen märkten mit der Planung und 
schlüsselfertigen errichtung, insbesondere in russ-
land, Vietnam und deutschland bedeutende erfolge 
verbuchen. das von der Vamed geführte al ain 
hospital wurde in den Vereinigten arabischen emi-
raten zum „hospital of the year“ gewählt. dies ist 
eine besondere auszeichnung, da weitere internatio-
nale topinstitutio nen zu den mitbewerbern zähl-
ten. bereits anfang 2010 ging im burgenland eine 
spezial einrichtung zur rehabilitation onkologischer 
Patien ten mit einem richtungsweisenden betreuungs-
konzept für menschen nach einer krebserkrankung in 
betrieb. mit der eröffnung der reha-klinik montafon 

in Vorarlberg und dem neurologischen therapie-
zentrum Gmundnerberg in oberösterreich konnte 
die Vamed 2010 zwei der modernsten rehabilita-
tions  einrichtungen europas in betrieb nehmen. damit 
ist die Vamed der größte private anbieter für reha-
bilitation in Österreich. 

insgesamt trägt die Vamed die Gesamt verantwortung 
für 32 Gesundheitseinrichtungen und hat sich damit 
zu einem maßgeblichen Gesundheitsanbieter mit 
einem internationalen Portfolio entwickelt. auch der 
bereich Prävention und gesundheits touristi sche ein-
richtungen (Vamed Vitality world) leistete seinen 
beitrag zum Gesamterfolg der Vamed. mit dem tauern 
sPa zell am see - kaprun in salzburg und der neuen 
therme wien konnten 2010 beeindruckende leit-
projekte erfolgreich in betrieb genommen werden. 

auch das jahr 2011 hält wieder große herausforde-
rungen für die Vamed bereit. die rahmenbedin-
gungen für Gesundheitsanbieter werden sich weiter-
hin verändern. die Vernetzung von sektoren und 
fachbereichen w ird die künftige  entwicklung bestim-
men, und integrierte Gesundheitsversorgungsmodelle 
werden das ergebnis dieser entwicklung sein. dies 
dient nicht nur dem wohl der Patienten, sondern stei-
gert auch die wirtschaftlichkeit in der Gesundheits-
versorgung. 

die Vamed wird in diesem Umfeld konsequent den 
weg der inno vation und kooperation weitergehen 
und sich erfolgreich dem Qualitätswettbewerb stellen. 
es erfüllt uns mit zuversicht, dass die kompetenzen 
der Vamed in dieser dynamik der Gesundheits-
systeme besonders gefragt sind. 

dass wir im jahr 2010 sowohl auftragseingang als 
auch Umsatz und ergebnis wiederum deutlich steigern 
konnten, verdanken wir unseren mitarbeiterinnen und 
mitarbeitern, denen wir an dieser stelle sehr herzlich 
für ihre herausragenden leistungen, ihre arbeits-
haltung, ihr kostenbewusstsein und ihre tatkraft  danken. 
ebenso danken wir unseren kunden, Partnern und 
aktionären sehr herzlich für das Vertrauen und die 
Unterstützung, die sie uns im abgelaufenen Geschäfts-
jahr entgegen gebracht haben. 

der erfolg von 2010 zeigt, dass sich die Vamed-
Gruppe auf ihre mitarbeiterinnen, mitarbeiter und  
Partner verlassen kann und große herausforderungen 
aus eigener kraft und stärke meistert. mit unserer ar-
beit und unserem leistungsangebot in den bereichen 
akutversorgung, rehabilitation und Pflege sowie Prä-
vention werden wir auch in zukunft zeigen, dass wir 
mit integrierten Versorgungsmodellen sowohl öko-
nomisch erfolgreich sind als auch der Gesundheit und 
dem wohl befinden der menschen dienen. 
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orGane der Vamed aG

in der am 18.03.2010 stattgefundenen ordentlichen 
hauptversammlung der Vamed aG wurde infolge 
der beendigung der funktionsperiode des auf  -
sichtsrates eine neuwahl der aufsichtsratsmit  glieder 
durchgeführt und die bisherigen mitglieder wieder-
gewählt. 

auch im Geschäftsjahr 2010 waren schwerpunkte 
der beratungen des aufsichtsrates aktivitäten zur 
stärkung der Unternehmensbereiche „dienst- 
leistungen” und „Gesamtbetriebsführungen” und 
zum weiteren ausbau und zur stärkung der markt-
position der Vamed-Gruppe im Gesundheits- 
wesen in zentraleuropa und international sowie 
maßnahmen zur strukturbereinigung, Gesellschafts-
gründungen und Unternehmensakquisitionen.

der Vorstand hat dem aufsichtsrat schriftlich und 
mündlich über den Gang der Geschäfte und die lage 
der Gesellschaft, der beteiligungsgesellschaften und 
der gesamten Vamed-Gruppe berichtet und in jenen 
Geschäftsfällen, in denen dies nach den bestim-
mungen des aktG, der satzung oder der Geschäfts-
ordnung erforderlich war, die zustimmung des auf-
sichtsrates eingeholt.

der jahresabschluss und der lagebericht der  
Vamed aG wurde durch die deloitte audit wirt-
schaftsprüfungs Gmbh, wien geprüft und mit dem 
uneingeschränkten bestätigungsvermerk versehen. 

hinsichtlich der erstellung eines eigenständigen 
konzernabschlusses hat der Vorstand die befreiungs-
bestimmung des § 245 UGb in anspruch genommen, 
wonach aufgrund der einbeziehung in den konzern-
abschluss des mehrheitsaktionärs kein eigen ständiger 
konzernabschluss zu erstellen war; dem aufsichtsrat 
wurde ein (verkürzter) teilkonzern abschluss zur 
kenntnis gebracht, der dem segment Vamed im 
konzernabschluss des mehrheitsaktionärs entspricht.

Dr. Gerd Krick
Vorsitzender des aufsichtsrates

DER VoRstAnD

Vorsitzender des Vorstandes  Dr. Ernst Wastler

mitGlied des Vorstandes  Mag. Erich Ennsbrunner

mitGlied des Vorstandes  Mag. Gottfried Koos

mitGlied des Vorstandes  MMag. Andrea Raffaseder

DER AufsichtsRAt

Vorsitzender Dr. Gerd Krick
 Vorsitzender des aufsichtsrates der fresenius se & co. kGaa 

stellVertreter Dkfm. stephan sturm 

des Vorsitzenden mitglied des leitungsorgans der fresenius se & co. kGaa

 

mitGlieder KR Dkfm. Karl hollweger
 Generaldirektor der Österreichische industrieholding aG i.r. 

 Dr. Reinhard Platzer
 Generaldirektor der kommunalkredit austria aG a.d.

 KR Karl samstag
 Generaldirektor der bank austria creditanstalt aG i.r.

 Mag. Andreas schmidradner
 Prokurist der b&c holding Gmbh

Vom konzernbetriebsrat  Josef Artner 

deleGiert 

 otto hager
 

 ing. Robert Winkelmayer

bericht des aUfsichtsrates

der aufsichtsrat hat einen bilanzausschuss zur  
Prüfung des jahresabschlusses der Vamed aG  
sowie des (verkürzten) teilkonzernabschlusses der  
Vamed-Gruppe eingerichtet, der nach seiner am 
02.03.2011 durchgeführten sitzung nach umfassender 
Prüfung dem aufsichtsrat die billigung des jahres-
abschlusses empfohlen hat.

der aufsichtsrat hat daher in seiner sitzung am 
17.03.2011 den jahresabschluss samt lagebericht 
der Vamed aG gebilligt, sodass dieser damit  
gemäß § 96 (4) aktG festgestellt ist.

dem Vorschlag des Vorstandes über die Ver- 
wen dung des bilanzgewinnes schließt sich der  
aufsichtsrat an.

der aufsichtsrat schlägt vor, zum abschlussprüfer 
für den jahresabschluss 2011 der Vamed aG  
die deloitte audit wirtschaftsprüfungs Gmbh,  
1013 wien, renngasse 1/freyung, zu bestellen.

der belegschaft wird für die im Geschäftsjahr 2010 
geleistete arbeit dank und anerkennung aus- 
gesprochen.

wien, am 17. märz 2011
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Projekte dienstleistUnGen

international
(ohne zentraleuropa) zentraleUroPa für akh und kaV, wien

zentraleUroPa u.
international

die strUktUr 
der Vamed-GrUPPe
als weltweit tätiges Unternehmen ist die Vamed auf Projekte 
und dienstleistungen für krankenhäuser und Gesundheitseinrich-
tungen spezialisiert, wobei jeder einzelne auftrag eigene, spezielle 
anforderungen und ansprüche an das Unternehmen stellt. diese 
herausforderung nimmt die Vamed gerne an. mit fach wissen, 
kompetenz und Professionalität realisiert sie ideen und Visionen 
für die Gesundheit von morgen.

VE

Vamed 
enGineerinG Gmbh 
& co kG, wien

VsG

Vamed 
standortentwicklung 
und engineering 
Gmbh & co kG, 
wien

VKMB

Vamed-kmb 
krankenhaus-
management 
und betriebsführungs -
ges.m.b.h., wien

VMs

Vamed 
management und 
service Gmbh & 
co kG, wien



San Salvador, El Salvador

Lima, Peru

Buenos Aires, Argentinien

Tripolis, Libyen 
Accra, Ghana

Abuja, Nigeria

Libreville, Gabun

Wien, Österreich
VAMED Zentrale

Peking, Vr china

hanoi, Vietnam

manila, Philippinen

bangkok, thailand

kuala lumpur, malaysia

jakarta, indonesien

moskau, russland 

krasnodar, russland

kiew, Ukraine 

donetsk, Ukraine

astana, kasachstan

baku, aserbaidschan

ashgabat, turkmenistan

abu dhabi, Vae

Eindhoven, Niederlande

Kiel-Lübeck, Deutschland

Hamburg, Deutschland 

Berlin, Deutschland

Köln, Deutschland

 Oberursel, Deutschland

Kirchheimbolanden, Deutschland

Prag, Tschechische Republik

Lissabon, Portugal

Madrid, Spanien

Mailand, Italien

Budapest, Ungarn

Tuzla, Bosnien & Herzegowina

Bukarest, Rumänien

Novi Sad, Serbien

Athen, Griechenland

Ankara, Türkei
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rund 500 einrichtungen im Gesundheits- und ge sund-
heitstouristischen bereich (krankenhäuser, for schungs  -
ein richtungen, Pflegezentren, senioren resi denzen, kur-
zentren und thermenresorts) in mehr als 60 ländern 
hat die Vamed bereits erfolgreich re alisiert. knapp 
80 % der Projekte wurden dabei in europa umgesetzt. 

bedeutende Projekte verankern das Unternehmen 
aber auch seit vielen jahren im mittleren osten, afrika 
und asien, wo die Vamed mit know-how, Professio-
nalität und auf lokale bedürfnisse abgestimmten 
lösungen punkten konnte. 

mit tausenden mitarbeiterinnen arbeitet die Vamed weltweit an 
ideen und Umsetzungen für Gesundheitseinrichtungen der zukunft.der GesUndheit

VerPflichtet – weltweit
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das Vamed-
leistUnGssPektrUm
Von der einzelleistung bis zur Gesamtumsetzung – inklusive betriebs-
führung: die Vamed ist der Partner für alle Projekte im Gesundheits  -
be reich, bei denen Gesamtlösungskompetenz gefragt ist.

die Vamed verknüpft professionelle beratung, 
Planung und errichtung, financial engineering und 
managementkompetenz und sichert mit ihrer Ver-
pflichtung zu Qualität, effizienz und Verlässlichkeit 
den nachhaltigen erfolg ihrer Projekte und Partner im 
Gesundheitswesen – weltweit. durch die Vernetzung 

und integration sämtlicher kompetenzen sowohl im 
Projektgeschäft als auch im dienst leistungsbereich 
entwickelt die Vamed für jedes Projekt die maßge-
schneiderte lösung und bietet sämtliche leistungen 
für ihre Umsetzung „aus einer hand“.

Projektentwicklung Planung errichtung betriebsführung

zielmärkte
Prävention 

akutversorgung

rehabilitation

Pflege

die Vamed als inteGrierter 
GesUndheitsdienstleister

die Vamed-wertschöpfungskette



PlanUnG

kompetenz durch gebündeltes know-how.

die komplexen aufgabenstellungen bei der Pla-
nung von Projekten des Gesundheitswesens erfor-
dern ein professionelles team, das durch er fahrung 
und know-how neue lösungen erarbeitet – ein team, 
auf das man sich verlassen kann.

die experten der Vamed planen als kompetentes, 
eingespieltes team Projekte von anfang an und set-
zen diese gesamtverantwortlich um.

- Zielplanungen

- funktions- und Betriebsorganisationsplanungen

- Generalplanungen

- Architektur- und haustechnikplanungen

- it-Planungen

- fachplanungen
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ProjektentwicklUnG

alles beginnt mit der ersten idee.

die Projektidee bildet den Grundstein für das 
gemeinsame konzept. auf basis dieser ersten idee 
entwickelt die Vamed daraus eine individuell abge-
stimmte, maßgeschneiderte lösung, die das Projekt 
funktionell, technisch und finanziell auf den richtigen 
weg bringt.

-  ideen, Konzepte, Markt- 

 und Wirtschaftlichkeits analysen

- Planungsgrundlagen

- Personal- und organisationsplanungen

- informationssysteme

- finanzierungslösungen



Vamed Geschäftsbericht 2010

16

Vamed Geschäftsbericht 2010

17

betriebsführUnG

Umfassende und gesamtverantwortliche betreuung.

die Vamed bietet das komplette betriebsführungs-
angebot für alle einrichtungen im Gesundheitswesen. 

das dienstleistungsgeschäft ist modular aufgebaut 
und umfasst alle bereiche. mit diesem integrierten 
angebot garantiert die Vamed die optimale bewirt-
schaftung bzw. betriebsführung eines objekts über 
dessen gesamten lebenszyklus. 

-  Gesamtbetriebsführungen

-  Kaufmännische, technische und infrastrukturelle 

Dienstleistungen

- it-Lösungen

- Logistik

- Qualitätsmanagement

errichtUnG

Vom Plan zum fertigen Gebäude.

die leistungen der Vamed erstrecken sich vom 
spatenstich bis hin zur schlüsselfertigen übergabe. 
die termin-, kosten- und qualitätsgerechte aus führung 
ist genauso selbstverständlich wie die finanzierungs-
abwicklung oder die begleitende kontrolle.

- Medizintechnische Pakete

- totalunternehmerschaft

- Projektmanagement

- Projektfinanzierungen

- inbetriebnahmen

- schulungen
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beratUnG &
konzePtion

Projekt-
entwicklUnG

PlanUnG

finanzierUnG

ProjektmanaGement  
& errichtUnG

betriebsführUnG

erweiterUnG &
sanierUnG

das leistungsspektrum umfasst die gesamte wert-
schöpfungskette im Gesundheitsbereich – von der 
beratung und Projektentwicklung sowie Planung und 
schlüsselfertigen errichtung über instand  hal tung 
bis hin zur Gesamt betriebsführung.

dank dieser lückenlosen kompetenz in sämtlichen 
bereichen ist die Vamed in der lage, auch komplexe 
Gesundheitseinrichtungen über ihren gesamten 
lebenszyklus effizient und erfolgreich zu unter-
stützen.

das Vamed- 
lebenszyklUsmodell

Um ihr umfassendes know-how entlang der gesamten wertschöpfungs-
kette einzubringen und das gesamte Potenzial zur effizienzsteigerung 
von Gesundheitseinrichtungen optimal auszuschöpfen, ist die Vamed 
bestrebt, Gesamtrealisierungsmodelle mit einem hohen anteil an 
betriebsführungsleistungen umzusetzen.

akUtVersorGUnG

health. 
rehabilitation Und PfleGe

care.

PräVention Und wellness

vitality.

mit internationalen Gesamtrealisierungsmodellen setzt die Vamed 
standards in der konzeption, errichtung und dem effizienten 
betrieb von Gesundheitseinrichtungen. 

health. care. vitality. steht dabei für die drei Geschäftsfelder rund 
um die Gesundheit und das wohl befinden der menschen, für die 
sich das Unternehmen weltweit engagiert.

Von einrichtungen der akutversorgung über 
rehabilitations- und Pflegezentren bis zu Prävention 
und wellness: die Vamed ist als weltweit führender 
Gesamtanbieter für einrichtungen im Gesundheitswesen 

und mit einem umfassenden dienstleistungsportfolio 
einzigartig positioniert. im zentrum aller leistungen, 
die die Vamed erbringt, steht die Gesundheit.

health. care. vitality.
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Projektentwicklung 

Planung

errichtung

betriebsführung

die Vamed hat bis 2010 international mehr als 500 Projekte realisiert –
15 davon als Public Private Partnership-modelle.

Projekte der Vamed

Planung und errichtung mit anschließender betriebs-
führung waren von beginn an die kernkompetenzen 
der Vamed. kundenspezifische lösungen, Verlässlich-
keit, leistungs- und länderportfolios sowie das Prinzip 
„think global – act local“ haben der Vamed eine welt-
weit führende Position und einen erstklassigen ruf 
ein gebracht.

insbesondere öffentliche auftraggeber zeigen zu    neh-
men  des interesse an Public Private Partnership-
modellen (PPP-modelle). bei diesen Geschäftsmodellen 
planen, errichten, finan zieren und betreiben öffent-

liche und private Partner gemeinsam unter dem dach 
einer hierfür gegründeten Projektgesellschaft kranken-
häuser oder andere Gesundheitseinrichtungen.

zur steigerung der leistungs- und wettbewerbsfähig-
keit versucht die Vamed, ständig neue, innovative 
wege zu gehen. dazu zählen neben partnerschaft-
lichen realisierungsmodellen wie PPP-modelle bei-
spielsweise internatio nales financial engineering oder 
die laufende weiter entwicklung der methoden und 
instrumente des Projektmanagements.
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ALLGEMEinEs 
KRAnKEnhAus LiBREViLLE, 
GABun

Wu'An countRy 
PEoPLE's hosPitAL 
hEBEi, chinA

14 tEAchinG hosPitALs, 
niGERiA

das krankenhaus genießt hohes ansehen unter den medizi-
nischen  einrichtungen in russland. jährlich werden hier mehr als 
32.000  Patienten stationär und mehr als 221.000 Patienten 
ambulant  behandelt.

Planung

errichtung

kUnde 

Gesundheitsministerium

krankenhaUstyP 

allgemeines krankenhaus

anzahl der betten

250

ProjektUmfanG

Planung, schlüsselfertige 
errichtung und inbetriebnahme 

fertiGstellUnG

2012

kUnde 

wu'an country People's hospital

krankenhaUstyP 

allgemeines krankenhaus

anzahl der betten

800

ProjektUmfanG

Planung, lieferung, installation 
und inbetriebnahme von medizin-
technikausstattung

fertiGstellUnG

2011

kUnde 

Gesundheitsministerium

krankenhaUstyP 

Universitätsklinik

anzahl der betten

200 – 800 

ProjektUmfanG

modernisierung und ausbau
von 14 teaching hospitals/
University clinics im gesamten 
staatsgebiet

fertiGstellUnG

2011

health.

kUnde

staatliches baudepartment 
der region krasnodar 

krankenhaUstyP

zentralkrankenhaus 

eckdaten 

300 zusätzliche betten
(insgesamt 1.200 betten), 
oP-block mit 26 operationssälen

ProjektUmfanG

Planung  und errichtung des 
Um- und  ausbaus des zentral-
krankenhauses inkl. inbetriebnahme

fertiGstellUnG

2012

reGionalkrankenhaUs nr. 1  
krasnodar, rUssland
das regionalkrankenhaus nr. 1 in krasnodar verfügt über die 
neuesten Untersuchungs- und behandlungsmethoden. 
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Vietnam ist als ein äußerst dynamisch wachsender markt einer 
der schwerpunktmärkte in südostasien. aufgrund der jahrzehnte-
langen guten kooperation mit den lokalen Gesundheitsinsti tu-
tionen werden stets lösungen gemeinsam entwickelt und 
spezifisch auf die kunden bedürfnisse zugeschnitten. 

