
B. Braun zählt zu den weltweit führenden Gesundheitsversorgern. 
Mit seinen Sparten Hospital Care, Aesculap, Out Patient Market und 
B. Braun Avitum bietet das Unternehmen medizinische Produkte  
und Dienstleistungen für Kliniken, niedergelassene Ärzte und den 
Homecare-Bereich. 

Der B. Braun-Ausbilder Dirk Schmoll kontrolliert zusammen mit  
der Auszubildenden Melissa Piskorsch die Bauteile einer bestückten 
Leiterplatte im neuen Ausbildungszentrum in Melsungen. 
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FüNFjAHRESüBERS ICHT

  2007
Mio. €

2008
Mio. €

2009
Mio. €

2010
Mio. €

2011
Mio. €

Umsatzerlöse 3.572,9 3.786,4 4.028,2 4.422,8 4.609,4

Umsatzkosten 1.898,3 2.029,6 2.151,4 2.341,7 2.471,2

funktionskosten 1.297,1 1.366,2 1.432,3 1.595,9 1.688,0

  Vertriebskosten 972,9 1.031,2 1.091,1 1.218,9 1.277,2

  Verwaltungskosten 207,9 204,7 202,1 221,6 230,9

  Kosten für Forschung & Entwicklung 116,2 130,3 139,1 155,4 179,9

ergebnis nach funktionskosten 377,6 390,6 444,5 485,2 450,3

Operatives ergebnis 348,7 345,7 410,6 456,2 432,2

ergebnis vor steuern 283,0 268,8 336,1 389,6 360,2

Konzernjahresüberschuss 217,7 185,1 239,6 277,4 255,7

eBitDA 535,9 545,8 620,5 700,5 688,5

           

Vermögenswerte 3.332,1 3.708,0 3.975,1 4.686,1 5.105,7

  Immaterielle Vermögenswerte (inkl. Goodwill) 124,3 157,1 167,9 218,6 268,0

  Sachanlagen 1.435,8 1.698,7 1.926,8 2.305,0 2.541,7

  Vorräte 709,7 726,7 708,5 780,0 833,4

  Forderungen aus Lieferung und Leistung 738,0 767,6 790,1 933,5 1.016,3

eigenkapital 1.255,3 1.389,7 1.620,0 1.984,0 2.183,5

Verbindlichkeiten 2.076,8 2.318,3 2.355,1 2.702,0 2.922,1

  Pensionsverpflichtungen 456,9 470,4 491,8 513,3 533,2

  Finanzschulden 895,7 1.094,5 1.006,4 1.233,4 1.401,7

  Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung 177,4 179,2 210,3 216,8 219,7

           

investitionen in sachanlagen und  
immaterielle Vermögenswerte 349,4 471,0 454,8 575,4 541,4

Abschreibungen auf sachanlagen und  
immaterielle Vermögenswerte 182,9 197,8 208,6 238,2 252,9

           

Personalaufwand 1.271,4 1.339,8 1.424,9 1.581,7 1.648,9

Mitarbeiter (Jahresdurchschnitt) 35.810 37.601 38.512 40.316 42.739

Geschäftsbericht 2011

WISSEN TE IL EN .   PARTNERSCHAF T   L EBEN .
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B.  BRAUN AUF  E INEN BL ICK

Kennzahlen

Ertragsstruktur

  2011 2010 Veränderung 
in %

Bruttomarge (in Prozent) 46,4 47,1  

Umsatzrendite nach Steuern (in Prozent) 5,5 6,3  

EBITDA (in Mio. Euro) 688,5 700,5 – 1,7

EBITDA-Marge (in Prozent) 14,9 15,8  

Eigenkapitalquote (in Prozent) 42,8 42,3  

Eigenkapitalquote unter Berücksichtigung von Aktionärsdarlehen  
(in Prozent) 43,8 43,3  

Nettofinanzschulden (in Mio. Euro) 1.342,9 1.183,5 13,5

Verschuldungsgrad (Nettofinanzschulden / EBITDA) 2,0 1,7  

Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte  
(in Mio. Euro) 541,4 575,4 – 5,9

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte  
(in Mio. Euro) 252,9 238,2 6,2

Personalaufwand (in Mio. Euro) 1.648,9 1.581,7 4,2

Mitarbeiter (zum 31. Dezember 2011) 43.676 41.322 5,7

  2011 2010 Veränderung

  Mio. € % Mio. € % in %

Umsatzerlöse 4.609,4 100,0 4.422,8 100,0 4,2

Umsatzkosten 2.471,2 53,6 2.341,7 52,9 5,5

Bruttogewinn 2.138,3 46,4 2.081,1 47,1 2,7

Vertriebskosten 1.277,2 27,7 1.218,9 27,6 4,8

Verwaltungskosten 230,9 5,0 221,6 5,0 4,2

Forschungs- und  
Entwicklungskosten 179,9 3,9 155,4 3,5 15,7

ergebnis nach funktionskosten 450,3 9,8 485,2 11,0 – 7,2

Sonstige betriebliche Erträge  
und Aufwendungen – 18,2 – 0,4 – 29,0 – 0,7 – 37,4

Operatives ergebnis 432,2 9,4 456,2 10,3 – 5,3

Finanzergebnis – 72,0 – 1,6 – 66,6 – 1,5 8,2

ergebnis vor steuern 360,2 7,8 389,6 8,8 – 7,6

Ertragsteuern 104,4 2,3 112,3 2,5 – 7,0

Konzernjahresüberschuss 255,7 5,5 277,4 6,3 – 7,8

Umsatz

Umsatz nach Regionen  |  iN MiO. eURO

Europa & Afrika  1.784

Nordamerika  908

Deutschland  915

Asien & Australien  691

Lateinamerika  311

Umsatz nach sparten  |  iN MiO. eURO

Hospital Care  2.159B. Braun Avitum  501

Sonstige Umsätze  25

Aesculap  1.356

OPM  568

Mitarbeiter

Mitarbeiter nach Regionen

Deutschland Asien & AustralienLateinamerikaNordamerikaEuropa & Afrika
( ohne Deutschland)

  31. 12. 2010 GesAMt: 41.322      31. 12. 2011 GesAMt: 43.676
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HIGHL IGHT S  2011

AUGUst  Mit dem Start des Ausbildungsjahres wird das 
neue Ausbildungszentrum in Melsungen in Betrieb ge-
nommen. Rund sechseinhalb Millionen Euro hat B. Braun 
hier investiert. 

In Belgrad eröffnet das Büro der neu gegründeten 
serbischen Unternehmenstochter von B. Braun. Die  
neue Gesellschaft heißt B. Braun Adria RSRB DOO.

APRiL   Dr. Heinz-Walter Große (Mitte) übernimmt den 
Vorstandsvorsitz von Prof. Dr. h. c. Ludwig Georg Braun, der 
von nun an den Aufsichtsratsvorsitz innehat. Dr. Annette 
Beller und Otto Philipp Braun treten in den Vorstand ein.

feBRUAR     In der LIFE-Fabrik wird der milliardste 
„Ecoflac plus“-Behälter mit Standardinfusionslösungen 
produziert. Würde man diese Menge verladen, würde 
man 29.000 LKWs benötigen, die aneinandergereiht eine
Länge von 522 Kilometer Länge ergäben, etwa die 
Autobahn-Strecke von Kassel nach München.

Am rumänischen Standort Timisoara wird feierlich die  
Erweiterung der Produktionsstätte für Infusionslösungen 
eröffnet. Vier Millionen Euro hat B. Braun in den Ausbau 
des Werkes investiert.

OK tOBeR  Bundeskanzlerin Angela Merkel eröffnet die
B. Braun-Fertigung in Hanoi, Vietnam. B. Braun hat 
dort 32,6 Millionen Euro in neue Fertigungsanlagen für 
Infusionsüberleitungssysteme investiert.

seP teMBeR  Die B. Braun-Sparte Aesculap übernimmt 
Aragon Surgical, ein US-Unternehmen, das im Bereich 
der Hochfrequenzchirurgie aktiv ist. Das Unternehmen
hat sich auf elektrochirurgische Lösungen für das Gewe- 
beschneiden und die Gewebefusion (Cut & Seal) spezialisiert.

JUNi   Mit einem symbolischen Spatenstich beginnt 
offiziell der Bau einer neuen Produktionsstätte für  
Dialyselösungen in Glandorf. Insgesamt investiert 
B. Braun rund 50 Millionen Euro in den Standort. 

GesAMt 4.609,4 MiO. eURO

GesAMt 4.609,4 MiO. eURO
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Dr. rEr. pol.  HEINZ-WAlTEr GroSSE,  VorSITZENDEr DES VorSTANDS



V o r W o r T  D E S  V o r S T A N D S V o r S I T Z E N D E N

5M A N A G E M E N T       |       j o u r N A l       |       K o N Z E r N l A G E B E r I C H T       |       K o N Z E r N A B S C H l u S S 

vorwort  des  vors tands vorsit zenden

Pa r t ner s c h a f t  l eben

liebe leserinnen, 
liebe leser, 

wir blicken im vorliegenden bericht auf eine zeit zurück, die auch im 173. Jahr des bestehens von 
b. braun durch Wachstum gekennzeichnet war. Der anstieg des umsatzes traf unsere erwartungen. 
Die entwicklung des ergebnisses war durch die anlaufkosten unserer neuen fabriken, durch Währungs-
schwankungen und Sparmaßnahmen der staatlichen kostenträger beeinflusst. mit einem Jahres-
überschuss von 256 millionen euro können wir ihnen somit über das zweitbeste Jahr in der unterneh-
mensgeschichte berichten. 

insgesamt ist b. braun gut aufgestellt. Der seit april 2011 neu besetzte vorstand und die fast 44.000 
mitarbeiter des konzerns blicken voller zuversicht nach vorn. in den letzten fünf Jahren haben wir 
weltweit 2,4 milliarden investiert – in neue fabriken und in deren erweiterung. Damit stellen wir die 
Weichen für die erfolgreiche und sichere zukunft. 

Das thema des vorliegenden geschäftsberichts ist uns ein wichtiges anliegen. „Wissen teilen. partner-
schaft leben.“ ist eines der erfolgsrezepte von b. braun. Wir verstehen uns nicht nur als partner von 
kliniken, Ärzten und pflegekräften, sondern auch als begleiter der patienten. im geschäftsbericht 2011 
erzählen wir ihnen von beispielen für dieses miteinander für die gemeinsame Sache, die gesundheit 
der menschen. So zeigen wir, wie wir durch trainings mit Schwestern und pflegern auf den philippinen 
die risiken der infusionstherapie reduzieren oder beschreiben, welche Dienstleistungen wir im bereich 
Sterilversorgung anbieten. 

b. braun fühlt sich als familienunternehmen der nachhaltigkeit verpflichtet – in wirtschaftlicher hin-
sicht und als „bürger der gesellschaft“. Der familie braun ging und geht es darum, die erfolgreiche 
zukunft des unternehmens und seiner mitarbeiter zu sichern. Diesen ansatz einer verantwortungsvol-
len und soliden unternehmensführung werden wir weiter verfolgen. er basiert auf unseren Werten 
innovation, effizienz und nachhaltigkeit und ist im unternehmen geprägt durch ein miteinander der 
transparenz, von vertrauen und Wertschätzung.