Projektentwicklung 

Planung

errichtung

betriebsführung

KRAnKEnhAus KöLn-MERhEiM, 
DEutschLAnD

sARAWAK intERnAtionAL 
MEDicAL cEntER, 
MALAysiA

AnnA sPiEGEL-
foRschunGsGEBäuDE, 
WiEn, östERREich

health.PmU iii (Project manaGe-
ment Unit), Vietnam 
in Vietnam wird das Gesundheitswesen landesweit ausgebaut. 
die Vamed wurde dabei mit der modernisierung von kranken-
häusern im gesamten staatsgebiet beauftragt. diese erneuerung 
erfolgt in drei einzelphasen (PmU i – iii).

  kUnde

regierung s.r. Vietnam

krankenhaUstyP

allgemeines krankenhaus

eckdaten

radiologie und nuklearmedizin für kranken-
häuser in hanoi und ho chi minh city

ProjektUmfanG

Planung, lieferung, installation und 
inbetrieb nahme von medizintechni-
kausstattung

  fertiGstellUnG

2011

kUnde 

kliniken der stadt köln gGmbh

krankenhaUstyP

allgemeines krankenhaus

anzahl der betten

108 zusätzliche betten 
(insgesamt 750 betten)

ProjektUmfanG

Planung, schlüsselfertige errich-
tung und inbetriebnahme des 
teilneubaus des krankenhauses 
köln-merheim inklusive eines 
Parkhauses

fertiGstellUnG

2012

kUnde 

allgemeines krankenhaus 
der stadt wien – 
medizinischer Universitätscampus

krankenhaUstyP

forschungseinrichtung

ProjektUmfanG

Planung, schlüsselfertige errich-
tung und inbetriebnahme des 
forschungs gebäudes für die 
bereiche chirurgie, derma tologie, 
kardiologie, medizi nisch- 
chemische labor diagnostik, 
onkologie und Pädiatrie, 8.000 m2 
nutzfläche auf 7 ebenen 

fertiGstellUnG

2010

kUnde 

sarawak specialist 
hospital & medical center

krankenhaUstyP

allgemeines krankenhaus

anzahl der betten

200

ProjektUmfanG

Projektmanagement, Planung, 
lieferung und installation
der medizintechnikausstattung 
und it-systeme, training des 
Personals, instandhaltung 
für 2 jahre
 

fertiGstellUnG

2010
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bitte ein neues bild bitte ein neues bild

chARité-uniVERsitäts-
MEDiZin BERLin, 
DEutschLAnD

ALLGEMEinEs KRAnKEnhAus
"sVEti VRAcEVi" BiJELJinA,
BosniEn-hERZEGoWinA

PRincE couRt MEDicAL 
cEntER KuALA LuMPuR, 
MALAysiA

kUnde 

charité-Universitätsmedizin berlin

krankenhaUstyP

Universitätsklinik

anzahl der betten

3.200 betten an 4 standorten

ProjektUmfanG

facility management im rahmen 
der servicegesellschaft cfm 
(charité facility management 
Gmbh), einer gemeinsamen Gesell-
schaft von charité sowie Vamed, 
dussmann und hellmann

facility manaGement 

seit 2006

kUnde 

Petronas Group of companies

krankenhaUstyP

allgemeines krankenhaus

anzahl der betten

300 

ProjektUmfanG

Gesamtbetriebsführung in 
kooperation mit der medizinischen 
Universität wien international, 
medizintechnik-Paket

manaGement

seit 2005

kUnde 

Gesundheitsministerium

krankenhaUstyP

allgemeines krankenhaus

anzahl der betten

246

ProjektUmfanG

Planung, schlüsselfertige errichtung 
und ausstattung, inbetriebnahme 
und schulung

fertiGstellUnG

2012

AL Ain hosPitAL, 
ABu DhABi

nAtionAL REsEARch cEntER 
foR MAtERnAL AnD chiLD 
hEALth, AstAnA, KAsAchstAn

ALLGEMEinEs KRAnKEnhAus 
DER stADt WiEn – MEDiZini-
schER uniVERsitätscAMPus

kUnde 

national medical holding

krankenhaUstyP

schwerpunktkrankenhaus

anzahl der betten

500 

ProjektUmfanG

Gesamtbetriebsführung in koope-
ration mit der medizinischen 
Universität wien international

manaGement

seit 2009

kUnde 

abu dhabi health service 
company, al ain

krankenhaUstyP

schwerpunktkrankenhaus
mit lehrtätigkeit

anzahl der betten

425

ProjektUmfanG

Gesamtbetriebsführung in kooperation 
mit der medizinischen Universität 
wien international; ausbau und 
moderni sierung des oP-traktes, 
der radiologie, intensivmedizin 
und Geburtshilfe

manaGement

seit 2007

kUnde 

arGe-akh (republik Österreich
und stadt wien)

krankenhaUstyP

allgemeines krankenhaus und
Universitätsklinik

anzahl der betten

2.100

ProjektUmfanG

fertigstellung und inbetriebnahme 
des allgemeinen krankenhauses – 
medizinischer Universitätscampus 
bis 1994, seither laufender ausbau

fertiGstellUnG

1994

technische betriebsführUnG

seit 1986

health. health.
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Projektentwicklung 

Planung

errichtung

betriebsführung

  kUnde

Vamed-eigenbetrieb

krankenhaUstyP

rehabilitationsklinik

eckdaten

insgesamt 150 betten, davon 80 betten für 
 orthopädische, 50 betten für kardiologische 
und 20 betten für neurologische rehabilitation  

  ProjektUmfanG

Projektentwicklung, Planung, schlüsselfertige 
errichtung  und Gesamtbetriebsführung der 
rehabilitationsklinik
 

fertiGstellUnG

2010

kUnde

neurologisches rehabilitations-
zentrum rosenhügel errichtungs- 
und betriebs-Gmbh

krankenhaUstyP

neurologisches 
rehabilitationszentrum

anzahl der betten

122

ProjektUmfanG

Gesamtbetriebsführung 

betriebsführUnG

seit 2001

kUnde

Vamed-eigenbetrieb

krankenhaUstyP

neurologisches rehabilitations-
zentrum für multiple sklerose- und 
schlaganfallpatienten, Physio -
therapie und osteoporose-
behandlung

anzahl der betten

70

ProjektUmfanG

Um- und ausbau des akutkranken-
hauses in eine sonderkrankenanstalt 
und Gesamtbetriebsführung

betriebsführUnG

seit 1991

kUnde

therme wien Gmbh & co kG

krankenhaUstyP

medizinisches kompetenzzentrum 
für den bewegungsapparat 
(ambulante rehabilitation) 

ProjektUmfanG

Projektentwickung, Planung, 
schlüsselfertige errichtung 
und Gesamtbetriebsführung

betriebsführUnG

seit 2010 (neue therme wien med)

care. reha-klinik montafon, 
schrUns, Österreich
mit der reha-klinik montafon wurde die erste stationäre 
reha  bili tationsklinik in Vorarlberg errichtet. 

nEuRoLoGischEs 
REhABiLitAtionsZEntRuM 
RosEnhüGEL, östERREich

nEuRoLoGischEs thERAPiE-
ZEntRuM KAPfEnBERG, 
östERREich

thERME WiEn MED, 
östERREich

damit steht nun in diesem bundesland die vollständige medizi-
nische behandlungskette zur Verfügung. insgesamt betreibt die 
Vamed zehn Pflege- und rehabilitationszentren in Österreich. 
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das umfassende therapieangebot ist multidisziplinär ausgerich-
tet und umfasst neuropsychologie, aktivierende rehabilitations-
pflege, Physiotherapie, ergotherapie, kreative sozialarbeit und 
ernährungsberatung.

Projektentwicklung 

Planung

errichtung

betriebsführung

kUnde 

Vamed-eigenbetrieb

krankenhaUstyP

zentrum für onkologische 
rehabilitation

anzahl der betten

240 

ProjektUmfanG

Projektentwicklung, Planung, 
errichtung und Gesamtbetriebs-
führung

betriebsführUnG

seit 2009

kUnde 

burgenländische Pflegeheim 
betriebs-Gesmbh

krankenhaUstyP

Pflegeheim mit schwerpunkt
demenzerkrankungen und 
sozialpsychia trische Pflegefälle

anzahl der betten

150

ProjektUmfanG

Um- und ausbau, modernisierung
des bestehenden Pflegeheims und 
Gesamtbetriebsführung seit 2009

fertiGstellUnG

2011

kUnde 

Vamed-eigenbetrieb

krankenhaUstyP

seniorenzentrum mit Pflegebereich
und psychiatrischer langzeitpflege

anzahl der betten

116

ProjektUmfanG

Um- und ausbau, modernisierung 
des seniorenzentrums und 
Gesamtbetriebsführung

betriebsführUnG

seit 1994

care. neUroloGisches theraPie-
zentrUm GmUndnerberG
auf dem Gmundnerberg, in traumhafter lage 400 meter oberhalb 
des traunsees, wurde eine moderne rehabilitationsklinik für 
neurologie errichtet.

PfLEGEhEiM nEuDöRfL, 
östERREich

onKoLoGischEs
REhAZEntRuM sonnBERGhof, 
östERREich

sEnioREnZEntRuM 
st. coRonA AM schöPfL,   
östERREich

kUnde

neurologisches therapiezentrum 
Gmundnerberg Ges.m.b.h.

krankenhaUstyP

zentrum für neurologische rehabilitation

eckdaten 

156 betten für schlaganfall-, Parkinson- 
und multiple sklerose-Patienten

ProjektUmfanG

Projektentwicklung, Planung, errichtung
und Gesamtbetriebsführung

fertiGstellUnG

2010
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thERME LAA hotEL & sPA,
östERREich

thERME GEinBERG,
östERREich

AQuA DoME tiRoL 
thERME LänGEnfELD, 
östERREich

Projektentwicklung 

Planung

errichtung

betriebsführung

eckdaten

thermenresort mit innen- und 
außenpools, saunabereich, 
aktivtempel mit fitness,
beauty- und medical-center, 
kinderbereich mit erlebnisrutsche, 
Gastronomie, 4* superior hotel 
mit 244 betten und eigener 
thermenanlage, seminarbereich

ProjektUmfanG

Projektentwicklung, finanzierung, 
Planung, errichtung, inbetriebnahme 
und Gesamtbetriebsführung

betriebsführUnG

seit 2002 therme
seit 2005 hotel

eckdaten

thermenresort mit innen- und 
außenpools, saunabereich, 
karibiklagune, fitness-, 
beauty- und medical-center, 
Gastronomie, 4* Vitalhotel 
mit 360 betten, seminarbereich

ProjektUmfanG

Projektentwicklung, finanzierung, 
Planung, errichtung, inbetriebnah-
me und Gesamtbetriebsführung

betriebsführUnG

seit 1998

eckdaten

thermenresort mit innen- und außen -
pools, kinderbereich,  saunawelt und 
sauna dorf auf Pfahlbauten in eigenem  
Gebirgssee, fitness-, beauty- und 
medical-center, aQUa dome club, 
Gastronomie, 4* superior hotel mit 
280 betten, seminarbereich

ProjektUmfanG

Projektentwicklung, finanzierung, 
Planung, errichtung, inbetriebnah-
me und Gesamtbetriebsführung

betriebsführUnG

seit 2004

eckdaten

thermenresort mit innen- und
außenpools, saunabereich, 
fitness-, beauty- und medical-center, 
Gastronomie, 4* hotel mit 320 betten 
und eigener thermenanlage, 
seminarbereich

ProjektUmfanG

Projektentwicklung, finanzierung, 
Planung, errichtung, inbetriebnahme und 
Gesamtbetriebsführung nach fertigstellung

fertiGstellUnG

2010

vitality.taUern sPa zell am see -
kaPrUn, Österreich
das neue tauern sPa zell am see - kaprun zeichnet sich wie alle 
resorts der Vamed Vitality world durch eine prägnante architektur, 
eine großzügige sPa- und wasserwelt und ein innovatives, qualitativ 
hochwertiges und breit gefächertes wellness- und Gesundheits-
angebot aus.

auf einem 48.000 m2 großen areal vor dem spektakulären 
berg panorama der hohen tauern erwartet die Gäste ein 
elegantes 4* resorthotel mit 160 zimmern und hoteleigenem 
sPa, sechs verschiedenen restaurants, vier seminarräumen 
sowie ein Pano rama-sPa mit einer Gesamtwasserfläche von 
2.100 m2, aufgeteilt auf 12 Pools im in- und outdoorbereich – 
darunter ein gläserner infinity-Pool – großzügige ruhezonen 
sowie 13 saunen und dampf   bäder. die konzeption des inte-
grierten wellness-bereichs ist ergebnis der jahrzehntelangen 
erfahrung der Vamed, Österreichs marktführer im thermen-
tourismus, bei der realisierung von gesundheitstouristischen 
einrichtungen.
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therme wien, Österreich

auf einer fläche von rund 75.000 Quadratmetern hat die Vamed 
in knapp zweijähriger bauzeit am traditionellen thermenstandort 
wien-oberlaa europas größte stadttherme errichtet und wird die 
neue therme wien auch weiterhin betreiben.

Projektentwicklung 

Planung

errichtung

betriebsführung

eckdaten

thermenresort mit innen- und 
außenpools, saunabereich, 
fitness-, beauty- und medical-
center, Gastronomie, 4* hotel 
mit 300 betten und eigener 
thermenanlage

ProjektUmfanG

Projektentwicklung, finanzierung, 
Planung, errichtung, inbetriebnahme 
und Gesamtbetriebsführung

betriebsführUnG

seit 2009

eckdaten

Gesundheitsresort mit 320 betten,
kur und therapie, innenpool, 
saunabereich, Gastronomie,
fitness- und beauty-center

ProjektUmfanG

Gesamtbetriebsführung sowie 
Um- und ausbau des bestehenden 
hauses

betriebsführUnG

seit 2007

eckdaten

medical wellness resort

ProjektUmfanG

Um-, ausbau und neu-
positionierung des ehemaligen 
medical Vital resorts Gars 
und Gesamtbetriebsführung

betriebsführUnG

seit 2005 (ehemaliges medical 
Vital resort Gars) 

eckdaten 

stadttherme mit innen- und außenpools, 
kinder- und aktivbereich, saunawelt, 
fitness- und beautybereich, Gastronomie, 
therme wien med-kompetenzzentrum 
für den bewegungsapparat, rheumazentrum 

ProjektUmfanG

Projektentwicklung, finanzierung, Planung, 
errichtung, inbetriebnahme und Gesamt-
betriebsführung der neuen therme wien

betriebsführUnG

seit 2010 (neue therme wien) 

vitality.

LA PuRA – WoMEn's hEALth 
REsoRt KAMPtAL,
östERREich

st. MARtins thERME & LoDGE,
östERREich

GEsunDhEitsZEntRuM
BAD sAuERBRunn, 
östERREich

durch die optimale kombination der angebote von therme 
wien und therme wien med an ein- und demselben standort 
verschmelzen hier Prävention, wellness und rehabilitation ge-
mäß dem ganzheitlichen Gesundheitsverständnis der Vamed 
zu einem integrierten Gesundheitsangebot auf höchstem 
niveau.
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konzernlagebericht, konzern-Gewinn- und Verlustrechnung, 
konzern-Gesamt ergebnisrechnung, konzern-bilanz, 
konzern-kapitalflussrechnung, konzern-eigenkapitalentwicklung, 
konzern-anhang

der jahresabschluss der Vamed-Gruppe entspricht dem segmentabschluss „fresenius Vamed“ im konzernabschluss 
der fresenius se & co. kGaa nach ifrs und wird in der folge als „Vamed-konzernabschluss“ bezeichnet.

konzernbericht 2010
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in tC 2010 2009 Veränderung

auftragseingang 624.757 539.244 15,9 %

auftragsbestand 
(31.12.) 801.153 679.151 18,0 %

wertschÖPfUnGskette der Vamed

  Projektentwicklung

  Beratung

  Planung

  Projektmanagement
 und Errichtung

ProjektGeschäft

  Gesamtbetriebsführung
 
  technische Betriebsführung

  Medizintechnik-Bewirtschaftung

  Logistik / Einkauf

  it-Lösungen / informationssysteme

dienstleistUnGsGeschäft

 79,1 % europa 

13,6 % afrika

6,8 % asien-Pazifik

0,5 % lateinamerika

2010: tC 712.841

in tC 2010 2009 Veränderung

Projektgeschäft 486.433 419.416 16,0 %

dienstleistungs-
geschäft 226.408 198.305 14,2 %

Summe 712.841 617.721 15,4 %

konzernlaGebericht 2010 

Die VAMED hat im Jahr 2010 hervorragende 
Ergebnisse erzielt
die Vamed hat das Geschäftsjahr 2010 erfolgreich 
abgeschlossen – mit einem Umsatzanstieg von 15 %, 
einem ebit-anstieg von 15 % und einer Verbesserung 
des ergebnisses vor ertragsteuern (ebt) um  9 %. der 
auftragseingang mit plus 16 % und der auftrags-
bestand mit plus 18 % zeigen ebenfalls hervor ragende 
zuwachsraten und bilden eine solide basis für weite res 
wachstum.

 
1.  Wirtschaftsbericht

1.1  Rahmenbedingungen und Geschäftsumfeld

die Vamed ist auf internationale Projekte und dienst-
leistungen für krankenhäuser und Gesundheits   ein-
richtungen spezialisiert. Unser leistungs spektrum 
um fasst die gesamte wertschöpfungskette im  Ge-
sundheitsbereich: von beratung und Projekt ent-
wicklung sowie Planung und schlüsselfertiger errich-
tung über instandhaltung bis hin zum mana gement 
und zur Gesamtbetriebsführung. diese umfassende 
kompetenz ermöglicht uns, komplexe Gesundheits-
einrichtungen über ihren gesamten lebens zyklus effi-
zient und erfolgreich zu unterstützen. darüber hinaus 
ist die Vamed ein Pionier im bereich der Public 
Private Partnership-modelle (PPP) für kranken häuser 
und andere einrichtungen des Gesundheitswesens in 
zentraleuropa.

die Vamed ist als weltweit tätiger Gesamt anbieter 
für einrichtungen im Gesundheitswesen und mit 
einem umfassenden dienstleistungsportfolio mittler-
weile einzigartig positioniert.

bisher realisierten wir erfolgreich rund 500 Projekte in 
über 60 ländern auf vier kontinenten.

1.2  Geschäftsverlauf

Wirtschaftliche Entwicklung
im Geschäftsjahr 2010 steigerte die Vamed den 
Umsatz um ausgezeichnete 15 % auf 713 mio € (2009: 
618 mio  €). das organische wachstum betrug 15 %.

der Umsatz nach Geschäftsfeldern entwickelte sich 
wie folgt: 

  
umsatz nach Regionen
die stärkste Umsatzregion im jahr 2010 war europa 
mit einem anteil am Gesamtumsatz von 79 %. die 
regionen afrika und asien-Pazifik erwirtschafteten 
14 % und 7 % vom Gesamtumsatz.

außerdem verantwortete die Vamed im jahr 2010 im 
rahmen von managementaufträgen Umsätze in höhe 
von 569 mio €. die daraus resultierende Vergütung ist 
im jahresabschluss der Vamed enthalten.

auftragseingang und auftragsbestand im Projekt-
geschäft haben sich erneut hervorragend entwickelt. 

auch die ergebnisentwicklung der Vamed war aus-
gezeichnet. der ebit stieg um 15 % auf 41 mio € (2009: 
36 mio €). die ebit-marge in höhe von 5,8 % lag auf 
dem niveau des Vorjahres (2009: 5,8 %). im Projekt-
geschäft erhöhte sich der ebit um 30 % auf 23 mio € 

(2009: 18 mio €). im dienstleistungsgeschäft erreichte 
die Vamed ein ebit von 18 mio € (2009: 18 mio €). 

aufgrund dieser geringen kapital intensität des Ge-
schäfts betrug die eigen kapital rentabilität vor steu-
ern ausgezeichnete 21,2 % (2009: 21,8 %).

das konzernergebnis der Vamed betrug 30 mio € und 
übertraf den Vorjahreswert um 13 % (2009: 27 mio €).
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Projektgeschäft

das Projektgeschäft umfasst die beratung, die 
Projekt entwicklung, die Planung, die schlüsselfertige 
errichtung sowie das financial engineering eines 
Projekts. dabei gehen wir flexibel auf unsere lokalen 
auftraggeber ein und entwickeln für sie maßge-
schneiderte lösungen aus einer hand. 

darüber hinaus realisieren wir Projekte im rahmen 
von kooperationsmodellen. insbesondere öffentliche 
auftraggeber zeigen zunehmendes interesse an 
Public Private Partnerships  (PPPs).  bei diesen  Ge    -
schäfts     modellen planen, errichten, finanzieren und 
betreiben öffentliche und private Partner gemeinsam 
unter dem dach einer hierfür gegründeten Projekt-
gesellschaft krankenhäuser oder andere Gesund-
heits ein  richtungen.

das Projektgeschäft hat sich auch im jahr 2010 erfolg-
reich entwickelt. im folgenden informieren wir über 
wesentliche Projekte in einzelnen zielmärkten:

Europa
in deutschland ist uns erneut ein großer erfolg 
gelungen: wir erhielten den auftrag zur Planung, 
finanzierung und schlüsselfertigen errichtung des 
neuen Untersuchungs- und behandlungszentrums 
der Uniklinik köln (U/b west). die errichtungsphase 
wird im jahr 2012 abgeschlossen, das investitions-
volumen beträgt 65 mio €. im rahmen des PPP-Pro-
jekts wurden wir auch mit der technischen betriebs-
führung über einen zeitraum von 25 jahren betraut. 

bei einem weiteren großen Projekt, dem klinikum 
köln-merheim, verläuft der im jahr 2009 begonnene 
teilneubau plangemäß. besonders hervorzuheben ist 
hier, dass wir den neubau bei laufendem klinik betrieb 
betreiben. weitere beratungs-, Planungs- und Projekt-
steuerungsaufträge für verschiedene krankenhäuser 
runden die erfolgreiche akquisitionstätigkeit in 
deutschland ab.

im heimatmarkt Österreich lag der fokus auf der 
entwicklung von weiteren PPP-Projekten und ganz-
heitlichen realisierungsmodellen. für ein allgemeines 
krankenhaus in niederösterreich gewannen wir den 
auftrag zur modernisierung und erweiterung des 
520-betten-hauses in höhe von mehr als 100 mio €. 
die Planung und den bau der 150-betten-reha   bili-
tationsklinik in schruns/Vorarlberg und des rehabili-
tationszentrums Gmundnerberg/oberösterreich haben 
wir planmäßig im sommer 2010 abge schlossen. beide 

kliniken haben nunmehr den betrieb erfolgreich 
aufgenommen. hier zeichneten wir sowohl für die 
Projektentwicklung als auch für die Projekt realisierung 
verantwortlich. darüber hinaus haben wir die Gesamt-
betriebs führung übernommen. 

mit dem auftrag zur erweiterung und betriebs-
führung von zwei ein richtungen bauen wir die be-
stehende PPP-Partnerschaft im bereich der Pflege mit 
dem land burgenland aus.

in bosnien gewannen wir einen Großauftrag zur 
Gesamt realisierung des allgemeinen krankenhauses 
bijeljina und haben mit der errichtung des 220-betten-
 hauses begonnen. in rumänien schlossen wir Ver-
träge ab, um insgesamt drei krankenhäuser zu moder ni -
sieren und zu erneuern.

in russland setzten wir die schlüsselfertige errichtung 
des 300-betten-krankenhauses in krasnodar plan-
gemäß fort. die fertigstellung ist für das jahr 2012 
geplant. nach den erfolgen im jahr 2009 arbeiteten 
wir im berichtsjahr intensiv daran, aufträge in turk-
menistan zu akquirieren: wir gewannen erneut drei 
lieferaufträge für medizintechnik in Verbindung mit 
installation, inbetriebnahme und training. 

alle bestehenden aufträge verlaufen zur vollen zu-
friedenheit unserer kunden. in der Ukraine schlossen 
wir den im jahr 2009 erhaltenen medizintechnik-
Gesamtauftrag erfolgreich ab.