in diesem Sinne danke ich unseren kunden und mitarbeitern für das im vergangenen Jahr erreichte 
und bitte auch weiterhin um ihre unterstützung für eine stabile und wachsende partnerschaft mit 
unserem unternehmen.

ich wünsche ihnen eine interessante lektüre.

mit freundlichen grüßen 

Dr. rer. pol. heinz-Walter große 
vorsitzender des vorstands der b. braun melsungen ag
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dr. marc granson ist ein sympathischer mann. der 
Chef der Chirurgie am St. Luke’s Hospital in Bethle-
hem, Pennsylvania, legt großen Wert auf optimale  
klinische Abläufe. gut gelaunt führt er den Besucher 
durch die Räume. Es ist der übliche, quirlige Betrieb 
eines Krankenhauses. das 1872 er  richtete und seit-
dem mehrfach renovierte und erweiterte ge  bäude  
ist komfortabel und sau ber. Beim Stichwort „sauber“ 
bekommt das freundliche gesicht von dr. granson 
einen etwas offizielleren Ausdruck. „Hygiene und Sau-
berkeit sind im Krankenhaus ein Thema von größter 
Bedeutung, um die Patienten und das Personal vor 
Infektionen zu schützen“, sagt der Chirurg. das gilt  
für alle Klinikbereiche. Aber ein verborgener Bereich, 
den kein Patient und nur wenige mitarbeiter zu sehen 
bekommen, spielt dabei eine Schlüsselrolle: die zentra-
le Sterilgutversorgungsabteilung (zSvA), auch zent-
ralsterilisation genannt. Sie befindet sich oft in den 
untergeschossen der Kliniken oder ist in einem ex -
ternen gebäude angesiedelt. Aufgabe der zSvA ist die 
kontinuierliche Belieferung der operationssäle mit 
gereinigten, sterilen medizinprodukten. darunter fällt 
vor allem das operationsbesteck, also Klemmen, Sche-
ren, Schrauben, drähte, Haken und hunderte weitere  

Instrumente, mit denen Chirurgen und oP-Personal 
ihren job tun. Wie eine zSvA arbeitet, weiß mary Lou 
gensits ganz genau. Sie ist im St. Luke’s-Krankenhaus-
verbund, der mittlerweile fünf Kliniken in Pennsylvania 
und eine in New jersey umfasst, für die Be  schaffung 
und Logistik verantwortlich. „der zSvA-Betrieb ist eine 
logistische Herausforderung, die wir täglich meistern 
müssen, um in den Kliniken reibungslose Abläufe zu er -
möglichen“, betont sie. um die Prozesse der zSvA im 
St. Luke’s-Netzwerk zu verbessern, hat sie gemeinsam 
mit dem Consulting-Team der B. Braun-Sparte Aescu-
lap ein großes Projekt ins Rollen gebracht. doch dazu 
später mehr. 

zunächst möchten wir erleben, wie der sogenannte Ste   -
ril  gutkreislauf in der Praxis funktioniert. Er beginnt im 
operationssaal. die benutzten medizinprodukte werden 
gesammelt und in den „unreinen Bereich“ der zSvA 
ge  bracht. die zSvA-mitarbeiter tragen Kittel, Hand-
schuhe, Schutzbrille, Kopfhaube und besondere Schu-
he, um keine Keime zu verschleppen. zunächst besteht 
ihre Aufgabe aus echter Handarbeit. mit konzentrier-
ten mienen zerlegen sie die chirurgischen In  strumente, 
reinigen sie mit Bürsten und desinfektionsmitteln und 

Dr. MArC GrANSoN, CHEF DEr CHIrurGIE,  ST.  luKE’S HoSpITAl BETHlEHEM
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gRAd CELSIuS

baden sie in Speziallösungen. „unsere Fachkräfte müs-
sen angetrocknete Rückstände beseitigen und endo-
skopische geräte sorgfältig mit Wasser durchspülen“, 
erklärt mary Lou gensits. dieser ma nu ellen vorreini-
gung folgt die maschinelle Reinigung und desinfektion 
mit einem gerät, das einem großen geschirrspüler 
ähnelt. über eine dosieranlage ge       steu ert, versprühen 
düsen Reinigungsmittel und Wasser, das möglichst 
vollständig entsalzt ist, um Korrosion vorzubeugen. So 
werden die Instrumentensets und größere medizin-
produkte wie motoren nochmals gründlich gereinigt, 
bei Temperaturen um 90 grad Celsius thermisch des-
infiziert und anschließend ge   trocknet. die maschine 
befördert sie nun in den strikt abgetrennten „reinen 
Bereich“. die dortigen mitarbeiter begutachten die 

„ Hygiene und Sauberkeit Sind im krankenHauS ein tHema von gröSSter  

bedeutung, um die Patienten und daS PerSonal vor infektionen zu ScHützen.“

90
BEI TEmPERATuREN um 90 gRAd 

CELSIuS WERdEN dIE INSTRumEN-

TENSETS uNd gRöSSERE mEdIzIN-

PRoduK TE gRüNdLICH gEREINIgT, 

THERmISCH dESINFIzIERT uNd  

ANSCHLIESSENd gETRoCKNET.

Instrumente mit Kennerblick und routinierten griffen 
von allen Seiten, kontrollieren sie auf ihre Sauberkeit 
und Funktionsfähigkeit. zSvA-Chefin jamie Hinkle ist 
offen   bar mit dem zustand einer kleinen Schere unzu-
frieden und sortiert sie aus. „die beschädigten Teile 
werden von Aesculap repariert oder durch neue er  setzt“, 
erläutert Hinkle. Nun packt sie mit ihren Kollegen die 
medizin    pro dukte nach Listen, die zum Beispiel nach 
bestimmten operationen geordnet sind, in spezielle 
Behälter – so  genannte Siebe. der Siebinhalt wird in ein 
vlies ein geschlagen oder in einem Sterilcontainer ver-
schlossen. Als Hersteller dieser Behältnisse, die äußer-
lich einem Aluminium-Koffer gleichen, hat B. Braun 
Aesculap eine weltweit führende Position – höchste 
Qualität, auf die auch das St. Luke’s Hospital setzt. 

Dr. MArC GrANSoN

DIE CHIrurGISCHEN INSTruMENTE WErDEN IN SIEBKörBE EINSorTIErT
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jetzt startet die Sterilisation: dem Con   tainer wird 
die Luft entzogen, und die Instrumente werden durch 
dampf, hohen druck (ca. 3 bar) bei einer Temperatur 
von 134 grad Celsius von allen Keimen befreit. „der 
Behälter muss weiterhin geschlossen bleiben. über 
technische Parameter oder chemische Indikatoren kann 
überprüft werden, ob die Sterilisation erfolgreich 
war“, sagt mary Lou gensits. Wenn dem so ist, können 
die chirurgischen Instrumente steril gelagert und zu 
ihrem nächsten Einsatz in den operationssaal transpor-
tiert werden. Erst vor dem operationstermin werden  
sie für die Nutzung freigegeben – der Kreis schließt sich.

vor dem oP treffen wir dr. granson wieder. obwohl es 
noch keine ernsten zwischenfälle – etwa Infektionen 
durch unreines operationsbesteck – gab, ist er sich mit 
mary Lou gensits einig: die Abläufe der zentral steri li sa  -
tionen an den St. Luke’s-Kliniken haben noch Potenzial. 
„Es konnte schon mal passieren, dass ein Sieb nicht 
richtig sortiert war und ein Instrument fehlte, das ich 
während der operation brauchte“, sagt er. das war 
aber nur ein grund von vielen, warum die Krankenhaus-
leitung professionelle unterstützung von B. Braun an 
Bord holte. „mit der Er  weiterung unseres verbunds von 
vier auf zunächst fünf Kliniken im jahr 2010 wollten 
wir die Chance nutzen, um unsere Sterilgutversorgung 
zu optimieren“, erklärt don Seiple, vice President ope-

rations am St. Luke’s Hospital, den Start eines groß-
projekts. der Consulting-Bereich der B. Braun-Sparte 
Aesculap ist auf die Beratung zu effizienten Prozessen 
in der zSvA spezialisiert. gemeinsam mit einem Exper-
ten-Team aus deutschland hatten die mitarbeiter des 
in Allentown angesiedelten uS-Standorts von B. Braun 
den Ehrgeiz, St. Luke’s zu einem modellprojekt zu ma -
chen. janelle Begole, director Corporate Accounts bei 
Aesculap Inc., uSA, erklärt die zielrichtung: „die sechs 
Kliniken des verbunds möchten mittelfristig die vor-
teile einer zentralisierten zSvA nutzen – mit standar-
disierten Prozessen und Instrumenten in hoher Quali-
tät, möglichst nur an einem ort.“ Alle Krankenhäuser 
haben unterschiedliche Historien, die auch die Steril-
gutversorgung betreffen. dr. granson, der als gefäß-
chirurg an allen Kliniken operiert, betont: „Ich möchte 
ungern überraschungen erleben und in den operati-
onssälen je   weils andere Klemmen vorfinden.“ Standar-
disierung heißt also das zauberwort. doch das geht 
nicht von heute auf morgen. 

die Herkulesaufgabe von Aesculap Consulting ist zu -
nächst eine exakte Bestandsanalyse: Welche medizin-
produkte sind in welcher Anzahl vorhanden? In wel-
chem zustand befinden sie sich? Welche müssen wie 
repariert oder aufgearbeitet und welche komplett  
er   setzt werden? mit welchen geräten, materialien,  

„ mit der Hilfe von aeScul aP erHöHen wir gleicHzeitig unSere Produktivität  

und die SicHerHeit unSerer Patienten. daS entSPricHt unSerem verStändniS  

von nacHHaltigkeit.“
MAry lou GENSITS
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MAry lou GENSITS,  VErANTWorTlICHE Für DIE BESCHAFFuNG uND loGISTIK,  

ST.  luKE’S-KrANKENHAuS-VErBuND

Ab  läufen und Kontrollmechanismen haben die zSvA-
mitarbeiter bislang ihren job erledigt? Hat eine ge    -
eignete Software die Prozesse gesteuert und do  ku           men  -
tiert, welcher mitarbeiter wann welches Instrument 
wie reinigt und verpackt? Wie ist das Ausbildungsniveau 
der mitarbeiter zu bewerten? und nicht zuletzt: Wel-
che Kosten bringen die geplanten veränderungen mit 
sich? Nur zwei Beispiele aus dem umfangreichen Pro-
jekt: Bei der Be standsanalyse der Klinik in Bethlehem 
fanden die Aesculap-Experten heraus, dass man die 
insgesamt 14.770 medizinprodukte um 17 Prozent re -
duzieren kann. das bedeutet eine erhebliche Kosten-
ersparnis. das zweite Beispiel betrifft die Prozessana-
lyse der Klinik Allentown. Eine untersuchung ergab 
unter anderem eine mangelhafte, salzige Wasserquali-

17
BEI dER BESTANdSANALySE dER 

KL INIK IN BETHLEHEm FANdEN 

dIE AESCuL AP-E xPERTEN HERAuS, 

dASS mAN dIE INSgESAmT 14.770 

mEdIzINPRoduK TE um 17 PRozENT 

REduzIEREN K ANN. 