Afrika
in Gabun verlaufen die arbeiten für die schlüssel-
fertige errichtung des schwerpunktkrankenhauses 
für krebserkrankungen in angondje im vorgesehenen 
zeit- und kostenrahmen. wie geplant werden wir 
diesen Großauftrag mit einem Volumen von mehr als 
80 mio € im jahr 2011 fertigstellen. die im jahr 2008 
begonnenen ausbauarbeiten am Großkrankenhaus 
in libreville wurden plangemäß fortgesetzt. im 
4. Quartal 2010 haben wir einen Großauftrag in höhe 
von 76 mio € zur schlüssel fertigen errichtung der 
Universitätsklinik in owendo erhalten.

in nigeria wurde die restfertigstellung der insgesamt 
14 dort zu modernisierenden Universitätsspitäler 
erfolgreich weitergeführt. in Ghana schlossen wir die 
schlüsselfertige errichtung der fünf Polikliniken im 
vorgegebenen zeit- und kostenrahmen ab. 

neben unserer intensiven akquisitionstätigkeit in den 
bestehenden zielmärkten afrikas identifizierten wir 

auch mali als einen vielversprechenden markt für die 
Vamed und erzielten im jahr 2010 einen ersten auf-
tragseingang.

Asien-Pazifik
bedeutende asiatische märkte für die Vamed sind 
malaysia, Vietnam und china, wo die Vamed bereits 
seit vielen jahren erfolgreich tätig ist. die hohe kunden-
zufriedenheit bei der abwicklung bestehender auf-
träge verhalf uns z. b. in china zu neuen aufträgen. 

so erhielten wir einen medizintechnik-auftrag am 
wu'an country People's hospital nahe Peking. in der 
Provinz henan beauftragte man uns mit der medizin-
technik-ausrüstung bis hin zur inbetriebnahme und 
zum training an mehreren klinikstandorten.

Dienstleistungsgeschäft

das dienstleistungsgeschäft der Vamed ist modular 
aufgebaut und umfasst alle bereiche des technischen, 
kaufmännischen und infrastrukturellen facility 
managements für objekte im Gesundheitswesen. 
es reicht von der instandhaltung der Gebäude sowie 
aller Geräte, der betreuung medizintechnischer an-
lagen, der abfallbewirtschaftung und dem energie-
management sowie der Gebäude- und außen an-
lagen reinigung und dem sicherheitsdienst über 
technische betriebsführung bis hin zur Gesamt-
betriebsführung von Gesundheitseinrichtungen. 

mit diesem integrierten angebot garantieren wir 
die optimale bewirtschaftung bzw. betriebsführung 
eines objekts über seinen gesamten lebenszyklus − 
von der errichtung der Gebäude bis zum ende der 
primären nutzung bzw. ihrer modernisierung oder 
erneuerung. wir übernehmen auch logistikaufgaben 
im Gesundheitswesen. durch optimierung der Pro-
zesse minimieren wir die logistikkosten und stellen 
die erforderliche Versorgungsqualität sicher.

der folgende überblick beschreibt relevante Verän-
derungen in den einzelnen zielmärkten unseres 
dienstleistungsgeschäfts:

Europa
im jahr 2010 setzte die Vamed ihre mehr als 20-jährige 
Partnerschaft mit dem allgemeinen krankenhaus der 
stadt wien – medizinischer Universitätscampus (akh) 
erfolgreich fort. bereits seit 1986 sind wir mit der tech-
nischen betriebsführung betraut. 

daneben wirkten wir aktiv an den baulichen maßnah-

men zur restfertigstellung des akh mit. das akh ist 
eines der größten krankenhäuser europas bestehend 
aus 31 kliniken und instituten mit rund 2.100 betten. 
in niederösterreich haben wir die technische betriebs-
führung von zwei krankenhäusern mit insgesamt 
1.230 betten erfolgreich weitergeführt. dabei handelt 
es sich, nach dem akh wien, um den bislang größten 
technischen dienstleistungsauftrag in Österreich.
mit der inbetriebnahme zweier rehabilitations-
zentren in Vorarlberg und oberösterreich konnten wir 
wichtige Versorgungslücken schließen und gleich-
zeitig zum größten privaten anbieter von rehabili-
tationsleistungen in Österreich aufsteigen. anfang 
des jahres 2010 wurde ein onkologisches reha-
zentrum im burgenland eröffnet.

noch während der ausbauphase entwickelt sich das 
PPP-modell oberndorf bei salzburg zu einem 
referenz projekt für die integrierte Gesundheits-
versorgung. wir haben hier den auftrag, das beste-
hende akutkrankenhaus zu betreiben, baulich zu sa-
nieren und zu erweitern. daneben errichten wir ein 
rehabilitationszentrum (inbetriebnahme 2011) und 
sind im begriff, ein ärztezentrum (inbetriebnahme 
2012) zu bauen. 

in deutschland gewannen wir mit dem PPP-Projekt 
U/b west der Uniklinik köln nicht nur den auftrag zur 
Planung, errichtung und ausstattung des neuen 
Untersuchungs- und behandlungszentrums. wir ver-
einbarten auch eine mindestens 25-jährige technische 
betriebsführung für diese einrichtung. die fertig-
stellung ist für ende 2012 geplant.

der dienstleistungsauftrag für das Universitäts-
klinikum charité in berlin ist um weitere zwei jahre bis 
2012 verlängert worden. das im rahmen der charité 
cfm facility management Gmbh tätige und von der 
Vamed geführte konsortium ist für den gesamten 
dienst leistungsbereich mit ausnahme der rein medi-
zinischen leistungen der charité verantwortlich. rund 
2.600 mitarbeiter arbeiten daran, einen der größten 
dienstleistungsaufträge im europäischen kranken-
hausbereich erfolgreich zu erfüllen. der dienst-
leistungsvertrag mit dem Universitätsklinikum 
hamburg-eppendorf konnte ebenfalls zur zufrieden-
heit des kunden weitergeführt werden. er wurde 
bereits zweimal verlängert und läuft aktuell bis zum 
jahr 2013. eine neue, fünfjährige Partnerschaft 
schlossen wir mit dem Universitätsklinikum schleswig-
holstein. ziel ist es, die Qualität der it-dienstlei-
stungen und -aus stattung weiter zu verbessern und 
den betrieb der it-infrastruktur effizienter zu gestalten.
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in tC 2010 2009

sachanlagen 6.784 3.716

firmenwerte 138 0

sonstige immaterielle 
Vermögenswerte 1.990 1.066

Gesamt 8.912 4.783

in tC 31.12.2010 % 31.12.2009 %

AKTIVA

kurzfristige Vermögenswerte 381.785 69,6 % 329.089 72,3 %

sachanlagen, firmenwerte und 
immaterielle Vermögensgegenstände 78.922 14,4 % 73.741 16,2 %

sonstige langfristige Vermögenswerte 88.022 16,0 % 52.351 11,5 %

Bilanzsumme 548.729 100,0 % 455.182 100,0 %

PASSIVA

kurzfristige Verbindlichkeiten 274.934 50,1 % 225.273 49,5%

langfristige Verbindlichkeiten 72.833 13,3 % 51.330 11,3 %

eigenkapital 200.962 36,6 % 178.579 39,2 %

Bilanzsumme 548.729 100,0 % 455.182 100,0 %

in tC 2010 2009 Veränderung

auftragseingang (Projektgeschäft) 624.757 539.244 15.9 %

Umsatz 712.841 617.721 15,4 %

operatives ergebnis vor abschreibungen, zinsen und ertragsteuern (ebitda) 48.619 41.488 17,2 %

ebitda-marge 6,8 % 6,7 %

operatives ergebnis (ebit) 41.018 35.754 14,7 %

ebit-marge 5,8% 5,8%

ergebnis vor ertragsteuern und anteilen anderer Gesellschafter (ebt) 42.566 38.975 9,2 %

ebt-marge 6,0 % 6,3 %

jahresüberschuss 30.126 26.754 12,6 %

bilanzsumme 548.729 455.182 20,6 %

eigenkapital 200.962 178.579 12,5 %

eigenkapitalquote 36,6 % 39,2 %

steuerquote (bezogen auf das ebt) 28,3 % 29,9 %

in tC 2010 2009 Veränderung

Projektgeschäft 486.433 419.416 16,0 %

dienstleistungs-
geschäft 226.408 198.305 14,2 %

Summe 712.841 617.721 15,4 %

Asien-Pazifik
auf internationalem Parkett führte die Vamed alle 
Gesamtbetriebsführungsaufträge erfolgreich weiter. 
das national research center for maternity and child 
in astana/kasachstan mit rund 500 betten ist nach 
dem Prince court medical center (Pcmc) in kuala 
lumpur/malaysia und dem al ain hospital in abu 
dhabi/Vae das dritte krankenhaus in asiatischen ziel-
märkten, dessen Gesamtbetriebsführung wir über-
nommen haben. alle drei Projekte werden in koope-
ration mit der medizinischen Universität wien durch     -
geführt und dienen als wichtige referenzen für die 
Vamed-betriebsführungskompetenz.

dank der konsequenten marktbearbeitung in thai-
land entwickelt sich auch dieser markt positiv für 
die Vamed. nach ersten Verträgen im jahr 2009 
ge wannen wir einen weiteren dienstleistungsauftrag 
für die ramathibodi Universitätsklinik sowie einen 
consultingauftrag für ein medical sPa in bangkok.

Afrika
in Gabun verantwortet die Vamed die Gesamt-
betriebsführung von insgesamt sieben regional-
kranken häusern und die technische betriebsführung 
des krankenhauses omar bongo ondimba in libreville. 
bei letzterem führte die hohe kundenzufriedenheit 
zu einer Verlängerung des bestehenden auftrags um 
drei jahre.

in libyen ist das medical center tripolis eines der 
referenzprojekte im bereich technischer betriebs-
führung. die Generalsanierung des Gharian hospitals 
soll im jahr 2011 weitergeführt werden. 

VAMED Vitality World

ein neues Gesundheitsbewusstsein und der wunsch 
nach Vitalität führen dazu, dass thermen und 
wellness resorts zu immer wichtigeren Gesundheits-
einrichtungen werden. diesem trend tragen wir mit 
unseren thermenresorts der Vamed Vitality world 
rechnung und entwickeln, errichten und betreiben 
seit jahren erfolgreich solche Projekte.

in Partnerschaft mit der stadt wien erweiterten wir 
die therme wien zu einer einzigartigen Gesundheits- 
und wellnesslandschaft, der neuen therme wien. 
im jahr 2010 hat die therme wien den betrieb auf-
genommen und gilt als die modernste gesundheits-
touristische einrichtung in einer europäischen 
metropole.

daneben starteten wir den betrieb des 83 mio €- 
thermen projekts der tauern sPa zell am see - kaprun, 
salzburg. die Vamed entwickelte und errichtete 
dieses außer gewöhnliche sPa-Projekt, ist aber auch 
für den gesamten betrieb verantwortlich. damit be-
weist die Vamed ihre volle leistungsfähigkeit entlang 
der gesamten wertschöpfungskette.

im november 2010 feierte die st. martins therme  &   
lodge im burgenland ihr einjähriges bestehen. sie 
vereint auf einzigartige weise die Vorzüge einer 
gesundheitstouristischen einrichtung mit dem spe-
ziellen naturerlebnis des angrenzenden national-
parks „neusiedler see-seewinkel“.

 
1.3    Ertrags-, Vermögens- und finanzlage der  

 VAMED-Gruppe

1.3.1  Ertragslage

die konsolidierten Umsatzerlöse konnten im Ge-
schäftsjahr 2010 von t€ 617.721 um rund 15 % auf 
t€ 712.841 gesteigert werden.

die struktur nach Geschäftsbereichen stellt sich wie 
folgt dar:

das ergebnis vor ertragsteuern und anteilen anderer 
Gesellschafter (ebt) liegt mit rund 42,6 mio € um 
rund 3,6 mio € (d.s. rund 9,2 %) über dem Vorjahres-
wert. 

das finanzergebnis liegt mit rund 1,5 mio € – vor-
wiegend wegen des weiter gesunkenen zins niveaus 
– um rund 1,7 mio € unter dem Vorjahreswert von 
rund 3,2 mio € und resultiert vorwiegend aus den 
Veranlagungsergebnissen der liquiden mittel. die 
steuern vom einkommen und ertrag sind um rund 
0,4 mio € auf rund 12,0 mio € angestiegen. die 
steuer quote bezogen auf das ebt beträgt 28,3 % (im 
Vorjahr 29,9 %). 

1.3.2 Vermögenslage

investitionen
Von der Vamed-Gruppe wurden folgende investi-
tionen getätigt:

die zugänge für sachanlagen betreffen überwiegend 
ersatz- und erneuerungsinvestitionen für betriebs- 
und Geschäftsausstattung. 

1.3.3  finanzlage
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1.4   nicht-finanzielle Leistungsindikatoren

die Vamed-Gruppe ist ein Unternehmen, dessen 
erfolge in der Vergangenheit und dessen Potenzial in 
der zukunft im wesentlichen auf folgenden schlüssel-
faktoren beruhen:

•   einzigartige Gesamtkompetenz im Gesundheits-
wesen;

•   das individuelle leistungsvermögen der mitarbeiter 
in form von ausbildung, fachwissen und Projekt-
erfahrung;

•   die fähigkeit und bereitschaft der mitarbeiter, 
„networking” über alle organisatorischen und 
geo grafischen Grenzen zu betreiben;

•   die internationalität, die multikulturellen erfahrun-
gen und die damit verbundene fähigkeit, weltweit 
passende lösungen zu entwickeln;

•   Unabhängigkeit von erzeugern, die optimalen 
kunden nutzen durch Produkt- und erzeugerneu-
tralität sicherstellt;

•   die fähigkeit der gesamten Vamed-Gruppe, im 
sinne einer „learning organisation” die erfahrung 
aus Projekten zu nutzen und weiter zu entwickeln;

•   die vom management als Verpflichtung ver standene 
bereitschaft, leistung zu fordern und  leistungs-
träger zu fördern;

•   die einbettung in einen internationalen Groß-
konzern im bereich des Gesundheitswesens mit allen 
möglichkeiten eines internationalen netzwerkes.

darauf aufbauend hat das Unternehmen schon seit 
jahren die weiterentwicklung des wichtigsten 
erfolgs faktors „human capital” als oberste Priorität 
gesetzt und ein hcm – human capital management-
Programm – etabliert. die entsprechenden Prozesse 
in den Vamed-leitgesellschaften sind darauf aus-
gerichtet, den individuellen ausbildungsstand, die 
qualitativen und quantitativen ressourcen und somit 
die leistungsfähigkeit der organisation zu fördern. 

darüber hinaus werden im rahmen der strategischen 
Personalplanung Prozesse zur identifikation von „high 
Potentials” umgesetzt, also von mitarbeitern mit der 
fähigkeit zur übernahme von führungs- und 
leistungsträgerfunktionen. diese werden spezifisch 
auf zukünftige aufgaben vorbereitet.

das hcm-Programm ist ein wesentliches instrument, 
um die identifikation mit dem Unternehmen zu 
fördern, die abwanderung von „high Potentials“ zu 
verhindern und bestens ausgebildete, mit dem 
gesamten jeweils relevanten Geschäftsbereich 

vertraute mitarbeiter in verantwortungsvolle Positio-
nen befördern zu können und darüber hinaus die 
kenntnisse über die gesamte wertschöpfungskette 
der Vamed-Gruppe zu verbreitern und zu vertiefen. 
zugleich können einarbeitungsphasen verkürzt und 
die Gefahr von fehlbesetzungen erheblich reduziert 
werden.

der ausbau der internen aus- und weiterbildungs-
akademie „Vamed akademie” um weitere fach-
themen sowie themen zur weiterentwicklung der 
Persönlichkeit, der führungs-, sozial- und methoden-
kompetenz wurde im jahr 2010 kontinuierlich umge-
setzt und wird auch im jahr 2011 fortgesetzt. 

die weiterentwicklung von mitarbeitern wird ergänzt 
und unterstützt durch wissensmanagement-systeme 
und in den einzelnen Gesellschaften auf hohem stan-
dard etablierte Qualitätsmanagement-systeme (z. b. 
nach iso 9001:2000, iso 13485:2003, efQm, joint 
commission, e-Qalin und ktQ). im jahr 2008 wurden 
alle Voraus setzungen für die unterschiedlichen kom-
ponenten des wissensmanagements (z. b. wissens-
portal, expertenforum, communities of Practice etc.) 
von technischer seite geschaffen. mittlerweile arbei-
ten 9 communities of Practice gesellschaftsüber-
greifend. zudem wurden 23 projektspezifische team-
spaces implementiert. Pro tag wird auf das wissens  -
portal ca. 5.000-mal zugegriffen, wobei die mitarbei-
ter diese Plattform nutzen, um ihr wissen über die 
Grenzen von abteilungen und Gesellschaften hinweg 
auszutauschen. 

im jahr 2008 fiel der startschuss für das erste trainee-
Programm der Vamed-Gruppe, welches im märz 
2010 erfolgreich beendet wurde. im mai 2010 wurde 
das trainee-Programm mit der zweiten staffel fort-
gesetzt, das in ergänzung der ausbildung zum 
krankhausfunktions- und betriebsorganisations-
planer, künftig auch das berufsbild des betriebs-
führers umfasst. 

in der technischen betriebsführung des akh wien 
machte sich der kontinuierlich verfolgte weg zu 
höchster Qualität besonders bezahlt: bereits im jahr 
2009 wurde die Vamed vom bundesministerium für 
wirtschaft, familie und jugend und der austrian 
foundation for Quality management (afQm) mit 
dem staatspreis Unternehmensqualität 2009 in der 
kategorie Großunternehmen ausgezeichnet. 

im jahr 2010 haben die leistungen der Vamed-kmb 
unter dem leitthema „von menschen excellence für 

menschen” national und europaweit hohe anerken-
nung gefunden und mit der auszeichnung als Prize-
winner im efQm excellence award einen neuen 
höhepunkt erreicht. auf nationaler ebene wurde der 
Vamed-kmb vom bezirk alsergrund das Umwelt-
siegel verliehen. 

auf dem Potenzial unserer mitarbeiter, den unter-
stützenden systemen und unserer Gesamtkompetenz 
beruht die Vertrauensbasis zu unseren Partnern, 
welche die wesentliche säule des erfolgs der Vamed-
Gruppe darstellt.

Mitarbeiterstand
im jahr 2010 waren in den konsolidierten Unter-
nehmungen der Vamed-Gruppe durchschnittlich 
484 arbeiter, 2.520 angestellte und 44 lehrlinge 
beschäftigt (im Vorjahr 429 arbeiter, 2.349 ange -
stellte und 43 lehrlinge). aus Veränderungen des 
kon solidierungkreises ergab sich eine positive Ver -
än derung des mitarbeiterstandes von insgesamt 
54 mitarbeitern. 
 

2.  Risikobericht

2.1  Allgemeiner Risikobericht

sowohl im errichtungs- als auch im dienstleistungs-
bereich haben sich professionelle Projektsteuerung 
und professionelles Projektmanagement als wesen t-
liche kernkompetenz der Vamed entwickelt. das 
Unternehmen begegnet den mit dem Projekt- und 
dienstleistungsgeschäft verbundenen allgemeinen 
risiken mit einem ausgereiften und der jeweiligen 
Geschäftstätigkeit angepassten system zur erken-
nung, bewertung und minimierung von risiken.
 
dieses system zur ausreichenden Vorbeugung in 
bezug auf ausfalls-, liquiditäts- und cashflow-risken 
besteht aus organisatorischen maßnahmen (z. b. stan-
dards für risikokalkulation in der angebotserstellung; 
risk assessment vor auftragsannahme; laufendes 
Projektcontrolling mit Projektaufsichts sitzungen und 
laufend aktualisierter risikobewertung; regelmäßige 
budgetverfolgung etc.), Qualitäts sicherungs  maß nahmen 
(geschäftsfeldübergreifende Quali täts standards, ins-
besondere nach iso 9001:2000, iso 13485:2003 und 
efQm) und finanztechnischen maßnahmen (bonitäts-
prüfungen, mahnwesen, ab siche rung der zahlungen 
durch Voraus zahlungen, l/c und abgesicherte kredite, 
sichere Veranlagungen, aus reichende bilanzielle Vor-
sorgen).

der strategie der Vamed-Gruppe, zunehmend Ge-
samtrealisierungsmodelle mit einem hohen anteil an 
betriebsführungsleistungen für Gesundheitseinrich-
tungen umzusetzen, wurde 2010 weiterhin erfolgreich 
entsprochen. aus der tatsache, dass die Umsetzung 
komplexer und hochwertiger dienstleistungen aller-
dings nur in entwickelten Gesundheitsmärkten sinn-
voll ist, ergeben sich relativ lange entwicklungszeiten 
mit einem entsprechenden kostenrisiko. die Vamed 
kann diese marktüblichen entwicklungszeiten durch 
spezifische erfahrung, standardisierte Vorgehens-
modelle, wissensdatenbanken und umfassende inter-
disziplinäre fachkompetenz maßgeblich verkürzen 
und damit das kostenrisiko deutlich reduzieren.

der fast weltweit spürbare kostendruck in den Ge-
sundheitssystemen schlägt sich vor allem im kranken-
hausbereich nieder. in europa dominieren nach wie 
vor die überlegungen in richtung eines abbaus von 
bettenkapazitäten und der schließung von kranken-
häusern gegenüber Plänen, den bestehenden inves-
titionsrückstau aufzulösen. diesem generellen markt-
risiko begegnet die Vamed mit ganzheitlichen 
realisierungsmodellen inklusive der finanzierung 
(z. b. PPP-modelle). eine angemessene chancen- und 
risikoteilung mit öffentlichen Partnern/rechtsträgern 
und die konzentration auf die jeweilige kernkompe-
tenz stellt oft die einzige chance zur realisierung von 
investitionsvorhaben und der stärkung der wirt-
schaftlichkeit im Gesundheitswesen dar.

für die realisierung derartiger modelle sind die 
gezielte weiterentwicklung und das weitere zu-
sammen führen der kernkompetenzen aus dem diens t   -
leistungssektor (management) und dem Projekt          geschäft 
vor dem hintergrund der breiten internatio nalen 
erfahrungen durch entsprechende organisatorische 
maßnahmen erforderlich. die damit verbundenen 
risiken werden durch Qualitäts management, pro-
fessio nelles wissensmanagement und ein umfassendes 
entwicklungsprogramm für mitarbeiter und führungs-
kräfte ausreichend ab gesichert.

für den fall, dass trotz umfassender risikominimie-
render maßnahmen ein risikofall eintritt, ist ein kri-
senmanagementsystem implementiert, das in einem 
klar definierten stufenplan die Vorgehensweise de-
tailliert regelt. dieses system wird durch fallsimulati-
onen regelmäßig und systematisch trainiert.

insbesondere in unserer Verantwortung als betreiber 
von Gesundheitseinrichtungen sorgen wir mit detail-
lierten Plänen und schutzmaßnahmen für unsere 
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der Vorstand

Dr. Ernst Wastler
Vorsitzender des Vorstandes

Mag. Erich Ennsbrunner
mitglied des Vorstandes

MMag. Andrea Raffaseder
mitglied des Vorstandes

Mag. Gottfried Koos
mitglied des Vorstandes

mitarbeiter für die aufrechterhaltung der funktions-
fähigkeit der von uns betreuten Gesundheits   ein-
richtungen. 