tät, die an den Instrumenten vielfältige Schäden ver-
ursacht hat. Aesculap lieferte aber nicht nur dieses 
un  er    freuliche Ergebnis, sondern auch eine Lösung, um 
das Wasser entsprechend aufzubereiten. Alle Betei-
ligten sind mit der laufenden zusammenarbeit sehr zu -
frieden. mary Lou gensits zieht zwischenbilanz: „mit 
der Hilfe von Aesculap erhöhen wir gleichzeitig unsere 
Produktivität und die Sicherheit unserer Patienten. das 
entspricht unserem verständnis von Nachhaltigkeit.“

mINuS PRozENT
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das Wartezimmer in der ambulanten Notaufnahme  
des marienkrankenhauses Kassel ist voll besetzt. den 
meisten Anwesenden kann man es vom gesicht ab  -
lesen, dass sie sich nicht wohl fühlen. und mancher 
schleppt sich sogar mit akuten Beschwerden hierher, 
die eine sofortige Einlieferung in die Intensivstation 
erforderlich machen. doch immer wieder kommt es 
vor, dass neue Patienten unerwünschte Begleiter mit-
bringen. Sie sind winzig, mit bloßem Auge nicht er  -
kennbar, und gerade deswegen eine gefahr: multiresis-
tente Erreger (mRE) – Keime, die gegen die meisten 
Antibiotika unempfindlich sind. 

vor mehr als 100 jahren begann der Siegeszug der 
Antibiotika im Kampf gegen Infektionen. doch immer 
häufiger sprechen gesundheitsexperten vom Beginn 
einer „Postantibiotischen ära“, in der viele Infektionen 
nicht mehr wirksam bekämpft werden können. Trau-
rige Berühmtheit erlangte insbesondere der methicillin 
re   sis  tente bzw. mittlerweile multiresistente Erreger 
Staphylokokkus aureus, kurz mRSA. die Besiedlung mit 
diesem Keim – vor allem im Nasen- und Rachenraum 
– ist für gesunde menschen unbedenklich. In medi-
zinischen Einrichtungen jedoch ist dieser Keim ein 
ernst   zunehmender Risikofaktor für schwerwiegende 
In      fek  tionen. zum Beispiel über verletzte Haut oder 
Schleimhaut können die Keime ins Körperinnere ein-
dringen und bei Patienten mit geschwächtem Im -
munsystem lebens bedrohliche Erkrankungen wie eine 
Lungenentzündung oder Sepsis auslösen. 

„multiresistente Erreger sind im gesamten gesund-
heits  wesen weltweit ein großes Problem, das zu Recht 
immer stärker in den Fokus rückt“, bestätigt dr. Klaus-

dieter zastrow, Sprecher der deutschen gesellschaft 
für Krankenhaushygiene. Seit einiger zeit häufen sich 
Schreckensmeldungen von tödlichen Krankenhausin-
fektionen, unter anderem auf Frühgeborenen-Stationen. 
Allein in der Europäischen union, so schätzt die Welt-
gesundheitsorganisation WHo, sind jährlich 25.000 
Todesfälle auf mRE zurückzuführen. Andere Schätzun-
gen liegen sogar noch weit darüber. 

Antibiotika-Resistenz ist ein natürliches Phänomen: 
Bakterien lernen, sich immer besser gegen das medika-
ment zu wappnen, das sie beseitigen soll – bis das 
Antibiotikum schließlich wirkungslos wird. der unbe-
dachte umgang mit Antibiotika, die weltweit zu den 
am häufigsten verschriebenen medikamenten zählen, 
verstärkt diesen Effekt: „Sie werden oft gegen virale 
Infekte eingesetzt, obwohl sie hier gar nicht helfen. Aber 
auch bei korrekter Indikation können die falsche Aus-
wahl, die unzuverlässige Einnahme durch den Patienten 
und eine zu lange Anwendung dazu führen, dass nicht 
vom Antibiotikum erreichte Bakterien überleben und 
re  sistent werden“, sagt Prof. dr. med. Axel Kramer, 
direktor des Instituts für Hygiene und um  weltmedizin 
an der universität greifswald. zusätzlich bringen For-
scher den Einsatz von Antibiotika in der Lebensmittel-
industrie mit mRE in verbindung – etwa durch die 
Beimischung im Tierfutter bei der Schweine- oder ge -
flügelzucht.

Antibiotika-Resistenz tritt vor allem dort auf, wo 
Antibiotika ständig verwendet werden – in medizini-
schen Einrichtungen. Ausgerechnet dort, wo kranke 
menschen geheilt werden sollen, wächst die unsicht-
bare gefahr. Auch ärzte, Schwestern und Pfleger leis-

„ wir wiSSen, daSS zum beiSPiel mrSa vor allem über die Hände übertragen wird 

und beugen entSPrecHend vor.“

A 2

ruTH DAllIG,  HyGIENEFACHKrAFT,  MArIENKrANKENHAuS KASSEl
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ten hierzu als Keimträger und -überträger einen un -
rühmlichen Beitrag. Aufgrund der enormen ver     brei      tung 
bringen jedoch viele Patienten die Keime bereits mit 
ins Krankenhaus. Ruth dallig, Hygienefachkraft am 
ma    rienkrankenhaus Kassel, trägt erfolgreich dazu bei, 
diese Bedrohung einzudämmen: „Bei uns müssen alle 
neuen Patienten einen Fragebogen beantworten, damit 
wir mRE-Risikopatienten sofort erfassen können.“ Wer 
nur eine der neun Fragen (zum Beispiel, ob man in den 
vergangenen monaten Antibiotika eingenommen hat) 
mit „ja“ ankreuzt, wird umgehend auf mRE getestet. 

Ein Pa   tent   rezept gegen mRE hat die Wissenschaft noch 
nicht gefunden. In einem Punkt sind sich aber alle  
Ex  perten einig: Standardhygienemaßnahmen sind un -

abdingbar, um die verbreitung der Keime zu stoppen. 
„Wir wissen, dass zum Beispiel mRSA vor allem über 
die Hände übertragen wird und beugen entsprechend 
vor“, sagt Ruth dallig. So hängt schon am Eingang des 
marienkrankenhauses ein großes Plakat mit der Auf -
schrift „Aktion saubere Hände“ – darunter steht ein 
Spender mit desinfektionsmittel von B. Braun. „Für un -
ser Personal ist es Pflicht, die Hände bei Betreten und 
verlassen jedes einzelnen Patientenzimmers zu desin-
fizieren und viele weitere hygienische Schutzmaßnah-
men einzuhalten“, betont die Hygienefachkraft. und 
was ist, wenn selbst diese vorbildlichen Präventiv-maß-
nahmen einen mRE-Befall nicht vermeiden? dann 
kommen wiederum Produkte von B. Braun ins Spiel. 

STANDArDHyGIENEMASSNAHMEN SIND uNABDINGBAr, uM DIE VErBrEITuNG DEr MrSA-KEIME Zu SToppEN.
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DIrECTor INFECTIoN CoNTrol  

proGrAM & WHo CollABorATING  

CENTrE oN pATIENT SAFETy 

uNIVErSITäTSKlINIKuM GENF

interview mit ProfeSSor didier Pittet

Welche umstände führen zur weltweit zunehmenden antimikrobiellen resistenz?
die Häufigkeit antimikrobieller Resistenz variiert von Land zu Land. Selbst innerhalb
desselben Landes sind große unterschiede zu beobachten. In den Regionen und Institu-
tionen, die von einer zunehmenden Resistenz betroffen sind, ist oft eine übermäßige 
Anwendung von Antibiotika feststellbar. Außerdem sind die maßnahmen zur Infektions-
kontrolle häufig unzureichend – zum Beispiel Isolationsvorschriften, Handhygiene und 
die Erkennung von gesunden Keimträgern, die mit multiresistenten Bakterien besiedelt 
sind ohne Infektionssymptome.

Welche sind die gefährlichsten multiresistenten Erreger? derzeit geht die größte 
Bedrohung nicht mehr von mRSA aus, sondern von den neu aufkommenden multi-
resistenten gramnegativen Bakterien, die gegen fast alle verfügbaren Antibiotika 
resistent sind.

Wer trägt ein hohes risiko, eine lebensbedrohliche und schwer zu behandelnde 
Krankheit zu entwickeln? die am stärksten betroffenen Patienten in den Studien aus 
unserem systematischen Review im Lancet 2011 waren schwer Erkrankte, die meist auf 
der Intensivstation betreut wurden, sowie Neugeborene und Kinder. darüber hinaus 
tragen auch onkologie-, dialyse- und Transplantatpatienten ein hohes Risiko. Weitere 
mögliche Faktoren sind unterernährung, ein geschwächtes Immunsystem, vielfältige 
Begleiterkrankungen, lange Krankenhausaufenthalte, operationen oder intravaskuläre 
Katheter sowie Harnwegskatheter.   

Können Sie das unterschiedlich häufige Auftreten von im Krankenhaus verursachten 
(nosokomialen) Infektionen in verschiedenen ländern erklären? die gründe für die 
un    gleichmäßige geografische verteilung der nosokomialen Infektionsraten sind nicht 
völlig klar. Folgende Aspekte spielen dabei eine Rolle: die diagnostischen Praktiken 
und die mikrobiologische Erfassung von Infektionen, die Infektionskontrolle, die ver-
schreibungspraktiken von Antibiotika, die Populationscharakteristika und die zusammen-
setzung des Patientenguts sowie kulturelle Faktoren und verhaltensweisen. Auch die  
mit dem jeweiligen gesundheitssystem und dem politischen umfeld zusammenhängen-
den Aspekte tragen erheblich zu den unterschiedlichen Infektionsraten bei.

Wie lassen sich Krankenhausinfektionen vermeiden, und was halten Sie von MrE-
Netzwerken? der Anteil nosokomialer Infektionen, die unter regulären Arbeitsbedin    -
g ungen vermieden werden könnten, ist nicht bekannt. Er kann sich aber auf bis  
zu 50 Prozent belaufen. das wichtigste Reduktionspotenzial besteht für katheterbezoge-
ne Infektionen, zum Beispiel eine durch Katheter bedingte Bakteriämie. Für andere  
In fek tionen ist das Präventionspotenzial zwar geringer, aber dennoch beträchtlich. die 
effektivsten Strategien basieren auf gründlicher Handhygiene, Standardhygienemaß-
nahmen für die Anlage zentralvenöser Katheter, geschlossenen Systemen und frühzeitiger 
Entfernung von Harnwegskathetern sowie sorgfältiger Hautdesinfektion, anti bio   tischer 
perioperativer Prophylaxe zur vermeidung von operationsbedingten Infektionen. Präven-
tionsnetzwerke wie die WHo-Initiative „Clean Care is Safer Care“ sind erfolgreich und 
bieten Institutionen weltweit hervorragende unterstützung an.
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B. Braun hat mit dem Prontoderm-System das erste 
ganzheitliche Konzept zur Sanierung, also der Wie-
derherstellung eines gesunden Haut- und Schleim -
hautniveaus, von mRE-Trägern entwickelt. „die me -
dizinprodukte des Prontoderm-Systems be   freien alle  
Körperregionen, die mit mRE besiedelt sein können, 
eff      ektiv und zuverlässig von den Kei men – das haben 
klinische Bewertungen bestätigt“, sagt dianne Egli-
gany, medical Scientific Affairs managerin bei der 
B. Braun medical Ag Schweiz. Während Konkurrenz- 
angebote als Kosmetikprodukte eingestuft sind und 
keinen Wirksamkeitsnachweis er    bringen müssen, ist 
Prontoderm als medizinprodukt der Klasse III zur deko-
lonisierung von mRE zugelassen. darüber hinaus be -
legen dermato logische Tests, dass Prontoderm äußerst 
hautfreundlich ist. die medizinprodukte müssen daher 
nach der An   wendung nicht von der Haut gewaschen 
werden – das spart nicht nur zeit und Kosten, sondern 
ermöglicht sogar einen antimikrobiellen Barriere-
Effekt von bis zu 24 Stunden.
 