Gleichzeitig stellen wir auch sicher, dass die zentralen 
organisationseinheiten über eine detaillierte schlüssel-
personalregelung weiterhin im erforderlichen aus-
maß funktionsfähig bleiben. zum schutz von schlüssel-
personen wurden umfangreiche Vorsorge- und 
schutzmaßnahmen getroffen.

2.2  spezieller Risikobericht

zur besicherung von forderungen in fremdwährung 
bzw. zur absicherung zukünftiger waren- und 
leistungszukäufe in fremdwährung werden kurs-
sicherungsgeschäfte in einem dem jeweiligen 
Projekt umfang und der jeweiligen Projektdauer 
angemessenen Umfang abgeschlossen.

3.  nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer bedeutung für die Vermö-
gens-, ertrags- und finanzlage der Vamed-Gruppe 
sind nach schluss des Geschäftsjahres nicht ein  ge-
treten.

allfällige auswirkungen der aktuellen politischen 
Unruhen in nordafrika (libyen) auf die Vermögens-, 
finanz- und ertragslage sind derzeit noch nicht 
abschätzbar.

4.  Prognosebericht

die aufgaben der Vamed im jahr 2011 werden in 
europa vor allem von ganzheitlichen realisierungs- 
und PPP-Projekten bestimmt sein. außerhalb europas 
wird der fokus auf maßgeschneiderten lösungen für 
Gesundheitseinrichtungen entlang der Vamed-wert-
schöpfungskette liegen. insbesondere der entwick-
lung von integrierten Versorgungsmodellen werden 
wir künftig besonderes augenmerk schenken.

die internationalen Gesundheitssysteme unterliegen 
zwar einer geringeren konjunkturabhängigkeit als die 
meisten anderen wirtschaftssysteme, dennoch haben 
die vergangenen jahre gezeigt, dass in einigen 
ländern investitionsvorhaben im Gesundheitsbereich 
zwar nicht gestoppt, aber immerhin verschoben 
werden. eine tatsache, der die Vamed dank ihres 

mit internationalen referenzprojekten wie der 
charité in berlin, dem Pcmc in kuala lumpur, 
malaysia, der al ain-klinik abu dhabi und der mutter-
kind klinik in kasachstan sind mittlerweile „leit-
projekte“ entstanden, die sowohl in den etablierten 
als auch in den aufstrebenden märkten für großes 
interesse sorgen. 

auch das integrierte Versorgungsmodell in obern-
dorf, Österreich entwickelt sich zu einem modell-
projekt, welches bereits große aufmerksamkeit im 
in- und ausland hervorgerufen hat.

in einigen internationalen zielmärkten muss auch auf-
grund von politischer instabilität mit zögerlichen in-
vestments der finanzgeberländer gerechnet werden. 
das betrifft sowohl einige länder in afrika und latein-
amerika als auch einige länder in osteuropa. 

der hervorragende internationale ruf, den die 
Vamed-Gruppe aufgrund ihrer Professionalität und 
Verlässlichkeit, basierend auf den umfassenden 

breit gestreuten internationalen länderportfolios 
begegnen kann.

Grundsätzlich unterscheidet die Vamed zwischen 
etablierten märkten und solchen, die einer dyna-
mischen strukturellen entwicklung unterliegen. in den 
etablierten märkten mit dem zunehmenden kosten-
druck, aber auch kostenbewusstsein, sind vor allem 
unsere dienstleistungen, die eine rasche und spür-
bare kostensenkung erwirken können, gefragt. 

neben der effizienzsteigerung über professionelles 
technisches, infrastrukturelles oder kaufmännisches 
management und logistik gibt es eine Vielzahl von 
neuen Prozessen, die vom medizinischen, pflege-
rischen Geschehen indirekt gesteuert werden und 
die noch erhebliches effizienzpotenzial in sich ber-
gen. bei der entwicklung dieser neuen Prozesse ist 
die Vamed an führender stelle. 

neue Prozesse erfordern aber auch vielfach eine neue 
infrastruktur, sowohl technischer als auch baulicher 
art, um sie effizient umsetzen zu können. daher wird 
in den etablierten zielmärkten der Vamed die dienst-
leistung sowie die infrastrukturelle anpassung von 
Gesundheitseinrichtungen – insbesondere im rahmen 
von PPP-modellen – im Vordergrund stehen. 

in der Vielzahl von aufstrebenden zielmärkten der 
Vamed-Gruppe steht nach wie vor die schaffung 
einer effizienten und bedarfsgerechten Gesundheits-
versorgung der menschen im Vordergrund. der 
aufbau der primären Versorgungsstrukturen ist 
weitgehend abgeschlossen; in vielen märkten gilt 
es daher, bevorzugt den ausbau der sekundären 
Versorgung voranzutreiben bzw. im rahmen von 
„centers of excellence“ tertiäre Versorgungs-
strukturen sowie lehr- und forschungseinrichtungen 
zu schaffen. auch in vielen märkten asiens, des 
nahen und mittleren ostens und afrikas ist zuneh-
mend die professionelle erbringung von dienst-
leistungen nach europäischen standards gefragt. 

damit sind die kernkompetenzen der Vamed, sowohl 
im Projekt- als auch im dienstleistungsgeschäft, in den 
„emerging markets“ gefragt. in der mehrzahl der 
fälle findet die akquisition über klassisches Projekt-
geschäft statt. der aufbau von modernen angeboten 
in den bereichen der rehabilitation, Pflege und 
Prävention stößt in den „emerging markets” auf zu-
nehmendes interesse. 

leistungs- und länderportfolios aufgebaut hat, lässt 
das Unternehmen aber sehr zuversichtlich in die 
zukunft blicken. 

auch 2011 gilt es, dem Vertrauen, das unsere Partner 
und kunden im in- und ausland in unsere kosten-, 
termin- und Qualitätstreue bei der Umsetzung 
unserer Projekte setzen, gerecht zu werden. die 
entwicklung innovativer wege und lösungen, sowie 
deren erfolgreiche Umsetzung gehört auch in zukunft 
zu den obersten maximen. 

Getreu dem Vamed Grundsatz „think global and 
act local” wird auch 2011 das umfangreiche inter-
nationale netzwerk von niederlassungen und joint 
Ventures, sowohl in zentral- und osteuropa und dem 
mittleren osten wie auch in asien, afrika und latein-
amerika, mit der gesamten wertschöpfungskette und 
maßgeschneiderten lösungen allen kunden und 
Partnern im dienste der Gesundheit und der lebens-
qualität der menschen zur Verfügung stehen. 
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konzernabschlUss 2010 
Verkürzter
teilkonzernabschlUss
der Vamed aG wien
für das Geschäftsjahr vom
1. januar bis zum 31. dezember 2010

inhalt

konzern-Gewinn- Und VerlUstrechnUnG

konzern-GesamterGebnisrechnUnG

konzern-bilanz

konzern-kaPitalflUssrechnUnG

konzern-eiGenkaPitalentwicklUnG 

konzern-anhanG

der jahresabschluss der Vamed-Gruppe entspricht dem segmentabschluss 
„fresenius Vamed” im konzernabschluss der fresenius se & co. kGaa (bis 
28.01.2011 fresenius se) nach ifrs und wird in der folge als „Vamed-konzern-
abschluss” bezeichnet.
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Vamed konzern-
Gewinn- Und VerlUstrechnUnG 

Vamed konzern-bilanz

AKTIVA

zum 31. Dezember, in T     Anhang (TZ) 2010 2009

flüssige mittel 12 79.467 63.108

forderungen aus lieferungen und leistungen, abzüglich wertberichtigungen 
auf zweifelhafte forderungen 13 63.396 67.514

forderungen gegenüber und darlehen an verbundene Unternehmen 14 133.961 122.284

Vorräte 15 82.452 41.807

rechnungsabgrenzungsposten und sonstige kurzfristige Vermögenswerte 16 22.509 34.375

Summe kurzfristige Vermögenswerte 381.785 329.089

sachanlagen 17 26.047 26.219

firmenwerte 18 48.105 44.303

sonstige immaterielle Vermögenswerte 18 4.770 3.220

latente steuern 10 3.124 3.187

sonstige langfristige Vermögenswerte 13, 16, 19 84.898 49.165

Summe langfristige Vermögenswerte 166.944 126.093

Summe Aktiva 548.729 455.182

PASSIVA

zum 31. Dezember, in T     Anhang (TZ) 2010 2009

Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen 20 80.734 101.958

kurzfristige Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen gegenüber 
verbundenen Unternehmen 21 535 1.374

kurzfristige rückstellungen und sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten 22, 23 185.785 116.927

kurzfristige darlehen 24 401 1.402

kurzfristige darlehen von verbundenen Unternehmen 24 525 70

kurzfristig fälliger teil der langfristigen Verbindlichkeiten aus darlehen und 
aktivierten leasingverträgen 24 150 239

kurzfristige rückstellungen für ertragsteuern 25 6.804 3.303

Summe kurzfristige Verbindlichkeiten 274.934 225.273

langfristige Verbindlichkeiten aus darlehen und aktivierten leasingverträgen, 
abzüglich des kurzfristig fälligen teils 24 14.702 336

langfristige rückstellungen und sonstige langfristige Verbindlichkeiten 22, 23 43.215 37.695

Pensionsrückstellungen 26 2.749 2.801

latente steuern 10 12.167 10.498

Summe langfristige Verbindlichkeiten 72.833 51.330

Anteile anderer Gesellschafter 2.683 2.837

Gezeichnetes kapital 27 10.000 10.000

kapitalrücklage 27 41.081 41.081

Gewinnrücklage 27 147.177 125.214

kumuliertes other comprehensive income 28 21 -554

Summe Konzern-Eigenkapital 198.279 175.742

Summe Eigenkapital 200.962 178.579

Summe Passiva 548.729 455.182

1. Januar bis 31. Dezember, in T     Anhang (TZ) 2010 2009

Umsatz 3 712.841 617.721

aufwendungen zur erzielung des Umsatzes 4, 5 -604.330 -522.301

Bruttoergebnis vom Umsatz 108.511 95.420

Vertriebs- und allgemeiner Verwaltungsaufwand 6 -71.158 -63.829

sonstige aufwendungen 7 -1.090 -1.460

sonstige erträge 7 4.755 5.623

Operatives Ergebnis (EBIT) 41.018 35.754

zinserträge 8 2.216 3.542

zinsaufwendungen 9 -668 -321

Ergebnis vor Ertragsteuern und Anteilen anderer Gesellschafter (EBT) 42.566 38.975

ertragsteuern 10 -12.031 -11.636

Ergebnis nach Ertragsteuern und vor Anteilen anderer Gesellschafter (EAT) 30.535 27.339

auf andere Gesellschafter entfallendes ergebnis 11 -409 -585

Konzern-Jahresüberschuss 30.126 26.754

Ergebnis nach Ertragsteuern und vor Anteilen anderer Gesellschafter (EAT) 30.535 27.339

Other Comprehensive Income

cashflow-hedges 236 -179

währungsumrechnungsdifferenzen 339 -2

Other Comprehensive Income 575 -181

Gesamtergebnis 31.110 27.158

auf andere Gesellschafter entfallendes Gesamtergebnis -409 -585

Konzern-Gesamtergebnis 30.701 26.573

Vamed konzern- 
GesamterGebnisrechnUnG 
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Vamed konzern- 
kaPitalflUssrechnUnG 

Vamed konzern-
eiGenkaPitalentwicklUnG 

rücklagen

1. januar bis 31. dezember, in tC Grund-
kapital
betrag

kapital-
rücklage

Gewinn-
rücklagen

other
compre-
hensive 
income

summe 
konzern-

eigen-
kapital

anteile 
anderer 
Gesell-
schafter

summe 
eigen-
kapital

Stand am 31. Dezember 2008 10.000 41.081 105.666 -373 156.374 2.266 158.640

auswirkung von zurechnung 
von Positionen im rahmen der 
segmentberichterstattung der 
fse (firmenwert Vamed und 
optionsrücklage) 0 0 932 0 932 0 932

other comprehensive income
cashflow-hedges 0 0 0 -179 -179 0 -179

 währungsumrechnungs-
differenzen 0 0 0 -2 -2 0 -2

auswirkung von 
änderungen des 
konsolidierungskreises 0 0 63 0 63 0 63

auswirkung der änderung 
von minderheitsanteilen 0 0 0 0 0 38 38

dividenden 0 0 -8.200 0 -8.200 -52 -8.252

jahresüberschuss 0 0 26.754 0 26.754 585 27.339

Stand am 31. Dezember 2009 10.000 41.081 125.215 -554 175.742 2.837 178.579

auswirkung von zurechnung 
von Positionen im rahmen der 
segmentberichterstattung der 
fse (firmenwert  Vamed und 
optionsrücklage) 0 0 904 0 904 0 904

other comprehensive income
cashflow-hedges 0 0 0 236 236 0 236

 währungsumrechnungs-
differenzen 0 0 0 339 339 0 339

auswirkung von 
änderungen des 
konsolidierungskreises 0 0 -618 0 -618 0 -618

auswirkung der änderung 
von minderheitsanteilen 0 0 0 0 0 0 0

dividenden 0 0 -8.450 0 -8.450 -563 -9.013

jahresüberschuss 0 0 30.126 0 30.126 409 30.535

Stand am 31. Dezember 2010 10.000 41.081 147.177 21 198.279 2.683 200.962

1. Januar bis 31. Dezember, in T        2010 2009

Mittelzufluss/-abfluss aus laufender Geschäftstätigkeit

konzern-jahresüberschuss 30.126 26.754

auf andere Gesellschafter entfallender Gewinn 409 585

Überleitung vom Konzern-Jahresüberschuss auf den Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit

abschreibungen 7.600 5.734

Veränderung der latenten steuern 1.378 5.065

Gewinn/Verlust aus anlagenabgängen -67 -61

sonstige zahlungsunwirksame aufwendungen/erträge 904 932

Veränderungen bei Aktiva und Passiva, ohne Auswirkungen aus Veränderungen 
des Konsolidierungskreises

forderungen aus lieferungen und leistungen, netto -4.421 9.681

Vorräte -40.104 14.121

rechnungsabgrenzungsposten und sonstige Vermögenswerte 176 -1.189

forderungen/Verbindlichkeiten an/gegenüber verbundenen Unternehmen -1.602 -3.423

Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen, der rückstellungen und der sonstigen 
Verbindlichkeiten 49.142 -29.817

steuerrückstellung 3.446 328

Mittelzufluss/-abfluss aus laufender Geschäftstätigkeit 46.987 28.710

Mittelzufluss/-abfluss aus Investitionstätigkeit

erwerb von sachanlagen -8.771 -4.783

erlöse aus dem Verkauf von sachanlagen 59 227

erwerb von anteilen an verbundenen Unternehmen und beteiligungen, netto -3.608 -2.196

erlöse aus dem Verkauf von verbundenen Unternehmen 7 678

Mittelzufluss/-abfluss aus Investitionstätigkeit -12.313 -6.074

Mittelzufluss/-abfluss aus Finanzierungstätigkeit

einzahlungen aus kurzfristigen darlehen 0 1.045

tilgung kurzfristiger darlehen -1.008 -123

tilgung/auszahlung von darlehen von verbundenen Unternehmen 455 -319

tilgung/auszahlung von darlehen an verbundene Unternehmen -18.105 -54.968

einzahlungen aus langfristigen Verbindlichkeiten aus darlehen und aktivierten leasingverträgen 9.603 0

tilgung von langfristigen Verbindlichkeiten aus darlehen und aktivierten leasingverträgen -247 0

dividendenzahlungen -8.450 -8.200

Veränderung sonstiger anteile anderer Gesellschafter -563 -14

Mittelzufluss/-abfluss aus Finanzierungstätigkeit -18.315 -62.579

Netto-Veränderung der flüssigen Mittel 16.359 -39.943

Flüssige Mittel am Anfang des Jahres 63.108 103.051

Flüssige Mittel am Ende des Jahres 79.467 63.108

davon verfügungsbeschränkte flüssige mittel 3.424 6.400
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1.  Grundlagen

i.   Konzernstruktur

die Vamed-Gruppe ist ein globaler anbieter 
von dienstleistungen im Gesundheitsbereich. 
die zentrale und der sitz der obergesellschaft 
Vamed aktien gesellschaft befinden sich in 
1230 wien, sterngasse 5.
die Vamed aktiengesellschaft (in der folge auch 
Vamed aG oder VaG) steht gesellschaftsrechtlich
zu 77 % im eigentum der fresenius Proserve Gmbh 
(in der folge auch fPs), oberursel, einer 100 %-igen 
tochtergesellschaft der fresenius se & co. kGaa 
(in der folge auch fse), bad homburg v.d.h., zu 13 % 
der imib immobilien und industriebeteiligungen 
Gmbh, wien und zu 10 % der b & c beteiligungs-
management Gmbh, wien.
fresenius ist ein weltweit tätiger Gesundheitskon-
zern mit Produkten und dienstleistungen für die 
dialyse, das krankenhaus und die ambulante medi-
zinische Versorgung von Patienten. weitere arbeits-
felder sind der betrieb von krankenhäusern sowie 
engineering- und dienstleistungen für kranken-
häuser und andere Gesundheitseinrichtungen. 
neben den tätigkeiten der fse verteilten sich die 
operativen aktivi täten im Geschäftsjahr 2010 auf 
folgende rechtlich eigenständige Unternehmens-
bereiche (teilkonzerne):
• fresenius medical care
• fresenius kabi
• fresenius helios
• fresenius Vamed

Grundsätzliche Ausführungen 
zum VAMED-Konzernabschluss
die Vamed aG ist in den konzernabschluss der 
fresenius se & co. kGaa mit dem sitz in 61346 bad 
homburg v.d.h., deutschland, einbezogen und nimmt 
die befreiungsbestimmung des § 245 öUGb in 
anspruch. fse erstellt gemäß § 315a dhGb einen 
konzernabschluss nach ifrs in deutscher sprache.

der teilkonzernabschluss der Vamed aG wird 
daher auf freiwilliger basis erstellt; er entspricht 
vollinhaltlich der segmentdarstellung für den 
Geschäftsbereich „fresenius Vamed” im konzern-
abschluss nach ifrs der fse. die berichtswährung 
im Vamed-konzernabschluss ist der euro. aus 
Gründen der übersichtlichkeit erfolgt die dar-
stellung der zahlen in t€. dadurch kann es zu 
rundungsbedingten geringfügigen abweichungen 
bei summen bzw. Prozentangaben kommen.

in den nachstehend angeführten Punkten weicht 
der Vamed-konzernabschluss von den gültigen 
international financial reporting standards (ifrs) 
und den auslegungen des international financial 
reporting interpretations committee (ifric) ab:
•  der sich auf ebene der muttergesellschaft fse 

 ergebende firmenwert aus der akquisition der 
Vamed-Gruppe wird in den Vamed-konzern-
abschluss übernommen (push down accounting).

•  firmenwerte aus akquisitionen von anderen 
 segmenten der fse werden mit den von fse 
 vorgegebenen werten in den Vamed-konzern-
abschluss übernommen (push down accounting).