Prontoderm gibt es als gebrauchsfertige Lösung zur 
ganzkörperwaschung sowie als Nasengel, duschgel, 
mundspüllösung, Reinigungsschaum und getränkte 

Tücher. Letztere sind auch geeignet für die prä  operative 
Hautreinigung am Patienten.

B. Braun trägt nicht nur durch innovative Produkte zur 
Eindämmung von mRE bei, sondern auch als kompeten-
ter Berater – rund um den globus. „Wir brauchen ein 
systematisches Hygienemanagement. Wenn sich alle 
Beteiligten im gesundheitswesen abstimmen und offen 
über das Thema mRE kommunizieren, können wir viel 
erreichen“, sagt Peter Pfaff, marktmanager für mRE-
Pro       jekte und Netzwerke bei B. Braun. darum unter-
stützt B. Braun aktiv die Bildung von regionalen und 
über regionalen Netzwerken. Auch Ruth dallig engagiert 
sich in einem mRE-Netzwerk, das ärzte, Pflegekräfte, 
Forscher und vertreter des gesundheitsamtes in Nord -
hessen zusammenführt: „da kommen viele interessante 
Themen auf den Tisch, zum Beispiel, wer die Kosten für 
eine umfassende mRE-Prävention tragen soll.“ Letzt-
lich haben alle Akteure der gesundheits forschung, -ver-
sorgung und -wirtschaft ein gemeinsames ziel: effek-
tive Interventionsstrategien gegen die Ausbreitung von 
mRE zu entwickeln und umzusetzen. 

proNToDErM WIpES HEISSEN DIE GETräNKTEN TüCHEr, DIE SICH DurCH SCHNEllE 

uND EINFACHE HANDHABuNG AuSZEICHNEN.

24
NACH IHRER ANWENduNg ERmögLI-

CHEN dIE PRoNTodERm-PRoduK TE 

EINEN ANTImIKRoBIELLEN BARRIERE-

EFFEK T voN 24 STuNdEN. 

STuNdEN
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dr. maria Linda Buhat winkt uns lächelnd zu. die Präsi-
dentin der philippinischen vereinigung von Schwestern 
und Pflegern, der Association of Nursing Service Admi-
nistrators of the Philippines (ANSAP), hat unsere kleine 
gruppe von mitteleuropäern schon von weitem erkannt. 
Wir befinden uns mitten im gewusel von manila, der 
pulsierenden Hauptstadt der Philippinen. Es ist schwül-
heiß, über 30 grad Celsius. und es ist laut – durch das 
Stimmengewirr der Passanten, eine fröhliche gesangs    -
gruppe am Straßenrand und die knatternden motoren 
der vielen jeepneys. das sind alte jeeps, die die uS-
Streitkräfte nach Ende des zweiten Weltkriegs zurück- 
gelassen haben und seitdem als kunstvoll bemalte 
Sammeltaxis dienen. dr. Buhat wartet geduldig, bis wir 
zu ihr vorgedrungen sind. „Wahrscheinlich haben Sie 
in der zeitung gelesen, dass manila nicht gerade die 
sicherste Stadt ist. Ich möchte Ihnen das gegenteil 
beweisen“, sagt sie zur Begrüßung. um diese Absicht zu 
unterstreichen, sagt sie „mabuhay!“ – ein herzlicher 
Willkommensgruß an Besucher der Philippinen. 

Wir treffen uns mit dr. Buhat, um einen ganz anderen 
Aspekt von Sicherheit zu beleuchten, der Sicherheit 
von Patienten und Klinikpersonal im Rahmen der Infu-
sionstherapie. „Es ist für uns eine große Herausforde-
rung, die mit der Infusionstherapie verbundenen Risiken 
zu reduzieren“, sagt dr. Buhat. vor etwa 56 Pflege-
kräften und weiteren Angestellten im gesundheitswesen 
wird sie daher heute eines ihrer begehrten Seminare 
mit dem Titel „Advanced Care in Infusion Therapy“ hal-
ten. Es ist kein zufall, dass das Seminar in den Räumen 
der Aesculap Akademie stattfindet. denn seit jahren 
verbindet ANSAP mit B. Braun eine enge Partnerschaft. 
Hinter der Kooperation steht der weit gefächerte Ansatz 
„Advanced Care“ der Sparte B. Braun Hospital Care. 

56
Im SEmINAR „AdvANCEd CARE IN 

INFuSIoN THERAPy“ ERKL äRT dR . BuHAT 

E T WA 56 SCHWESTERN uNd PFLEgERN, 

WIE S IE  R IS IKEN IN dER INFuSIoNS -

THERAPIE mINImIEREN KöNNEN.