•  die vorliegenden erläuterungen zum Vamed- 
konzernabschluss („notes”) werden nur in dem 
Umfang und ausmaß erstellt, der für das Ver-
ständnis der bilanz und Gewinn- und Verlustrech-
nung  erforderlich ist, und erheben keinen an-
spruch auf Vollständigkeit im sinne der 
international financial reporting standards (ifrs).

die firmenbezeichnungen zu den in den erläute-
rungen verwendeten abkürzungen sind dem betei-
ligungsspiegel zu entnehmen. dieser ist innerhalb 
der Gruppen „konsolidierte Gesellschaften“ und 
„nicht konsolidierte Gesellschaften“ alphabetisch 
nach den konzernintern verwendeten abkürzungen 
sortiert.

als verbunden und nicht konsolidiert werden 
auch jene Gesellschaften ausgewiesen, die über 
den konsolidierungskreis der fse in den konzern-
abschluss der fse einbezogen sind.

ii.  Grundlage der Darstellung

der Vamed-konzernabschluss wird nach richtlinien 
der muttergesellschaft (insbesondere hinsichtlich 
anwendung von ifrs, wesentlichkeitsgrenzen, 
festlegung des konsolidierungskreises) und zum 
zweck der aufstellung des konzernabschlusses 
der fse erstellt und fließt als segment „fresenius 
Vamed” in den konzernabschluss nach ifrs der 
fse ein.
Um die Verständlichkeit der darstellung zu ver-
bessern, sind verschiedene Posten der Vamed- 
konzern bilanz und der Vamed-konzern-Gewinn- 
und Verlust rechnung zusammengefasst. diese sind 
im anhang, soweit sie der information der adres-
saten des Vamed-konzern abschlusses dienen, 
gesondert  angegeben. 
die Vamed-konzernbilanz enthält die nach ias 1 

(Presentation of financial statements) geforderten 
angaben und ist nach der fristigkeit der Ver mögens-
 werte und der Verbindlichkeiten gegliedert. die 
Vamed-konzern-Gewinn- und Verlustrechnung wird 
nach dem Umsatzkostenverfahren aufgestellt.

iii.  Zusammenfassung der wesentlichen  
   Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

a) Konsolidierungsgrundsätze
die abschlüsse der in den Vamed-konzernabschluss 
einbezogenen Unternehmen sind nach einheitlichen 
bilanzierungs- und bewertungsgrundsätzen auf-
gestellt. 
die kapitalkonsolidierung erfolgt durch die Verrech-
nung der beteiligungsbuchwerte mit dem anteiligen, 
neu bewerteten eigenkapital der tochterunterneh-
men zum zeitpunkt des erwerbs. dabei werden die 
Vermögenswerte und schulden sowie anteile anderer 
Gesellschafter mit ihren bei zulegenden zeitwerten 
angesetzt. ein verbleibender aktiver Unterschieds-
betrag wird als firmenwert  aktiviert und mindestens 
einmal jährlich einer Prüfung auf werthaltigkeit 
unter zogen.
alle konzerninternen Umsätze, aufwendungen und 
erträge sowie konzerninterne forderungen und
Verbindlichkeiten werden gegenseitig aufgerechnet.
aus konzerninternen lieferungen in das anlage- 
und das Vorratsvermögen waren im berichtsjahr 
keine zwischenergebnisse zu eliminieren.
auf konsolidierungsbedingte temporäre Unterschiede 
werden latente steuern gebildet. 
anteile anderer Gesellschafter werden als „aus-
gleichsposten für anteile konzernfremder Gesell-
schafter” am konsoli dier ungspflichtigen kapital 
angesetzt. in der Gewinn- und Verlustrechnung 
werden die den konzernfremden Gesellschaftern 
zustehenden Gewinne und Verluste separat aus-
gewiesen.

b)  Konsolidierungskreis
in den Vamed-konzernabschluss werden neben 
der Vamed aG alle wesentlichen Unternehmen 
einbezogen, bei denen die Vamed aG direkt oder 
indirekt mit mehrheit beteiligt ist bzw. die mehrheit 
der stimmrechte besitzt und die möglichkeit der 
beherrschung (control) besteht. 
der Vamed-konzernabschluss umfasst im jahr 
2010 neben der Vamed aG 12 (2009: 10) öster-
reichische und 12 (2009: 11) ausländische Unter-
nehmen. der konsolidierungskreis hat sich im 
Geschäftsjahr wie folgt verändert:

•  erstkonsolidierung folgender Gesellschaften zum 
1.1.2010

 -   Pss Gmbh (dr. Pierer sanatorium salzburg 
Gmbh; salzburg)

 -  Pss (dr. Pierer sanatorium salzburg Gmbh &  
  co kG; salzburg)
 -  tmd (temamed medizintechnische dienst-
  leistungs Gmbh; kirchheimbolanden,
  deutschland)
der vollständige anteilsbesitz der Vamed aG wird 
im rahmen der anhangangaben im detail
angeführt.

c)  Ausweis
der ausweis der Positionen im Vamed-konzern-
abschluss orientiert sich an der Gliederung des
konzernabschlusses der muttergesellschaft nach ifrs.

d)  Grundsätze der umsatzrealisierung
Umsätze aus dienstleistungen werden in höhe der-
jenigen beträge realisiert, mit deren erzielung
aufgrund bestehender erstattungsvereinbarungen 
mit dritten gerechnet werden kann. die realisie-
rung erfolgt zu dem zeitpunkt, zu dem die dienst-
leistung erbracht und die damit zusammenhän-
genden Produkte geliefert wurden. zu diesem 
zeitpunkt ist der kunde zur zahlung verpflichtet.
Umsätze aus Produktlieferungen werden zu dem 
zeitpunkt realisiert, in dem das eigentum auf den
käufer übergeht; entweder zum zeitpunkt der 
lieferung, bei annahme durch den kunden oder 
zu einem anderen zeitpunkt, der den eigentums-
übergang eindeutig definiert. die Umsatzerlöse 
sind abzüglich skonti, Preisnachlässen und rabatten 
ausgewiesen.
die Umsatzrealisierung für die langfristigen ferti-
gungs aufträge erfolgt je nach sachverhalt nach der
„completed contract method“ (ccm) oder – bei 
 erfüllung der anwendungsvoraussetzungen – nach
der „Percentage of completion method” (Poc) 
 entsprechend dem Projektfortschritt.  als berech-
nungs grundlage dienen dabei je nach sachverhalt 
entweder das Verhältnis der bereits angefallenen 
kosten zum geschätzten gesamten kostenvolumen 
des Vertrags oder vertraglich verein barte meilen-
steine. Gewinne aus der Poc-methode werden nur 
dann realisiert, wenn das ergebnis eines fertigungs-
auftrags verlässlich ermittelt werden kann.

e)  Zuwendungen der öffentlichen hand
zuwendungen der öffentlichen hand werden nur 
 bilanziell erfasst, wenn eine angemessene sicher-

ALLGEMEinE ERLäutERunGEn
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heit dafür besteht, dass die damit verbundenen 
bedingungen erfüllt und die zuwendungen gewährt 
werden. die zuwendungen werden bei Gewährung 
zunächst passiviert und über die nutzungsdauer 
des entsprechenden wirtschaftsgutes entsprechend 
der abschreibung ergebniswirksam aufgelöst.

f)  Außerplanmäßige Abschreibungen
der Vamed-konzern prüft die buchwerte seines 
sachanlagevermögens und seiner immateriellen
Vermögenswerte sowie seiner sonstigen langfristigen 
Vermögenswerte auf außerplanmäßigen abschreibungs -
bedarf, wenn ereignisse oder Veränderungen da-
rauf hindeuten, dass der buchwert höher ist als der 
netto veräußerungserlös oder der nutzungswert. 
der netto veräußerungserlös ergibt sich aus dem 
erzielbaren Verkaufserlös abzüglich der dem Verkauf 
direkt zuordenbaren kosten. der nutzungswert ist 
die summe der diskontierten erwarteten zukünftigen 
cashflows der betreffenden Vermögenswerte. 
können diesen Vermögenswerten keine eigenen 
zukünftigen finanzmittelflüsse zugeordnet werden, 
werden die wertminderungen anhand der finanz-
mittelflüsse der entsprechenden sogenannten 
kleinsten zahlungsmittelgenerierenden einheiten 
(cash Generating Units – cGUs) geprüft.

bei wegfall der Gründe für die außerplanmäßige 
abschreibung wird eine entsprechende zuschrei-
bung, mit ausnahme von außerplanmäßigen ab-
schreibungen auf firmenwerte, vorgenommen.
Vermögenswerte, die zum Verkauf bestimmt sind, 
werden mit dem buchwert oder dem niedrigeren
beizulegenden zeitwert abzüglich der kosten der 
Veräußerung bilanziert. für diese Vermögenswerte 
werden keine weiteren planmäßigen abschreibun gen 
vorgenommen. im berichtsjahr sind keine Vermögens-
werte dieser art auszuweisen.

g)  Latente steuern
aktive und passive latente steuern werden für zu-
künftige auswirkungen ermittelt, die sich aus den
temporären differenzen zwischen den im Vamed-
konzernabschluss zugrunde gelegten werten für die 
aktiva und Passiva und den steuerlich angesetzten 
werten ergeben. außerdem werden latente steuern 
auf ergebniswirksame konsolidierungsmaßnahmen 
gebildet. die aktiven latenten steuern enthalten 
auch forderungen auf steuerminderungen, die sich 
aus der wahrscheinlich erwarteten nutzung beste-
hender Verlustvorträge ergeben. die wert haltigkeit 
latenter steueransprüche aus steuerlichen Verlust-
vorträgen bzw. deren nutzbarkeit wird aufgrund 

der ergebnisplanung des Vamed-konzerns sowie 
konkret umsetzbarer steuer strategien beurteilt.
die latenten steuern werden auf basis der steuer-
sätze ermittelt, die nach der derzeitigen rechtslage 
in den einzelnen ländern zum realisationszeitpunkt 
gelten bzw. angekündigt sind. die werthaltigkeit des 
buchwerts eines latenten steueranspruchs wird an 
jedem bilanzstichtag überprüft. der buchwert des 
latenten steueranspruchs wird in dem Umfang bilan-
ziert, in dem es wahrscheinlich ist, dass ein ausrei-
chend zu versteuerndes ergebnis zur Verfügung stehen 
wird, um den latenten steueranspruch, entweder 
zum teil oder insgesamt, zu nutzen.

h)  flüssige Mittel
die flüssigen mittel enthalten barmittel und kurz-
fristig veranlagte termingelder.

i)   forderungen aus Lieferungen und Leistungen
die forderungen aus lieferungen und leistungen 
werden zu nominalwerten abzüglich wertberichti-
gungen auf zweifelhafte forderungen angesetzt. 
die schätzung der wertberichtigungen auf zweifel-
hafte forderungen basiert hauptsächlich auf dem 
zahlungsverhalten in der Vergangenheit unter 
berücksichtigung der altersstruktur und aller über 
die Vertragspartner verfügbaren informationen. 
in regelmäßigen zeitlichen abständen werden 
Veränderungen im zahlungsverhalten überprüft, 
um die angemessenheit der wertberichtigungen 
sicherzustellen.

j)   Vorräte
in den Vorräten sind diejenigen Vermögenswerte 
aus gewiesen, die zum Verkauf im normalen Geschäfts-
 gang gehalten werden (fertige erzeugnisse), die 
sich in der herstellung für den Verkauf befinden 
(unfertige erzeugnisse inkl. langfristiger fertigungs-
aufträge) oder die im rahmen der herstellung oder 
erbringung von dienstleistungen verbraucht werden 
(roh-, hilfs- und betriebsstoffe).
die bewertung der Vorräte erfolgt hinsichtlich der 
roh-, hilfs- und betriebsstoffe, der handelswaren
und der nach ccm bewerteten noch nicht verrechen -
baren leistungen entweder zu anschaffungs- bzw.
herstellungskosten (ermittelt nach der durch schnitts -
kosten- bzw. fifo-methode) oder zu niedrigeren 
nettoveräußerungswerten. hinsichtlich der nach Poc 
bewerteten noch nicht verrechenbaren leistungen 
erfolgt die bewertung zu anschaffungs- bzw. her-
stellungskosten zuzüglich der dem fertigstellungs-
grad entsprechenden Gemeinkosten und ergebnis-
anteile.

k)  sachanlagevermögen
die Gegenstände des sachanlagevermögens wer-
den zu anschaffungs- bzw. herstellungskosten ab-
züglich kumulierter abschreibungen bewertet. 
wesentliche Verbesserungen der Vermögenswerte 
über ihren ursprünglichen zustand hinaus werden 
aktiviert. reparatur- und instandhaltungsaufwen-
dungen, die nicht zu einer Verlängerung der nut-
zungsdauer führen, werden aufwandswirksam be-
handelt. abschreibungen werden nach der linearen 
methode über die geschätzte nutzungsdauer der 
Vermögens werte vorgenommen, die für Gebäude 
und einbauten zwischen 3 und 60 jahren und für 
technische anlagen, maschinen und betriebs- und 
Geschäftsausstattung zwischen 3 und 10 jahren 
liegen.

l)    immaterielle Vermögenswerte mit bestimm-
barer nutzungsdauer

im Vamed-konzern werden aus konsolidierungs-
vorgängen resultierende immaterielle Vermögens-
werte mit bestimmbarer nutzungsdauer, wie z. b. 
kundenbeziehungen, über die jeweilige restnut-
zungsdauer (in der regel 4 bis 5 jahre) linear abge-
schrieben und auf außerplanmäßigen abschrei bungs -
bedarf hin überprüft. alle anderen immateriellen 
wirtschaftsgüter werden über ihre jeweilige ge-
schätzte nutzungs dauer zwischen 1 und 15 jahren 
abgeschrieben.
dauerhafte wertminderungen werden durch außer-
planmäßige abschreibungen berücksichtigt. bei
fortfall der Gründe für außerplanmäßige abschrei-
bungen werden entsprechende zuschreibungen
vorgenommen.

m)   firmenwerte sowie immaterielle Vermögens- 
 werte mit unbestimmbarer nutzungsdauer

der Vamed-konzern bilanziert immaterielle Vermö-
genswerte mit unbestimmter nutzungsdauer, wenn 
es aufgrund einer analyse aller relevanten faktoren 
keine vorhersehbare begrenzung der Periode gibt, 
in der die Vermögenswerte voraussichtlich netto- 
cashflows für das Unternehmen erzeugen werden. 
die bilanzierung von immateriellen Vermögens-
werten mit unbestimmter nutzungsdauer, die im 
rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen 
erworben wurden, wie z. b. markennamen und 
bestimmte managementverträge, erfolgt getrennt 
vom firmenwert. der ansatz erfolgt zu anschaffungs  -
kosten. firmenwerte und immaterielle Vermögens-
werte mit unbestimmter nutzungsdauer werden 
nicht planmäßig abgeschrieben, sondern jährlich 
und unterjährig bei eintritt bestimmter ereignisse 

auf außerplanmäßigen abschreibungsbedarf hin 
überprüft (impairment test). zur jährlichen durch-
führung des impairment tests von firmenwerten hat 
der Vamed-konzern einzelne kleinste zahlungsmittel-
generierende einheiten (cash Generating Units – cGUs) 
festgelegt und den buchwert jeder cGU durch zu-
ordnung der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, 
einschließlich vorhandener firmenwerte und imma-
te rieller Vermögenswerte, bestimmt. eine cGU wird 
in der regel eine ebene unter der segmentebene 
entsprechend der operativen steuerung („manage-
ment approach”) festgelegt.
mindestens einmal jährlich wird der beizulegende 
zeitwert jeder cGU mit deren buchwert verglichen. 
der beizulegende zeitwert einer cGU wird unter 
anwendung eines discounted-cashflow-Verfahrens 
als nutzungswert ermittelt, basierend auf den er-
warteten zahlungsmittelzuflüssen (cashflows) der 
cGU. falls der nutzungswert der cGU niedriger ist 
als der buchwert, wird die differenz zuerst beim 
firmenwert der cGU als außerplanmäßige ab-
schreibung berücksichtigt.
für den im Vamed-konzernabschluss nach den 
Vorgaben der muttergesellschaft ausgewiesenen
firmenwert des Geschäftsbereiches fresenius 
Vamed wird der impairment test für die cGUs
„Projektgeschäft” und „dienstleistungsgeschäft” 
durchgeführt. alle anderen firmenwerte werden 
auf ebene der leitgesellschaft auf ihre werthaltig-
keit geprüft.

Um die werthaltigkeit von einzeln abgrenzbaren 
immateriellen Vermögenswerten mit unbestimm-
barer nutzungsdauer zu beurteilen, vergleicht der 
Vamed-konzern die zeitwerte dieser immateriellen 
Vermögenswerte mit ihren buchwerten. der beizu-
legende zeitwert eines immateriellen Vermögens-
werts wird unter anwendung eines discounted-
cashflow-Verfahrens und – sofern angemessen – 
anderer methoden ermittelt.
die werthaltigkeit der in der Vamed-konzernbilanz 
enthaltenen firmenwerte und der sonstigen einzeln 
abgrenzbaren immateriellen Vermögenswerte mit 
unbestimmbarer nutzungsdauer war gegeben. 
außerplanmäßige abschreibungen auf firmen-
werte waren daher in den Geschäftsjahren 2010 
und 2009 nicht erforderlich.
ergibt sich aus der kaufpreisallokation ein nega-
tiver Unterschiedsbetrag (badwill), ist dieser nach 
noch ma liger überprüfung der wertansätze sofort 
ergebniswirksam zu erfassen. außer den firmen-
werten sind keine immateriellen wirtschaftsgüter 
mit unbe stimmter nutzungsdauer ausgewiesen.
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  stichtagskurs durchschnittskurs

31.12.2010 31.12.2009 2010 2009

aed (Vereinigte arabische emirate dirham) je C 4,908 5,291 4,869 5,122

czk (tschechische krone) je C          25,061 26,473 25,285 26,435

rUb (russischer rubel) je C               40,820 43,154 40,258 44,138

Usd (Us-dollar) je C                       1,336 1,441 1,326 1,395

n)  Leasing
Gemietete sachanlagen, die wirtschaftlich auf basis 
von chancen und risiken dem Vamed-konzern
zuzurechnen sind (finanzierungsleasing), werden 
zum zeitpunkt des zugangs zu marktwerten bilan-
ziert, soweit die barwerte der leasingzahlungen 
nicht niedriger sind. die abschreibungen erfolgen 
planmäßig linear über die wirtschaftliche nutzungs-
dauer. ist ein späterer eigentumsübergang des 
 leasinggegenstandes unsicher und liegt keine gün-
stige kaufoption vor, wird die laufzeit des leasing-
vertrags zugrunde gelegt, sofern diese kürzer ist. 
liegt der erzielbare betrag unter den fortgeführten 
anschaffungs- oder herstellungskosten, werden 
die sachanlagen außerplanmäßig abgeschrieben. 
sind die Gründe für die außerplanmäßige abschrei-
bung entfallen, werden entsprechende zuschreibungen 
vorgenommen.
Verbindlichkeiten aus finanzierungsleasingverträgen 
werden in höhe des barwerts der zukünftigen
leasingraten passiviert und als finanzverbindlich-
keiten ausgewiesen.

o)  finanzinstrumente
finanzinstrumente sind alle Verträge, die einen 
finanziellen Vermögenswert bei einer Gesellschaft
und eine finanzielle Verbindlichkeit oder ein eigen-
kapitalinstrument bei einer anderen Gesellschaft
begründen.

der Vamed-konzern teilt die finanzinstrumente 
ihrem charakter nach in folgende klassen ein:
flüssige mittel, zu fortgeführten anschaffungs-
kosten bilanzierte Vermögensgegenstände, mit dem
rückzahlungsbetrag bilanzierte Verbindlichkeiten, 
als sicherungsinstrumente designierte derivate
sowie zum marktwert bilanzierte Vermögensgegen-
stände und zum marktwert bilanzierte Verbindlich-
keiten. weitere kategorien sind im Vamed-konzern 
in unwesentlichem Umfang oder gar nicht vorhanden. 

derivative finanzinstrumente (devisenterminkontrakte) 
werden als Vermögenswerte und Verbindlich  keiten 
zum marktwert in der bilanz ausgewiesen. die markt-
wertänderungen der derivativen finanzinstrumente, 
die als fair Value hedges klassifiziert werden, und 
der dazugehörigen gesicherten Grundgeschäfte 
werden periodengerecht ergebnis wirksam erfasst.  
der effektive teil der marktwert änderungen der als 
cashflow hedge klassifizierten finanzin strumente 
wird bis zum realisationszeitpunkt des gesicherten 
Grundgeschäfts erfolgs neutral im eigen kapital 
(kumuliertes other comprehensive  income (loss)) 

ausgewiesen (siehe anmerkung 30, finanzinstrumente). 
der ineffektive teil von cashflow hedges wird sofort 
ergebniswirksam gebucht.
die martkwertveränderungen der derivate ohne 
bilanzielle sicherungsbeziehung, also derivate für
die kein hedge-accounting angewendet wird, 
werden periodengerecht erfolgswirksam erfasst. 
   
p)  Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten werden grundsätzlich zum bilanz-
stichtag mit ihren fortgeführten anschaffungskosten 
bewertet, die in der regel dem rückzahlungsbetrag 
entsprechen.

q)  Rechtskosten
der Vamed-konzern ist im normalen Geschäfts-
ablauf Gegenstand von rechtsstreitigkeiten und
Gerichtsverfahren hinsichtlich verschiedenster 
aspekte seiner Geschäftstätigkeit. der Vamed- 
konzern analysiert regelmäßig entsprechende  
informationen und bildet die erforderlichen rück-
stellungen für möglicherweise aus solchen Verfahren 
resultierende Verbindlichkeiten einschließlich der 
geschätzten rechtsberatungskosten. für diese 
analysen nutzt der Vamed-konzern sowohl seine 
interne rechtsabteilung als auch externe ressourcen. 
die bildung einer rückstellung für rechtsstreitig-
keiten richtet sich nach der wahrscheinlichkeit 
eines für den Vamed-konzern nachteiligen aus-
gangs und der möglichkeit, einen Verlustbetrag 
sinnvoll schätzen zu können.

die erhebung einer klage oder die formelle Gelten d -
machung eines anspruches bzw. die bekanntgabe 
einer solchen klage oder der Geltendmachung 
eines anspruches bedeutet nicht zwangsläufig, 
dass eine rückstellung zu bilden ist.

r)  sonstige Rückstellungen
rückstellungen für steuern und sonstige Verpflich-
tungen werden gebildet, wenn eine gegenwärtige
Verpflichtung resultierend aus einem ereignis der 
Vergangenheit gegenüber dritten besteht, die
künftige zahlung wahrscheinlich ist und der betrag 
zuverlässig geschätzt werden kann. die steuerrück-
stellungen enthalten neben der berechnung für 
das laufende jahr auch Verpflichtungen für frühere 
jahre. 

s)   Rückstellungen für Pensionen und ähnliche 
 Verpflichtungen

die versicherungsmathematische bewertung der 
Pensionsrückstellungen erfolgt nach dem anwart-

schaftsbarwertverfahren für leistungszusagen auf 
altersversorgung (Projected Unit credit method), 
wobei auch zukünftige lohn-, Gehalts- und renten-
trends berücksichtigt werden.
Versicherungsmathematische Gewinne und Verluste, 
die über einen korridor von 10 % des barwerts der 
Pensionsverpflichtung hinausgehen, werden über 
die erwartete künftige durchschnittliche restdienst-
zeit der begünstigten mitarbeiter verteilt.

t)  Aktienoptionspläne
der Gesamtwert der an die Vorstandsmitglieder und 
mitarbeiter des Vamed-konzerns ausgegebenen 
aktienoptionen und wandelschuldverschreibungen 
der fse zum ausgabetag wird mit den von der mutter-
gesellschaft vorgegebenen werten (die mit hilfe 
eines finanzmathematischen modells bestimmt 
werden) über die sperrfrist der aktienoptionspläne 
ergebniswirksam verteilt.

u)  fremdwährungsumrechnung
die berichtswährung ist der euro. Grundsätzlich wer-
den die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten
der ausländischen tochtergesellschaften zum mittel-
kurs am bilanzstichtag umgerechnet. aufwendungen 
und erträge werden mit dem durchschnitts kurs 
 umgerechnet. währungs umrechnungs differenzen 
werden erfolgsneutral im eigenkapital (kumuliertes 
other comprehensive income (loss)) erfasst.

Gewinne und Verluste aus der Umrechnung von 
fremdwährungspositionen, sofern sie nicht eigen-
kapitalcharakter haben, werden als „sonstige aufwen-
dungen” bzw. „sonstige erträge” ausge wiesen. im 
Geschäftsjahr 2010 gab es aus diesem titel aufwen-
dungen in höhe von t€ 881 (im Vorjahr: t€ 980) bzw. 
erträge in höhe von t€ 1.030 (im Vorjahr t€ 782).

die der währungsumrechnung zugrunde gelegten 
wechselkurse wesentlicher währungen haben
sich wie folgt entwickelt:

v)  fair Value hierarchie
die dreistufige fair-Value-hierarchie nach ifrs 7, 
financial instruments disclosures, gliedert die zum 
marktwert bilanzierten finanziellen Vermögenswerte 
und Verbindlichkeiten basierend auf den daten, die 
für die marktwertermittlung herangezogen werden. 
level 1 umfasst demnach beobachtbare daten, wie 
quotierte marktpreise auf aktiven märkten. 

level 2 werden alle am markt direkt oder indirekt 
beobachtbaren Preisdaten zugeordnet, die nicht 
quotierte marktpreise in aktiven märkten darstellen. 

level 3 stellen alle nicht beobachtbaren werte dar, 
für die keine oder nur wenige marktdaten zur Ver-
fügung stehen und die deshalb die entwicklung von 
unternehmenseigenen annahmen erforderlich ma-
chen. die fair Value hierarchie findet anwendung 
in anmerkung 26, Pensionen und ähnliche Verpflich-
tungen.

w)  Verwendung von schätzungen
die erstellung des Vamed-konzernabschlusses 
nach ifrs macht schätzungen und annahmen 
durch die Unternehmensleitung erforderlich, die 
die höhe der aktiva und Passiva, die angabe von 
eventualforderungen und -verbindlichkeiten zum 
bilanzstichtag  sowie die höhe der erträge und 
aufwendungen während des Geschäftsjahres be-
einflussen. die  tatsächlichen ergebnisse können 
von diesen schätzungen abweichen.

x)  forderungsmanagement
die Gesellschaften des Vamed-konzerns führen 
laufend überprüfungen der finanziellen lage ihrer
kunden durch und verlangen von diesen insbeson-
dere bei auftragserteilung für errichtungsprojekte 
in den meisten Geschäftsfällen sicherheiten in 
form von anzahlungen, akkreditiven oder bank-
garantien.
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Umsatz                                        4,6

ebitda                                      0,5

ebit                                             0,0

zinsergebnis                                  0,0

jahresüberschuss                         - 0,1

bilanzsumme                               7,6

y)    änderungen von Bilanzierungs- und Bewer-
tungsmethoden aufgrund neuer standards

im Geschäftsjahr 2010 wurden die ifrs zugrunde 
gelegt, die verpflichtend entsprechend der Vorgabe 
der muttergesellschaft bzw. freiwillig vorzeitig auf 
Geschäftsjahre anzuwenden sind, die am 1. januar 
2010 beginnen. 
im Geschäftsjahr 2010 wurden keine für die Ge-
schäftstätigkeit des Vamed-konzerns wesentlichen 
neuen standards erstmals angewendet.

z)  neue Verlautbarungen
das iasb hat folgende für den Vamed-konzern 
relevante neue standards bzw. interpretationen 
heraus ge geben, die frühestens für Geschäftsjahre 
beginnend am oder nach dem 1. januar 2011 
anzuwenden sind:

im oktober 2010 verabschiedete das iasb ergänzun-
gen zu ifrs 9, financial instruments zur bilanzierung 
finanzieller Verbindlichkeiten. damit wird die über-
arbeitung von ias 39, financial instruments: recogni tion 
and measurement, hinsichtlich der klassifizierung und 
bewertung von finanzinstrumenten abgeschlossen. 
nach den neuen richtlinien sollen Unternehmen, 
welche die fair Value option für die bewertung von 
finanziellen Verbindlichkeiten nutzen, änderungen 
des eigenen kreditrisikos grundsätzlich im other 
comprehensive income (loss) erfassen. alle weite ren 
regelungen zur bilanzierung von finanziellen Ver-
bindlichkeiten werden beibehalten. 

im november 2009 verabschiedete das iasb ifrs 9, 
financial  instruments zur bilanzierung finanzieller 
Vermögens werte. darin werden die kategorien der 
finanziellen Vermögenwerte nach ias 39 durch zwei 
kategorien ersetzt. finanzielle Vermögenswerte, die 
grund legende kreditmerkmale (basic loan features) 
aufweisen und auf basis der vertraglichen rendite 
(contractual yield basis) gesteuert werden, sind zu 
den fortgeführten anschaffungskosten zu bewerten. 
alle anderen finanziellen Vermögenswerte werden 
über die Gewinn- und Verlustrechnung zum markt-
wert bewertet. für strategische investitionen in 
eigen kapital besteht die möglichkeit, die wertände-
rungen im other com pre hensive income (loss) aus-
zuweisen. ifrs 9 ist für Geschäftsjahre anzuwenden, 
die am oder nach dem 1. januar 2013 beginnen, 
wobei eine frühere anwendung erlaubt ist. allerdings 
können Unter nehmen die ergänzungen zu ifrs 9 zur 
bilanzierung finanzieller Verbindlichkeiten nur dann 
vorzeitig anwenden, wenn gleichzeitig die Vorschriften 
für finanzielle Vermögenswerte angewendet werden. 

die muttergesellschaft untersucht zurzeit die auswir-
kungen des standards auf den konzernabschluss 
und prüft den geeigneten implementierungszeitpunkt. 
die anerkennung von ifrs 9 durch die eU-kommission 
steht noch aus.

in der regel übernimmt der Vamed-konzern (ent-
sprechend der entscheidung der muttergesellschaft) 
neue rechnungslegungsvorschriften nicht vor dem 
zeitpunkt der verpflichtenden anwendung.

iV.  Kritische Rechnungslegungsgrundsätze 

die folgenden rechnungslegungsgrundsätze und 
-themen sind nach meinung des managements des 
Vamed-konzerns kritisch für den konzernabschluss 
im gegenwärtigen ökonomischen Umfeld.
die einflüsse und beurteilungen sowie die Ungewiss-
heiten, die auf sie einwirken, sind ebenfalls wesent-
lich für das Verständnis der jetzigen und künftigen 
operativen ergebnisse des Vamed-konzerns.

a)   Werthaltigkeit von firmenwerten 
  und immateriellen Vermögenswerten
die immateriellen Vermögenswerte einschließlich 
der firmenwerte und markennamen tragen einen 
wesen tlichen teil zur bilanzsumme des Vamed-
konzerns bei. zum 31. dezember 2010 bzw. 
31. dezember 2009 belief sich der buchwert der 
firmen werte auf € 48,1 mio bzw.  € 44,3 mio. dies 
entsprach 8,8 % bzw. 9,7 % der bilanz summe und 
23,9 % bzw. 24,8 % des eigenkapitals.

firmenwerte und immaterielle Vermögenswerte mit 
unbestimmbarer nutzungsdauer werden mindestens 
einmal jährlich auf einen erforderlichen abschreibungs -
bedarf hin untersucht (impairment test) oder wenn 
ereignisse eintreten oder Veränderungen darauf 
hindeuten, dass die buchwerte dieser Vermögens-
werte nicht mehr realisiert werden können.

zur ermittlung der eventuellen wertminderungen 
dieser Vermögenswerte werden die zeitwerte der
cGUs mit deren buchwerten verglichen. der nut-
zungswert der cGUs wird durch anwendung eines
discounted-cashflow-Verfahrens unter einbezie-
hung der spezifischen gewichteten Gesamtkapital-
kosten (weighted-average cost of capital – wacc) 
bestimmt. 

zur ermittlung der diskontierten zukünftigen zahlungs -
mittelzuflüsse wird eine Vielzahl von annahmen ge-

troffen. diese betreffen insbesondere zukünftige 
Verkaufspreise, absatzmengen und kosten. zur 
bestimmung der zahlungsmittelzuflüsse werden die 
budgets der nächsten drei jahre sowie Projektionen 
für die jahre vier bis zehn und entsprechende 
wachstumsraten für alle nachfolgen den jahre zu-
grunde gelegt. diese wachstumsraten liegen bei 
1,0  % bei einer konstanten ertragsteuerbelastung 
von 25 %. der in abstimmung mit der muttergesell-
schaft angesetzte wacc (nach ertragsteuern) be-
trägt 5,88 %. länderspezifische anpassungen waren 
nicht erforderlich. falls der nutzungswert der cGU 
niedriger ist als der buchwert, wird die differenz zu-
erst beim firmenwert der cGU als außerplanmäßige 
abschreibung berücksichtigt. ein anstieg des wacc 
um 0,5 % hätte im Geschäftsjahr 2010 nicht zu einem 
abschreibungsbedarf geführt.

ein länger anhaltender abschwung im Gesundheits-
wesen mit niedrigeren als erwarteten Verkaufspreisen 
und/oder mit höheren als erwarteten kosten für 
die erbringung der dienstleistungen bzw. die durch-
führung von errichtungsprojekten könnte die 
schätzungen des Vamed-konzerns betreffend der 
zukünftigen cashflows bestimmter segmente negativ 
beeinflussen. weiterhin könnten Veränderungen im 
makro-ökonomischen Umfeld den abzinsungssatz 
beeinflussen. die mögliche folge wäre, dass die 
künftigen operativen ergebnisse des Vamed-kon-
zerns durch zusätzliche außerplanmäßige abschrei-
bungen auf firmenwerte beeinflusst werden.

b)  Rechtliche Eventualverbindlichkeiten
der Vamed-konzern ist in keine rechtsstreitigkeiten 
involviert, die sich aus der Geschäftstätigkeit ergeben 
und deren ausgang einen wesentlichen einfluss auf 
die Vermögens-, ertrags- und finanzlage des Vamed-
konzerns haben könnte.

der Vamed-konzern analysiert regelmäßig informa-
tionen über potentielle rechtsstreitigkeiten als
beurteilungsgrundlage für die bildung von rück-
stellungen für möglicherweise aus solchen Verfahren 
resultierende Verbindlichkeiten einschließlich der 
geschätzten rechtsberatungskosten. für diese 
analysen nutzt der Vamed-konzern sowohl seine 
interne rechtsabteilung als auch externe ressourcen. 
die bildung einer rückstellung für rechtsstreitig-
keiten richtet sich nach der wahrscheinlichkeit eines 
für den Vamed-konzern nachteiligen ausgangs 
und der möglichkeit, einen Verlustbetrag sinnvoll 
schätzen zu können.

die erhebung einer klage oder die formelle Geltend-
machung eines anspruches bzw. die bekanntgabe
einer solchen klage oder der Geltendmachung 
eines anspruches würde nicht zwangsläufig bedeuten, 
dass eine rückstellung zu bilden ist.

c)  Wertberichtigungen auf zweifelhafte forderungen
forderungen aus lieferungen und leistungen sind 
ein wesentlicher bilanzposten, und die wertberichti-
gungen auf zweifelhafte forderungen bedürfen ei-
ner umfangreichen schätzung und beurteilung 
durch das management. die forderungen aus lie-
ferungen und leistungen nach wertberichtigungen 
betrugen € 79,3 mio bzw. € 73,8 mio im jahr 2010 
bzw. 2009.
die wertberichtigungen auf zweifelhafte forde-
rungen betrugen € 6,6 mio bzw. € 5,6 mio zum
31. dezember 2010 bzw. zum 31. dezember 2009.

2.  Akquisitionen und Desinvestitionen

im berichtsjahr wurde die tmd (temamed medi-
zintechnische dienstleistungs Gmbh, kirchheim-
bolanden, deutschland) erworben und in den 
konsolidierungskreis aufgenommen. des weiteren 
wurden die Gesellschaften:

•  Pss Gmbh (dr. Pierer sanatorium salzburg 
Gmbh; salzburg)

•  Pss (dr. Pierer sanatorium salzburg Gmbh & co 
kG; salzburg) 

in den konsolidierungskreis erstmalig einbezogen.

die aufnahme in den konsolidierungskreis erfolgte 
zum 1.1.2010 und hatte folgende auswirkungen auf 
die Umsatz- und ergebnisentwicklung und die bilanz 
(in mio €):
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2010 2009

Österreich 346.162 342.004

deutschland 70.311 45.029

übriges europa 147.736 75.920

afrika 96.811 87.942

südamerika 3.338 1.426

asien 48.483 65.400

Umsatz               712.841 617.721

2010 2009

Projektgeschäft 486.433 419.416

dienstleistungsgeschäft         226.408 198.305

Umsatz               712.841 617.721

2010 2009

Personal 114.865 101.373

material und zugekaufte 
leistungen sowie 
abschreibungen 489.465 420.928

Aufwendungen zur Erzielung 
des Umsatzes 604.330 522.301

2010 2009

löhne und Gehälter 113.468 103.119

soziale abgaben; aufwendungen 
für altersversorgung  
(inkl. aufwand für abfertigung) 
und sonstige Personalkosten 35.282 29.568

Personalaufwand 148.750 132.687

2010 2009

Produktion und dienstleistung 2.573 2.404

allgemeine Verwaltung 404 361

Vertrieb und marketing 71 56

Mitarbeiter gesamt (köpfe) 3.048 2.821

2010 2009

laufende 
steuer

latente 
steuer

ertrag-
steuern

laufende 
steuer

latente 
steuer

ertrag-
steuern

Österreich 8.243 1.207 9.450 4.363 4.664 9.027

deutschland 2.305 -170 2.135 1.733 457 2.190

übriges ausland 225 221 446 475 -56 419

Gesamt                   10.773 1.258 12.031 6.571 5.065 11.636

2010 2009

Österreich 9.450 9.027

deutschland 2.135 2.190

übriges ausland 446 419

Ertragsteuern gesamt 12.031 11.636

2010 2009

berechneter „erwarteter“ 
ertragsteueraufwand 10.642 9.744

erhöhung bzw. minderung der 
ertragsteuer aufgrund von:

nicht abzugsfähigen 
betriebsausgaben 256 406

steuersatzunterschiede 
ausland 251 1.086

steuerfreie erträge -286 -148

steuern für Vorjahre 1.077 669

sonstiges 92 -121

Ertragsteuern lt. Gewinn- und 
Verlustrechnung 12.031 11.636

effektiver steuersatz 28,26 % 29,85 %
2010 2009

Vertriebsaufwand 26.369 22.618

allgemeiner Verwaltungsaufwand 44.789 41.211

Vertriebs- und allgemeiner 
Verwaltungsaufwand 71.158 63.829

erläUterUnGen zUr Gewinn- 
Und VerlUstrechnUnG
(alle werte – mit ausnahme der Personalzahlen – 
in t€)

3.  umsatz

der Umsatz ergab sich aus folgenden tätigkeiten:

in der aufgliederung nach regionen stellt sich der 
Umsatz wie folgt dar: 
 

4.   Aufwendungen zur Erzielung des umsatzes

die aufwendungen zur erzielung des Umsatzes 
setzten sich wie folgt zusammen:

5.  Personalaufwand

in den aufwendungen zur erzielung des Umsatzes, 
den Vertriebs- und allgemeinen Verwaltungskosten 
war im jahr 2010 bzw. im jahr 2009 Personalaufwand 
in höhe von t€ 148.750 bzw. t€ 132.687 enthalten. 
   
  

im jahresdurchschnitt verteilten sich die mitarbeiter 
im Vamed-teilkonzern auf die folgenden funktions-
bereiche:

6.  Vertriebs- und allgemeiner Verwaltungsaufwand

der Vertriebs- und allgemeine Verwaltungsaufwand 
gliedert sich wie folgt: 
   
   

7.  sonstige Aufwendungen, sonstige Erträge

in den sonstigen aufwendungen sind im wesentlichen 
auswirkungen von währungskursveränderungen 
sowie aus der neubewertung von Garantieverpflich-
tungen enthalten. 
   
die sonstigen erträge umfassen erträge aus beteili-
gungen, Gewinne aus dem Verkauf von sachanlagen 
und immateriellen Vermögensgegenständen, wäh-
rungskursgewinne, erträge aus auflösungen von 
rückstellungen, Versicherungsentschädigungen und 
sonstige betriebliche erträge.

8.  Zinserträge

die zinserträge resultieren  aus Veranlagungen 
bei den muttergesellschaften fse und fPs, aus 
ausleihungen und darlehen an nicht konsolidierte 
beteiligungs gesellschaften sowie aus zinsen für 
bankguthaben.

9.  Zinsaufwendungen

die zinsaufwendungen resultieren zum über wie-
genden teil aus lokalen und projektbezogenen 
zwischenfinanzie rungen (davon ein geringfügiger 
 anteil gegenüber fse).

10.  Ertragsteuern

die ertragsteuern waren den folgenden 
 geo grafischen regionen zuzuordnen:

          
der steueraufwand in den berichtsjahren setzt sich 
wie folgt zusammen:

der körperschaftsteuersatz in Österreich betrug im 
berichtsjahr (unverändert gegenüber dem Vorjahr) 
25 %.

nachfolgend wird die überleitung vom „erwarteten 
steueraufwand“ zu dem in der konzern-Gewinn- und 
Verlustrechnung ausgewiesenen steueraufwand 
 gezeigt.

die berechnung des erwarteten steueraufwandes 
erfolgte durch anwendung des körperschaftsteuer-
satzes auf das ergebnis vor ertragsteuern und vor 
anteilen anderer Gesellschafter.
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2010 2009

flüssige mittel 79.167 60.428

wertpapiere (jederzeit 
veräußerbar) 300 2.680

Flüssige Mittel 79.467 63.108

2010 2009

forderungen aus lieferungen 
und leistungen 5.777 4.645

forderungen aus finanzierung 
und sonstigen Verrechnungen 128.184 117.639

Forderungen gegenüber  
und Darlehen an verbundene 
Unternehmen 133.961   122.284

2010 2009

roh-, hilfs- und betriebsstoffe 
und waren 1.423 1.051

noch nicht verrechenbare 
leistungen

bewertet nach ccm 14.040 10.499

bewertet nach Poc 66.127 30.170

fertige erzeugnisse 863 87

Vorräte 82.452 41.807

2010 2009

kurzfristig langfristig gesamt kurzfristig langfristig gesamt

forderungen aus lieferungen 
und leistungen 69.696 16.157 85.853 72.810 6.496 79.306

abzüglich wertberichtigungen 
auf forderungen -6.300 -255 -6.554 -5.296 -255 -5.551

Forderungen aus Lieferungen 
und Leistungen, netto                  63.396 15.902 79.298 67.514 6.241 73.755

Latente steuern:
der steuerliche effekt aus zeitlichen bewertungs-
unterschieden, die zu aktiven und passiven latenten 
steuern führen, ergibt sich im wesentlichen aus der 
bewertung der bilanzpositionen nach der Poc- 
methode (forderungen, Vorräte und projektbezo-
gene rückstellung). 

zum bilanzstichtag werden aktive steuerlatenzen von 
t€ 3.124 und passive steuerlatenzen von t€ 12.167 
ausgewiesen, somit saldiert eine passive steuer-
latenz von t€ 9.043.

zum bilanzstichtag verfügt die Gesellschaft über 
aktive steuerlatenzen im zusammenhang mit Verlust-
vorträgen in höhe von t€ 1.526. im Vorjahr betrug
der wert t€ 0. die Verlustvorträge sind gemäß Plan-
rechnungen werthaltig und werden innerhalb der 
nächsten 5 jahre verbraucht.

die Vamed aG und ihre tochtergesellschaften sind 
Gegenstand regelmäßiger steuerlicher betriebs-
prüfungen.

die betriebsprüfung für die jahre 1999 bis 2001 ist 
bis auf einen Punkt, hinsichtlich dessen noch ein 
berufungsverfahren offen ist, abgeschlossen.

die betriebsprüfung für die jahre 2003 bis 2005 
wurde in 2010 abgeschlossen.

11.  Auf andere Gesellschafter entfallendes Ergebnis

an den Gesellschaften sUc, hsb, nfm und med 
 bestehen anteile anderer Gesellschafter, deren 
ergebnis  anteile in dieser Position ausgewiesen werden.

erläUterUnGen zUr bilanz

(alle werte in t€)
   
12.  flüssige Mittel

zum 31. dezember 2010 bzw. 2009 waren in den 
flüssigen mitteln verfügungsbeschränkte Positionen 
in höhe von t€ 3.424 bzw. t€ 6.400 enthalten.

13.  forderungen aus Lieferungen und Leistungen

zum 31. dezember setzten sich die forderungen aus 
lieferungen und leistungen wie folgt zusammen:

14.   forderungen gegenüber und Darlehen 
  an verbundene unternehmen

zum 31. dezember setzten sich die forderungen wie 
folgt zusammen:

zum 31. dezember 2010 bzw. 2009 waren in dieser 
Position forderungen gegenüber den konzernge-
sellschaften fPs und fse sowie den segmenten
fmc, kabi und helios in höhe von t€ 127.474 bzw. 
t€ 111.030 enthalten.

15.  Vorräte

zum 31. dezember setzten sich die Vorräte wie folgt 
zusammen:

Von den bruttowerten der noch nicht verrechen-
baren leistungen wurden erhaltene anzahlungen, 
die einzelnen Projekten direkt zuordenbar waren,
aktivisch abgesetzt.

zum 31. dezember 2010 bzw. 2009 betrugen diese 
aktivisch abgesetzten erhaltenen anzahlungen 
t€ 169.659 bzw. t€ 185.560.

die Gesellschaften der Vamed-Gruppe haben sich 
verpflichtet, zu festgelegten bedingungen waren und 
dienstleistungen im werte von t€ 14.761 zu kaufen bzw. 
zu beziehen, von denen zum 31. dezember t€ 14.231 
für käufe bzw. bezüge im Geschäftsjahr 2011 vorge-
sehen war. die laufzeit dieser Vereinbarungen beträgt 
längstens 4 jahre. kaufverpflichtungen, denen gleich-
wertige abnahmeverpflichtungen von kunden gegen-
überstehen, werden nicht ausgewiesen.

weiters bestehen im zusammenhang mit errichtungs-
projekten bedingte abnahmeverpflichtungen gegen-
über lieferanten, deren erfüllung an die abwicklung 
der Projekte mit den endkunden gebunden ist und 
für die somit kein betragsmäßiger ausweis erfolgt.
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Abschreibungen  stand  
1. januar  

2010

Verände- 
rungen  

im konsoli- 
dierungskreis

zugänge/
Umgliede-

rungen

abgänge währungs-
umrechnungs-

differenzen

 stand  
31. dezember 

2010

Grundstücke und 
Grundstückseinrichtungen 0 0 0 0 0 0

Gebäude und einbauten 8.222 10 524 -21 34 8.770

andere anlagen und mietanlagen  
aus finanzierungsverträgen 20.882 549 4.029 -3.370 428 22.518

anlagen in bau 0 0 0 0 0 0

Summe 29.105 559 4.553 -3.391 463 31.288

Anschaffungs- und 
Herstellungskosten

 stand  
1. januar  

2010

Verände- 
rungen  

im konsoli- 
dierungskreis

zugänge/
Umgliede-

rungen

abgänge währungs-
umrechnungs-

differenzen

 stand  
31. dezember 

2010

Grundstücke und 
Grundstückseinrichtungen 770 0 0 0 4 774

Gebäude und einbauten 16.154 32 1.002 -21 194 17.360

andere anlagen und mietanlagen  
aus finanzierungsverträgen 37.520 905 4.530 -6.910 1.001 37.045

anlagen in bau 880 0 1.252 0 22 2.155

Summe 55.324 937 6.784 -6.931 1.221 57.335

2010 2009

kurzfristig langfristig gesamt kurzfristig langfristig gesamt

Geleistete anzahlungen 7.136 523 7.659 14.627 0 14.627

forderungen gegenüber 
finanzverwaltungen 8.280 15 8.295 13.829 16 13.845

zinsenforderungen 3 0 3 568 0 568

rechnungsabgrenzungen 4.646 18.750 23.396 3.439 3.499 6.938

derivative finanzinstrumente 626 0 626 65 0 65

beteiligungen und langfristige 
darlehen 0 48.205 48.205 0 38.657 38.657

übrige sonstige 
Vermögensgegenstände 2.284 1.503 3.787 2.313 752 3.065

Rechnungsabgrenzungsposten und 
sonstige Vermögenswerte, brutto 22.975 68.996 91.971 34.842 42.924 77.765

abzüglich wertberichtigungen -466 0 -466 -467 0 -467

Rechnungsabgrenzungsposten 
und sonstige kurz- und langfristige 
Vermögenswerte 22.509 68.996 91.505 34.375 42.924 77.299

16.  Rechnungsabgrenzungsposten und sonstige 
kurz- und langfristige Vermögenswerte

zum 31. dezember setzten sich die rechnungs-
abgrenzungen und sonstigen Vermögensgegen-
stände wie folgt zusammen:

in der Position „beteiligungen und langfristige darlehen” 
sind die anteile an nicht konsolidierten Gesellschaften 
(entsprechend der aufstellung des anteils besitzes) 
sowie langfristige darlehen an nicht konsolidierte 
Gesellschaften enthalten.

auf diese Vermögenswerte wurden im Geschäftsjahr 
2010 bzw. 2009 abschreibungen in höhe von t€ 1.135 
bzw. t€ 514 vorgenommen.

weiters wird in der bilanzposition „sonstige lang-
fristige Vermögenswerte” auch der langfristige anteil 
an forderungen aus lieferungen und leistungen in
höhe von t€ 15.902 (im Vorjahr t€ 6.241) ausgewiesen.

17.  sachanlagen 

zum 31. dezember 2010 bzw. 2009 setzten sich die 
anschaffungs- und herstellungskosten sowie die 
kumulierten abschreibungen des sachanlagevermö-
gens wie folgt zusammen:              
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Anschaffungs- und 
Herstellungskosten

 stand  
1. januar  

2009

Verände- 
rungen  

im konsoli- 
dierungskreis

zugänge/
Umgliede-

rungen

abgänge währungs-
umrechnungs-

differenzen

 stand  
31. dezember 

2009

Grundstücke und 
Grundstückseinrichtungen 769 0 0 0 1 770

Gebäude und einbauten 15.760 0 345 -1 49 16.154

andere anlagen und mietanlagen  
aus finanzierungsverträgen 36.017 118 2.820 -1.693 258 37.520

anlagen in bau 325 0 551 0 4 880

Summe 52.870 118 3.716 -1.694 313 55.324

Abschreibungen  stand  
1. januar  

2009

Verände- 
rungen  

im konsoli- 
dierungskreis

zugänge/
Umgliede-

rungen

abgänge währungs-
umrechnungs-

differenzen

 stand  
31. dezember 

2009

Grundstücke und 
Grundstückseinrichtungen 0 0 0 0 0 0

Gebäude und einbauten 7.754 0 461 0 8 8.222

andere anlagen und mietanlagen  
aus finanzierungsverträgen 18.808 50 3.449 -1.527 102 20.882

anlagen in bau 0 0 0 0 0 0

Summe 26.562 50 3.910 -1.527 110 29.105

Buchwerte  31. Dezember 
2010

 31. Dezember 
2009

Grundstücke und 
Grundstückseinrichtungen 774 770

Gebäude und einbauten 8.590 7.931

andere anlagen und 
mietanlagen aus 
finanzierungsverträgen 14.527 16.638

anlagen in bau 2.155 880

Summe 26.047 26.219

Anschaffungs- und 
Herstellungskosten

 stand  
1. januar  

2010

Verände- 
rungen  

im konsoli- 
dierungskreis

zugänge/
Umgliede-

rungen 

abgänge währungs-
umrechnungs-

differenzen

 stand  
31. dezember 

2010

firmenwerte (nicht planmäßig 
abzuschreiben) 44.927 3.665 138 0 0 48.730

sonstige (planmäßig abzuschreiben) 8.626 1.469 2.198 -236 32 12.088

sonstige (nicht planmäßig 
abzuschreiben) 208 0 -208 0 0 0

Summe 53.761 5.134 2.128 -236 32 60.818

Abschreibungen  stand  
1. januar  

2010

Verände- 
rungen  

im konsoli- 
dierungskreis

zugänge/
Umgliede-

rungen 

abgänge währungs-
umrechnungs-

differenzen

 stand  
31. dezember 

2010

firmenwerte (nicht planmäßig 
abzuschreiben) 625 0 0 0 0 625

sonstige (planmäßig abzuschreiben) 5.614 8 1.913 -235 18 7.318

sonstige (nicht planmäßig 
abzuschreiben) 0 0 0 0 0 0

Summe 6.239 8 1.913 -235 18 7.943

die abschreibungen sind in den aufwendungen 
zur erzielung des Umsatzes sowie den Vertriebs- 
und allgemeinen Verwaltungskosten entsprechend 
der nutzung der Vermögenswerte enthalten.

Leasing
in der Position „andere anlagen und mietanlagen 
aus finanzierungsverträgen” sind beträge für geleaste 
bewegliche wirtschaftsgüter und für Gebäude 
enthalten.

zum 31. dezember 2010 bzw. 2009 betrug der buch-
wert dieser Positionen t€ 3.677 bzw. t€ 7.159.

18.   firmenwerte und sonstige  
immaterielle Vermögenswerte 

zum 31. dezember 2010 bzw. 2009 setzten sich die 
anschaffungs- und herstellungskosten sowie die
kumulierten abschreibungen der immateriellen 
Vermögenswerte wie folgt zusammen:  
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Anschaffungs- und 
Herstellungskosten

 stand  
1. januar  

2009

Verände- 
rungen  

im konsoli- 
dierungskreis

zugänge/
Umgliede-

rungen

abgänge währungs-
umrechnungs-

differenzen

 stand  
31. dezember 

2009

firmenwerte (nicht planmäßig 
abzuschreiben) 44.927 0 0 0 0 44.927

sonstige (planmäßig abzuschreiben) 7.716 0 938 -37 8 8.626

sonstige (nicht planmäßig 
abzuschreiben) 80 0 128 0 0 208

Summe 52.723 0 1.066 -37 8 53.761

Abschreibungen  stand  
1. januar  

2009

Verände- 
rungen  

im konsoli- 
dierungskreis

zugänge/
Umgliede-

rungen

abgänge währungs-
umrechnungs-

differenzen

 stand  
31. dezember 

2009

firmenwerte (nicht planmäßig 
abzuschreiben) 625 0 0 0 0 625

sonstige (planmäßig abzuschreiben) 4.338 0 1.309 -37 3 5.614

sonstige (nicht planmäßig 
abzuschreiben) 0 0 0 0 0 0

Summe 4.963 0 1.309 -37 3 6.239

2010 2009

kurzfristig langfristig gesamt kurzfristig langfristig gesamt

Personalaufwand 13.670 16.993 30.662 13.622 16.103 29.725

Garantie 794 1.260 2.054 1.272 3.051 4.324

ausstehende rechnungen 31.033 4.397 35.430 23.530 43 23.573

übrige sonstige rückstellungen 6.524 1.468 7.992 5.571 2.134 7.705

Rückstellungen 52.021 24.118 76.139 43.996 21.332 65.328

 stand  
1. januar

2010  

Verände- 
rungen  

im konsoli- 
dierungs 

kreis

zu- 
führungen

Um- 
buchungen

Verbrauch auflösung stand  
31. dezember

2010

Personalaufwand 29.725 227 8.659 -203 -7.242 -503 30.662

Garantie 4.324 0 666 0 -838 -2.098 2.054

ausstehende rechnungen 23.573 9 32.538 0 -18.009 -2.681 35.430

übrige sonstige rückstellungen 7.705 17 4.928 203 -4.242 -619 7.992

Rückstellungen 65.328 252 46.791 0 -30.331 -5.901 76.139

Buchwerte  31. Dezember 
2010

 31. Dezember 
2009

firmenwerte (nicht 
planmäßig abzuschreiben) 48.105 44.303

sonstige (planmäßig 
abzuschreiben) 4.770 3.012

sonstige (nicht planmäßig 
abzuschreiben) 0 208

Summe 52.875 47.523

19.  sonstige langfristige Vermögenswerte 

Unter dieser Position werden vor allem die beteili-
gungen an nicht konsolidierten Gesellschaften aus-
gewiesen. daneben sind in dieser Position darlehen 
an nicht konsolidierte beteiligungen und langfristige 
rechnungsabgrenzungen enthalten. zur aufgliede-
rung dieser Position wird auf tz 16 verwiesen.

20. Verbindlichkeiten aus Lieferungen 
  und Leistungen
 
die Verbindlichkeiten aus lieferungen und 
leistungen resultieren überwiegend aus dem 
Projektgeschäft. 

21. Verbindlichkeiten gegenüber 
  verbundenen unternehmen
 
die Verbindlichkeiten betreffen mit rund t€ 384 
Gesellschaften im konsolidierungskreis der fse 
und mit t€ 151 nicht konsolidierte verbundene
Gesellschaften und beteiligungsgesellschaften 
(im Vorjahr t€ 243 bzw. t€ 1.131).

22. Rückstellungen 

zum 31. dezember setzten sich die kurz- und 
langfristigen rückstellungen wie folgt zusammen:

die sonstigen rückstellungen haben sich im 
 Geschäftsjahr wie folgt entwickelt:

die rückstellungen für Personalaufwand umfassen 
im wesentlichen rückstellungen für Prämien, 
ab fertigungen, jubiläumsgeld, resturlaub und
nachschussverpflichtungen an Pensionskassen.

die rückstellungen für Garantie betreffen Vorsorgen 
für Garantieansprüche aus errichtungs- und dienst-
leistungsprojekten.

die rückstellungen für ausstehende rechnungen 
betreffen im wesentlichen bereits erbrachte, aber 
noch nicht abgerechnete leistungen für errichtungs-
projekte.

die übrigen sonstigen rückstellungen betreffen 
Prüfungs- und beratungsleistungen, zinsen und 
sonstige nicht projektbezogene aufwendungen.
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2010 2009

kurzfristig langfristig gesamt kurzfristig langfristig gesamt

Verbindlichkeiten im rahmen der 
sozialen sicherheit 2.732 0 2.732 2.433 0 2.433

Personalverbindlichkeiten 1.324 99 1.423 1.128 184 1.312

steuerverbindlichkeiten 10.325 0 10.325 16.506 0 16.506

langfristiger anteil der 
Verbindlichkeiten aus 
lieferungen und leistungen 0 677 677 0 569       569

Passive 
rechnungsabgrenzungsposten 1.673 8.431 10.105 824 7.323 8.147

derivative finanzinstrumente 560 0 560 136 51 187

übrige sonstige 
Verbindlichkeiten 46.703 1.530 48.233 6.491 1.869 8.360

langfristiger anteil der sonstigen 
Verbindlichkeiten 0 1.802 1.802 0 366 366

Sonstige Verbindlichkeiten 63.317 12.540 75.857 27.518 10.363 37.880

Erhaltene Anzahlungen 70.447 6.557 77.004 45.414 6.000 51.414

2010 2009

kurzfristig langfristig gesamt kurzfristig langfristig gesamt

langfristige darlehen 6 13.996 14.002 19 6 25

Verbindlichkeiten aus 
leasingverträgen 144 706 850 220 329 549

Verbindlichkeiten aus 
langfristigen Darlehen und 
aktivierten Leasingverträgen 150 14.702 14.852 239 335 574

 2010 2009

Pensionsverpflichtungen 
zu Beginn des Jahres 16.151 14.115

laufender dienstzeitaufwand 253 224

zinsaufwand 875 861

mitarbeiterbeiträge 10 10

Versicherungsmathematische 
Verluste/Gewinne 2.175 1.638

davon erfahrungsbedingte
anpassungen  -68 384

rentenzahlungen -750 -687

Plananpassungen -10 -10

Pensionsverpflichtungen     
am Ende des Jahres 18.704 16.151

davon unverfallbar 14.452 10.732

Marktwert des Planvermögens 
zu Beginn des Jahres 11.384 11.214

tatsächliche erträge des 
Planvermögens 732 184

arbeitgeberbeiträge 565 653

mitarbeiterbeiträge 10 10

rentenzahlungen -741 -678

Marktwert des Planvermögens 
am Ende des Jahres 11.950 11.384

Finanzierungsstatus  
zum 31. Dezember 6.754 4.767

23. sonstige Verbindlichkeiten 

zum 31. dezember setzten sich die sonstigen 
 Verbindlichkeiten wie folgt zusammen:

24.   Verbindlichkeiten aus Darlehen und aktivierten 
Leasingverträgen 

a)  kurzfristige Darlehen von Dritten 
die kurzfristigen darlehen betreffen projekt-
bezogene zwischenfinanzierungen. 

b)  kurzfristige Darlehen von 
  verbundenen unternehmen 
diese Position betrifft eine Verbindlichkeit gegenüber 
einem nicht konsolidierten verbundenen Unternehmen. 

c)  Verbindlichkeiten aus langfristigen Darlehen
  und aktivierten Leasingverträgen 
zum 31. dezember setzten sich die langfristigen 
 darlehen und Verbindlichkeiten aus aktivierten  
leasingverträgen wie folgt zusammen:

25. Kurzfristige Rückstellungen für Ertragsteuern 

Unter dieser Position werden die erwarteten 
steuerbelastungen (abzüglich der geleisteten 
Voraus zahlungen) ausgewiesen.

26. Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 

die Verpflichtungen aus leistungszusagen sind zum 
überwiegenden teil an eine Pensionskasse ausge-
lagert. der anspruch auf leistungen (Pension) besteht 
in abhängigkeit von dienstzeit und aktivbezug. 
die ausgewiesenen rückstellungen betreffen aktive 
anspruchsberechtigte sowie ehemalige dienstnehmer 
bzw. deren hinterbliebene.

neben den leistungsorientierten zusagen bestehen 
beitragsorientierte Pensionspläne, für die (in ab-
hängigkeit von eigenleistungen der mitarbeiterinnen) 
zahlungen an Vorsorgeeinrichtungen geleistet werden. 
für diese Pläne besteht über die laufende beitrags-
zahlung keine weitere Verpflichtung, es werden daher 
keine rückstellungen oder Verbindlichkeiten dafür 
ausgewiesen.
die gutachterliche ermittlung der rückstellungs-
werte erfolgt durch mercer human resource 
(für die Gesellschaften in Österreich auf basis der
sterbetafeln „aVÖ 2008 - angestellte”).

im folgenden werden die Veränderungen der 
Pensions verpflichtungen, die Veränderungen des 
Planvermögens sowie der finanzierungsstatus der 
Versorgungspläne dargestellt. die rentenzahlungen 
in der Veränderung der Pensionsverpflichtung beinhal-
ten zahlungen sowohl aus den fondsfinanzierten als 
auch aus den rückstellungsfinanzierten Ver sor gungs -
plänen. dagegen beinhalten die renten zahlungen in 
der Veränderung des Planvermögens lediglich die 
zahlungen, die über Pensionskassen geleistet wurden.
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2010 2009

zinssatz 4,55 % 5,55 %

Gehaltsdynamik 2,49 % 2,55 %

rententrend 1,75 % 1,75 %

2010 2009

laufender dienstzeitaufwand 253 224

zinsaufwand 875 861

erwartete erträge des 
Planvermögens -620 -509

abschreibung nicht realisierter 
Gewinn/Verlust 23 0

Pensionsaufwand 531 576

2010 2009

zinssatz 5,55 % 6,25 %

erwartete erträge des 
Planvermögens 5,50 % 5,50 %

Gehaltsdynamik 2,55 % 2,48 %

2010 2009

aktienfonds 29,46 % 27,19 %

rentenfonds 37,51 % 39,74 %

immobilienfonds 4,16 % 4,63 %

sonstiges 28,87 % 28,45 %

Erwartete Rentenzahlungen Für die Geschäftsjahre

810 2011

841 2012

920 2013

977 2014

1.060 2015

6.088
2016 

bis 2020

Summe                     10.696
in den nächsten  

10 Jahren

das Planvermögen wird weder von den mitarbeitern 
des Vamed-konzerns genutzt noch im Vamed-teil-
konzern investiert. 

den errechneten Pensionsverpflichtungen liegen 
 folgende gewichtete durchschnittliche annahmen 
zum 31. dezember zugrunde:

aus den leistungsorientierten Versorgungsplänen 
ergab sich im Vamed-konzern im berichtsjahr ein 
Pensionsaufwand in höhe von t€ 531 (im Vorjahr 
t€ 576), der sich wie folgt zusammensetzt:

der Pensionsaufwand wird den aufwendungen zur 
erzielung der Umsatzerlöse sowie den Vertriebs- und 
allgemeinen Verwaltungskosten als Personalaufwand 
zugeordnet. dies ist davon abhängig, in welchem 
bereich der bezugsberechtigte beschäftigt ist. 

dem errechneten Pensionsaufwand liegen folgende 
gewichtete durchschnittliche annahmen zum 
31. dezember zugrunde:

die Verluste hinsichtlich der anwartschaftsbarwerte 
ergeben sich vorwiegend aus den der versicherungs-
mathematischen berechnung zugrunde liegenden 
änderungen der abzinsungssätze. die berechnung 
wurde auf basis der sterbetafeln „aVÖ 2008 - ange-
stellte” durchgeführt.

die versicherungsmathematischen Verluste (-) bzw. 
Gewinne (+) betragen t€ -4.005 (im Vorjahr t€ -1.966).

im folgejahr wird von den versicherungsmathema-
tischen Verlusten ein teilbetrag von t€ 142 ergebnis-
wirksam getilgt werden.

die folgende tabelle zeigt die erwarteten zukünftigen 
rentenzahlungen:

investmentpolitik und strategie für das Planvermögen 
das Planvermögen wird ausschließlich von der 
Pensionskasse nach deren Veranlagungsstrategie 
verwaltet und gliederte sich wie folgt:

der beizulegende wert der als „sonstiges” aus ge-
wiesenen teile des Planvermögens wird über wiegend 
nach level 1 und 2 ermittelt („fair Value measurement”; 
rund 86 % bzw. 12 %); für rund 2 % dieser Vermögens-
werte erfolgte die ermittlung nach level 3.

Beitragsorientierte Pensionspläne 
der Gesamtaufwand aus beitragsorientierten Plänen im 
Vamed-teilkonzern betrug im Geschäftsjahr t€ 1.358 
(im Vorjahr rund t€ 1.221).

der größte anteil entfällt auf den in Österreich 
bestehenden Plan, an dem die mitarbeiter der 
leitgesellschaften der Vamed-Gruppe teilnehmen
können. die mitarbeiter können bis zu 5 % ihres 
Gehalts im rahmen dieses Planes anlegen, die 
Gesellschaft zahlt 100 % des mitarbeiterbetrages ein.

27. Eigenkapital 

Gezeichnetes Kapital 
im gezeichneten kapital ergab sich im Geschäftsjahr 
keine änderung. 

Kapitalrücklage 
als kapitalrücklage wird die kapitalrücklage aus dem 
konzernabschluss der Vamed aG zum 31.12.2007 
(nach öUGb) zuzüglich der erhöhung, die sich aus 
dem erstmaligen ansatz des firmenwerts (auf ebene 
der muttergesellschaft) ergibt, ausgewiesen.

Gewinnrücklage 
in der Gewinnrücklage sind die im Geschäftsjahr 
und in den Vorjahren erzielten ergebnisse der in 
den konzernabschluss einbezogenen Unternehmen 
enthalten, soweit sie nicht ausgeschüttet wurden.

Dividende 
nach österreichischem aktienrecht ist der bilanz-
gewinn, wie er sich aus dem nach österreichischen 
unternehmensrechtlichen Vorschriften (UGb) 
erstellten jahresabschluss der Vamed aG ergibt, 
Grundlage für die ausschüttung von dividenden 
an die aktionäre.
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 stand 
vor steuern  

1. januar  
2010

Verände-
rung

 stand 
vor steuern  

31. 
dezember  

2010

 steuer-
effekt  

1. januar  
2010

Verände-
rung

 steuer-
effekt  

31. 
dezember  

2010

 stand 
nach 

steuern  
1. januar  

2010

  stand 
nach 

steuern 
31.

dez. 2010

realisierte und unrealisierte 
Gewinne/Verluste aus 
derivativen finanzinstrumenten -162 334 172 41 -99 -58 -122 114

Unterschiede aus der 
währungsumrechnung -99 363 264 0 -24 -24 -99 240

auswirkungen von änderungen 
des konsolidierungskreises -333 0 -333 0 0 0 -333 -333

Other Comprehensive Income -594 697 103 41 -123 -82 -554 21

28. other comprehensive income (Loss)

sonstiGe erläUterUnGen

29.  haftungsverhältnisse und Eventual-
  verbindlichkeiten 

operate Leasing und Mietzahlungen 
die Gesellschaften des Vamed-konzerns mieten 
Gebäude sowie maschinen und anlagen im rahmen 
verschiedener miet- und leasingverträge, die zu unter-
schiedlichen terminen bis zum jahr 2028 auslaufen.

im jahr 2010 betrugen die aufwendungen dafür 
t€ 8.638, im Vorjahr t€ 5.417.

für das 1. bis 5. folgejahr beträgt die Verpflichtung 
aus diesen Verträgen t€ 31.058, danach t€ 32.455 
(im Vorjahr t€ 32.783 bzw. t€ 35.831).

aus der übernahme von Garantien und ähnlichen 
Verpflichtungen (im wesentlichen im zusammenhang 
mit verschiedenen errichtungs- und dienstleistungs-
projekten), bestehen eventualverbindlichkeiten in 
einem bewertbaren ausmaß von maximal 54,4 mio € 
(im Vorjahr eUr 29,3 mio €). 

daneben bestehen eventualverbindlichkeiten, für 
die zum bilanzstichtag aufgrund der sachlage keine 
bewertung erfolgen konnte und für die somit auch 
keine wertangabe erfolgt.

Rechtliche Verfahren 
die Gesellschaften des Vamed-konzerns waren 
im berichtsjahr in keine für die weitere Geschäfts-
entwicklung wesentliche rechtstreitigkeiten (weder 
als kläger noch als beklagter) involviert. alle vorher-
seh baren risiken aus sonstigen rechtlichen Verfahren 

sind durch wertberichtungen und rückstellungen 
bzw. bestehende Versicherungen abgedeckt.

30. finanzinstrumente

Bewertung von finanzinstrumenten
flüssige mittel werden zu ihrem nominalwert ange-
setzt, der dem marktwert entspricht. 

kurzfristige finanzinstrumente wie forderungen und 
Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen 
sowie kurz fristige darlehen werden mit dem fortge-
führten anschaffungswert angesetzt, der aufgrund 
der kurzen laufzeit dieser instrumente eine ange-
messene schätzung des marktwerts darstellt.

die bewertung der derivate (devisenterminge-
schäfte) erfolgt durch Vergleich des kontrahierten 
terminkurses mit dem terminkurs des bilanzstich-
tages für die restlaufzeit des jeweiligen kontrakts. 
der daraus resultierende wert wird unter berücksich-
tigung aktueller marktzinssätze der entsprechenden 
währung auf den bilanzstichtag diskontiert.

aus der internationalen Geschäftstätigkeit in teilweise 
vom euro abweichenden währungen ergeben sich 
für den Vamed-konzern risiken aus wechselkurs-
schwankungen. zur steuerung der währungsrisiken 
tritt der Vamed-konzern in bestimmte sicherungs-
geschäfte mit banken einwandfreier bonität bzw. mit 
der ab teilung „treasury” der muttergesellschaft ein.

für die finanzberichterstattung ist der euro berichts-
währung. aus der internationalen tätigkeit der konzern-
gesellschaften ergeben sich transaktionsrisiken für in 

fremder währung fakturierte Verkäufe und einkäufe. 
zur sicherung der bestehenden oder zu erwartenden 
risiken setzt der Vamed-konzern devisentermin-
geschäfte ein. diese sicherungsgeschäfte wurden als 
cashflow hedges bilanziert. 
der effektive teil der marktwertänderungen der 
devisentermingeschäfte, die als cashflow hedges 
für geplante Verkäufe oder zukäufe von waren und 
dienstleistungen bestimmt und geeignet sind, wird 
erfolgs neutral im eigenkapital (kumuliertes other 
comprehensive income (loss)) abgegrenzt.

Kreditrisiko
für den Vamed-konzern besteht dem Grunde nach 
ein wesentliches risiko im ausfall von forderungen 
aus lieferungen und leistungen. diesem risiko wird 
durch eine intensive bonitätsbeurteilung während der 
gesamten Projektphase, ein konsequentes forderungs-
management, durch Versicherungen und (soweit 
möglich) durch auslagerung des finanzierungsrisikos 
(„soft loans”) begegnet.

Liquiditätsrisiko
zur sicherstellung der erfüllung der bestehenden 
und zukünftigen finanziellen Verpflichtungen steuert 
der Vamed-konzern die liquidität mittels eines 
effektiven working-capital- und cash-managements. 
im hinblick auf die zum bilanzstichtag bestehenden 
Positionen an liquiden mitteln und forderungen 
aus cash Pooling und Veranlagungen sowie aus der 
finanzierungsstruktur der errichtungsprojekte ist das 
mana gement des Vamed-konzerns davon überzeugt, 
dass diese Positionen sowie die mittelzuflüsse aus 
der laufenden Geschäftstätigkeit und aus sonstigen 
kurz fristigen finanzierungsquellen zur deckung des 
vorhersehbaren liquiditätsbedarfs der Vamed-Gruppe 
ausreichen.

31. Zusätzliche informationen zum Kapital-
  management

der Vamed-konzern verfügt über ein solides finanz-
profil. der bedarf an fremdkapital (in form von 
dar lehen und bankkrediten) ist – insbesondere aus 
der struktur des Projektgeschäftes mit substanziellen 
 anzahlungen bei Projektbeginn – gering. die wesen t-
lichen Positionen des fremdkapitals stellen die 
projekt  bezogenen Verbindlichkeiten aus lieferungen 
und leistungen, erhaltenen anzahlungen und projekt  -
be zogenen rückstellungen dar.

aufgrund der diversifikation des Unternehmens inner-
halb des Gesundheitssektors und der starken markt-
position in globalen, wachsenden und nicht zyklischen 
märkten werden im wesentlichen stabile, planbare 
und nachhaltige cashflows erwirtschaftet. 
die kunden des Vamed-konzerns verfügen größten-
teils über hohe bonität. darüber hinaus wird durch 
die in den meisten Geschäftsfällen vereinbarten 
anzahlungen und sicherheiten die Planbarkeit der 
cashflows sichergestellt.

die entwicklung von eigen- und fremdkapital wird im 
lagebericht unter „finanzielle leistungsindikatoren” 
näher erläutert.

32. Erläuterungen zur segmentberichterstattung

die segmentierung des Vamed-konzerns mit den 
Unternehmensbereichen „Projektgeschäft” und
„dienstleistungsgeschäft” folgt den internen organi-
sations- und berichtsstrukturen zum 31.12.2010
(management approach). 

Verkäufe und erlöse zwischen den Unternehmens-
bereichen werden grundsätzlich zu Preisen erbracht, 
die auch mit konzernfremden vereinbart würden. 
Verwaltungsleistungen werden über dienstleistungs-
vereinbarungen abgerechnet.

33. Geschäftsbeziehungen mit nahestehenden 
  Personen

im berichtsjahr bestanden keine Geschäftsbeziehungen 
zwischen Gesellschaften des Vamed-konzerns und 
mitgliedern des Vorstands oder mitgliedern des auf-
sichtsrats der Vamed aG.

34. Wesentliche Ereignisse seit Ende des 
  Geschäftsjahres

seit ende des Geschäftsjahres 2010 sind keine 
wesen tli chen änderungen hinsichtlich der Unter-
nehmens situation sowie im branchenumfeld des 
Vamed-konzerns eingetreten. auch sind derzeit 
keine größeren Veränderungen in der struktur, 
Verwaltung oder rechtsform des Vamed-konzerns
oder im Personalbereich vorgesehen.
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2010 2009

Gesamt
davon 

Österreich Gesamt
davon 

Österreich

abschlussprüfung 252 199 270 206

steuerberatungsleistungen 23 0 28 11

sonstige leistungen 0 0 10 3

Honorar des Abschlussprüfers, gesamt  275 199 308 220

der Vorstand

Dr. Ernst Wastler
Vorsitzender des Vorstandes

Mag. Erich Ennsbrunner
mitglied des Vorstandes

MMag. Andrea Raffaseder
mitglied des Vorstandes

Mag. Gottfried Koos
mitglied des Vorstandes

35. Vergütungsbericht

die Gesamtbezüge des Vorstands betrugen t€ 1.772 
(im Vorjahr t€ 1.680).

im Geschäftsjahr wurden an die mitglieder des 
Vorstandes der Vamed aG keine darlehen oder
Vorschusszahlungen auf zukünftige Vergütungsbe-
standteile gewährt.

36. informationen zum Aufsichtsrat

der aufsichtsrat bestand im berichtsjahr aus folgenden 
Personen:

aufsichtsrat:
dr. Gerd krick, bad homburg (Vorsitzender)
dkfm. stephan sturm, bad homburg 
(Vorsitzender-stellvertreter)
kr dkfm. karl hollweger, wien
dr. reinhard Platzer, wien
kr karl samstag, wien
mag. andreas schmidradner, wien

arbeitnehmervertreter:
josef artner, wien
otto hager, wien
ing. robert winkelmayer, wien

die Vergütungen an den aufsichtsrat werden von der 
hauptversammlung der Vamed aG festgesetzt und 
betrugen im berichtsjahr t€ 91 (im Vorjahr t€ 43).

37. honorar des Abschlussprüfers 

in den Geschäftsjahren 2010 bzw. 2009 wurden 
folgende honorare für den abschlussprüfer 
deloitte audit wirtschaftsprüfungs Gmbh, wien 
und die mit ihr verbundenen Unternehmen im 
aufwand erfasst:

38. Anteilsbesitz 
 
der anteilsbesitz ist in der anlage zum anhang 
 angeführt.

39. Versicherung der gesetzlichen Vertreter

„wir versichern nach bestem wissen, dass gemäß 
den anzuwendenden rechnungslegungsgrundsätzen 
der Vamed-konzernabschluss ein möglichst getreues 
bild der Vermögens-, finanz- und ertrags lage des 
Vamed-konzerns vermittelt und im konzern lage bericht 
der Geschäftsverlauf einschließlich des Geschäfts-
ergebnisses und die lage des Vamed-konzerns so 
dargestellt sind, dass ein möglichst getreues bild 
vermittelt wird, sowie die wesentlichen chancen 
und risken der voraussichtlichen entwicklung des
Vamed-konzerns beschrieben sind.”

wien, am 2. märz 2011
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Abkürzung  Firma und Sitz der Gesellschaft   Kapitalanteil % 

Vollkonsolidierte Gesellschaften:

 
VAG  VAMED AG, Wien 
hi  hospitalia international gmbh, oberursel, deutschland  100,00

hsb  heilbad sauerbrunn betriebsgesellschaft m.b.h., bad sauerbrunn 95,00

htb  hermed technische beratungs Gmbh, kirchheimbolanden, deutschland 100,00

med  mediterra s.r.o., Prag, tschechische republik  100,00

net  mednet s.r.o., Prag, tschechische republik  100,00

alm  almeda, a.s., neratovice, tschechische republik  76,00

ntV  nemocnice tanvald, s.r.o., tanvald, tschechische republik 0,30

sed  mediterra – sedlčany, s.r.o., sedlčany, tschechische republik 100,00

nfm  niederösterreichische facility management Gmbh, wiener neustadt 60,00

Pss  dr. Pierer sanatorium salzburg Gmbh & co kG, salzburg 100,00

Pss Gmbh  dr. Pierer sanatorium salzburg Gmbh, salzburg  100,00

sUc  sUministros de comercio eXterior, s.a., madrid, spanien 80,68

tmd  temamed medizintechnische dienstleistungs Gmbh, kirchheimbolanden, deutschland 100,00

Ve  Vamed enGineerinG Gmbh & co kG, wien  100,00

Ve Gmbh  Vamed enGineerinG Gmbh, wien  100,00

VhP  Vamed health Project Gmbh, berlin, deutschland  100,00

Vkmb  Vamed-kmb krankenhausmanagement und betriebsführungsges. m.b.h., wien 100,00

Vms  Vamed management und service Gmbh & co kG, wien 100,00

Vms Gmbh  Vamed management und service Gmbh, wien  100,00

Vms-d  Vamed management und service Gmbh deutschland, berlin, deutschland 100,00

Vmt  Vamed medizintechnik Gmbh, wien  100,00

V-nl  Vamed nederland b.V., arnhem, niederlande  100,00

VsG  Vamed standortentwicklung und engineering Gmbh & co kG, wien 100,00

VsG Gmbh  Vamed standortentwicklung und engineering Gmbh, wien 100,00

nicht konsolidierte Gesellschaften: 

bbh  blumauerplatz beteiligungs-holding Gmbh, linz  100,00

bPb  burgenländische Pflegeheim betriebs-Gmbh, neudörfl 49,00

cfm  charité cfm facility management Gmbh, berlin, deutschland 16,33

cws  cw krankenhaus-service Gmbh, düsseldorf, deutschland 25,00

ehd  Pt. european hospital development, jakarta, indonesien 30,00

Gok  Gemeinnützige oberndorfer krankenhausbetriebsgesellschaft m.b.h., oberndorf 49,00

Grb  Gesundheitsresort Gars betriebs Gmbh, Gars am kamp 19,14

GrG  Gesundheitsresort Gars Gmbh, Gars am kamp  19,90

its  Uk s-h Gesellschaft für it services mbh, lübeck, deutschland  49,00

itt  Uk s-h Gesellschaft für informationstechnologie mbh, lübeck, deutschland  49,00

kfe  kfe klinik facility-management eppendorf Gmbh, hamburg, deutschland 49,00

kme  kme klinik medizintechnik eppendorf Gmbh, hamburg, deutschland 49,00

lkV  lkV krankenhaus errichtungs- und Vermietungs-Gmbh, linz 49,00

nrz  neurologisches rehabilitationszentrum „rosenhügel” 
 errichtungs- und betriebs-Gmbh, wien 49,00

ntG  neurologisches therapiezentrum Gmundnerberg Gmbh, altmünster 41,40

ntk  neurologisches therapiezentrum kapfenberg Gmbh, kapfenberg 90,00

Psz  Psychosomatisches zentrum eggenburg Gmbh, eggenburg 29,00

rbb  rehabilitationszentrum baumgartner höhe betriebs-Gmbh, wien 100,00

rmb  rehabilitationsklinik im montafon betriebs-Gmbh, schruns 100,00

rob  rehabilitationszentrum oberndorf betriebs-Gmbh, oberndorf 100,00

rzo  rheuma-zentrum wien-oberlaa Gmbh, wien  49,00

stc  seniorenzentrum st. corona am schöpfl betriebsgesellschaft m.b.h., wien 100,00

tbG  'tbG' thermenzentrum Geinberg betriebsgesellschaft m.b.h., Geinberg 18,00

tbl  tbl therme laa a.d. thaya betriebsgesellschaft m.b.h., laa a.d. thaya 19,98

tbs  therme seewinkel betriebsgesellschaft m.b.h., frauenkirchen 100,00

thG "thG" thermenzentrum Geinberg errichtungs-Gmbh, linz 27,34

thl  thl therme laa a.d. thaya - Projektentwicklungs- und 

 errichtungsgesellschaft m.b.h., laa a.d. thaya 19,96

twb  tauern sPa world betriebs-Gmbh & co kG, kaprun  17,07

twb Gmbh  tauern sPa world betriebs-Gmbh, kaprun  20,99

twe  tauern sPa world errichtungs-Gmbh & co kG, kaprun 17,07

twe Gmbh  tauern sPa world errichtungs-Gmbh, kaprun  20,99

two Gmbh therme wien Ges.m.b.h., wien  19,99

two therme wien Gmbh & co kG, wien  19,99

Ukh-linz  Ukh-linz errichtungs- und Vermietungs-Gmbh, linz  33,33

Ukk  Vamed Ukk Projektgesellschaft m.b.h., berlin, deutschland 100,00

Varom  Vamed romania s.r.l., bukarest, rumänien  100,00

Vbh  "Vamed b&h" d.o.o. tuzla, tuzla, bosnien-herzegowina 100,00

Vds  Vamed dominikus service Gmbh, berlin, deutschland 49,00

Ve (m)  Vamed enGineerinG (m) sdn. bhd., kuala lumpur, malaysia 16,00

Ve (t)  Vamed (thailand) co., ltd., bangkok, thailand  15,00

Vee  Vamed emirates llc, abu dhabi, Vereinigte arabische emirate 20,00

Ve-niG  Vamed enGineerinG niGeria limited, abuja, nigeria 60,00

Ve-Phd  Philippine hospital Project development corporation, manila, Philippinen 40,00

Vhc  Vamed healthcare co. ltd., Peking, china  100,00

Vhs  Vamed healthcare serVices sdn. bhd., kuala lumpur, malaysia 88,57

Vht Vamed healthcare services (thailand) ltd., bangkok, thailand 49,00

Vmr  health institution - institute for diagnostics „Vamed” novi sad, novi sad, serbien 75,00

Vms-cz  Vamed cz s.r.o., Prag, tschechische republik  100,00

V-rU  ooo Vamed, moskau, russische föderation  100,00

die firmenwortlaute entsprechen der jeweiligen lokalen registrierung, die landesbezeichnungen
(bei Gesellschaften mit sitz außerhalb Österreichs) der iso 3166.

Vamed konzern-beteiliGUnGs-
sPieGel zUm 31. dezember 2010
(ohne indirekte beteiligungen, beteiligungen unter 10 % und stillgelegte bzw. nicht operative Gesellschaften)
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wir haben den „verkürzten teilkonzernabschluss“ be-
stehend aus bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, 
kapitalflussrechnung, eigenkapitalentwicklung und 
verkürztem anhang der Vamed aG, wien, für das 
Geschäftsjahr vom 1. jänner bis 31. dezember 2010 
geprüft. dieser verkürzte teilkonzernabschluss basiert 
auf dem in übereinstimmung mit den bilanzie rungs-
richtlinien nach den international financial reporting 
standards (ifrs) der muttergesellschaft aufgestellten 
Group reporting Package. die aufstellung und der 
inhalt dieses Group reporting Packages, das aus-
schließlich für die einbeziehung in den konzernab-
schluss der muttergesellschaft erstellt wurde, und der 
daraus abgeleitete verkürzte teilkonzernabschluss 
liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter 
der Gesellschaft. Unsere Verantwortung besteht in 
der abgabe eines Prüfungsurteiles zu diesem ver-
kürzten teilkonzernabschluss auf Grundlage unserer 
Prüfung. für die durchführung dieses auftrages und 
unsere Verantwortung, auch gegenüber dritten, gelten 
durch Unterfertigung des auftragsbestätigungs-
schreibens die in der anlage beigefügten und von 
der kammer der wirtschaftstreuhänder herausgege-
benen allgemeinen auftragsbedingungen für wirt-
schaftstreuhandberufe (aab 2010) als vereinbart. Unsere 
haftung gilt demnach für leichte fahrlässigkeit als 
ausgeschlossen. Unter bezugnahme auf § 275 UGb 
wurde für grobe fahrlässigkeit eine haftungshöchst-
grenze von eUr mio 2 vereinbart.

wir haben unsere Prüfung in übereinstimmung mit 
den international standards on auditing durchge-
führt. die angeführten Prüfungsgrundsätze erfordern, 
die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass 
ein hinreichend sicheres Urteil darüber abgegeben 
werden kann, ob der abschluss frei von wesentlichen 
fehldarstellungen ist. bei der festlegung der Prü-
fungshandlungen werden die kenntnisse über die 
Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und 
rechtliche Umfeld des teilkonzerns sowie die erwar-
tungen über mögliche fehler berücksichtigt. im rah-
men der Prüfung werden die nachweise für beträge 
und sonstige angaben in der buchführung und im 
abschluss überwiegend auf basis von stichproben 
beurteilt. die Prüfung umfasst ferner die beurteilung 
der angewandten rechnungslegungsgrundsätze und 
der von den gesetzlichen Vertretern vorgenommenen 
wesentlichen schätzungen sowie eine würdigung der 
Gesamtaussage des abschlusses. wir sind der auf-

fassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere 
Grundlage für unser Prüfungsurteil darstellt.

wir weisen darauf hin, dass abweichend zu den inter-
national financial reporting standards (ifrs) der auf 
ebene der muttergesellschaft aus der akquisition der 
Vamed aG entstandene firmenwert übernommen 
wurde, firmenwerte aus akquisitionen von anderen 
segmenten der muttergesellschaft mit den von der 
muttergesellschaft vorgegebenen werten angesetzt 
wurden und die erläuternden anhangangaben nicht 
in vollem Umfang erstellt wurden. wir verweisen dies-
bezüglich auf die ausführungen des Vorstandes im 
anhang unter den „grundsätzliche ausführungen 
zum teilkonzernabschluss". 

der verkürzte teilkonzernabschluss der Vamed aG, 
wien zum 31. dezember 2010, wurde unter maßgabe 
der vorigen absätze in allen wesentlichen belangen 
in übereinstimmung mit den bilanzierungsrichtlinien 
der muttergesellschaft, die die anwendung der interna-
tional financial reporting standards (ifrs) vor sehen, 
aufgestellt.

wien, am 2. märz 2011

bestätiGUnGsVermerk 

die Veröffentlichung oder weitergabe des jahresabschlusses mit unserem 
bestätigungsvermerk darf nur in der von uns bestätigten fassung erfolgen.  
dieser bestätigungsvermerk bezieht sich ausschließlich auf den deutsch-
sprachigen und vollständigen jahresabschluss. für abweichende fassungen 
sind die Vorschriften des § 281 abs 2 UGb zu beachten.

dr. michael heller
wirtschaftsprüfer

ppa. mag. dr. Gudrun dorner 
wirtschaftsprüfer

deloitte audit wirtschaftsprüfungs Gmbh
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