TEIlNEHMErINNEN DES SEMINArS IN DEr AESCulAp AKADEMIE 

MANIlA 

PFLEgEKRäF TE
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„Es handelt sich um ein integriertes, nachhaltiges 
Konzept, das eine höhere Sicherheit der medizini-
schen versorgung ermöglicht“, erklärt uwe Schnei-
der, vice President global marketing der B. Braun-
Sparte Hospital Care. dazu zählen die veranstaltung 
von Kongressen, Symposien und Workshops, die  
ge   staltung von Info-Broschüren und Webseiten 
(www.safeinfusiontherapy.com) bis hin zur Entwick-
lung und Ausführung von effektiven Trainings. Allen 
Be  teiligten ist der intensive Austausch wichtig. „Nur 
wenn wir die Bedürfnisse der Anwender genau kennen, 
können wir die besten Produkte anbieten“, unter  -
strei cht Schneider. 

Heute ist die Infusionstherapie aus der medizinischen 
Praxis nicht mehr wegzudenken. Infusionen werden 
rund um den globus tagtäglich verabreicht, wenn für 
den Heilungsprozess des Patienten die intravenöse 
zufuhr von bestimmten Substanzen und Flüssigkeiten 
(zum Beispiel Nährstofflösungen oder Arzneimitteln) 
not wendig ist – meist in größeren mengen und über 
längere zeiträume. doch bis zur selbstverständlichen 
Anwendung war es ein weiter Weg. jahrhundertelang 
war der glaube verbreitet, durch Aderlass den Alte-
rungsprozess des menschen aufhalten zu können. zwar 
waren Klistierspritzen und Kanülen bereits im Altertum 
bekannt, doch die versuche, Kranken durch Infusionen 

Dr. MArIA lINDA BuHAT, präSIDENTIN DEr pHIlIppINISCHEN VErEINIGuNG VoN SCHWESTErN uND pFlEGErN (ANSAp, ASSoCIATIoN oF  

NurSING SErVICE ADMINISTrATorS oF THE pHIlIppINES)
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„Natürlich besteht die gefahr nicht in der verletzung 
selbst, sondern in der übertragbarkeit von Infektionen 
wie HIv oder Hepatitis B und C“, sagt dr. Buhat ein-
dringlich und blickt dabei in ernste gesichter. doch es 
gibt mittel und Wege, die gefahr zu minimieren. die 
ANSAP-Präsidentin zeigt den Seminarteilnehmern einen 
dünnen Schlauch, an dessen Enden ventile befestigt 
sind. Es handelt sich um das kappen- und nadelfreie 
ventil Safeflow von B. Braun, das einen sicheren zu -
gang zum Infusionssystem ermöglicht. das unschein-
bare ventil hat es in sich, denn es schließt nicht nur 
Nadelstichverletzungen aus, sondern vermindert auch 
weitere Risiken der Infusionstherapie. So zum Beispiel 
eine Luftembolie, denn ein geschlossenes Infusionssys-
tem verhindert das Eindringen von Luft in die Blutbahn 
des Patienten. „dieses ventil kann Leben retten“, betont 
dr. Buhat. Eine weitere gefahr sind unterschiedliche 
Kontaminationen. Partikelkontaminationen können zum 
Beispiel dann unbemerkt verursacht werden, wenn 
beim öffnen einer Ampulle winzige glassplitter in die 
enthaltene Flüssigkeit gelangen. „Egal ob glas, Kunst-
stoff, gummi oder ungelöste Arzneistoffe: Partikel kön-
nen sehr schädlich sein für Lunge, Niere, Leber und 
milz des Patienten“, erklärt dr. Buhat. das Eindringen 
von Partikeln können mehrere B. Braun-Produkte ver-
hindern, etwa die Infusionsfilter Intrapur und Sterifix. 
Chemische Konta minationen sind wiederum eher für 
das Pflegepersonal bedrohlich, wenn es bei der zube-
reitung oder verabreichung von Arzneien mit gefah-
renstoffen (zum Beispiel Chemotherapeutika) in Berüh-

zu helfen, blieben weitgehend erfolglos. Auch die  
Entdeckung des Blutkreislaufs im frühen 17. jahrhun-
dert und die Erfindung der angeschliffenen Hohlnadel 
in der zweiten Hälfte des 19. jahrhunderts brachten 
noch nicht den erhofften durchbruch. Erst im 20. jahr-
hundert entwickelte sich die Infusion zu einer un  ent-
behrlichen Therapiemethode. und B. Braun leistete  
hierzu durch zahlreiche Innovationen (Infusionsbehäl-
ter, -pumpen, -systeme und -lösungen) einen wichti-
gen Beitrag. 

Im klimatisierten Seminarraum plaudern die über-
wiegend jungen Schwestern in kleinen gruppen.  
Als dr. maria Linda Buhat eintritt, sorgt ihre freund-
liche Autorität sofort für eine konzentrierte Arbeits-
atmosphäre. die ist auch notwendig, denn der Lehr-
plan ist gut gefüllt. Es gibt vielfältige Risiken der 
In                 fu               sions    therapie, die die gesundheit der Patien    ten 
und des medizinischen Personals gefährden und  
die Kosten des gesundheitswesens nach oben treiben 
können. zu den größten Risiken gehören zweifellos 
Nadelstichverletzungen. Weltweit wird die jährliche 
zahl der verletzungen des medizinischen Personals 
durch Kanülen oder andere spitze und scharfe gegen-
stände (zum Beispiel Skalpelle) auf über 3,5 millionen 
ge   schätzt. Noch immer passiert dies häufig beim Wie-
deraufsetzen der Schutzkappe auf die benutzte Ka -
nüle, obwohl diese vorgehensweise in den meisten 
Ländern verboten ist. die Kanüle muss un  mittelbar 
nach gebrauch in speziellen Behältern entsorgt werden. 

IM SEMINAr ErArBEITEN DIE TEIlNEHMEr IN GruppEN, WAruM DEr SCHuTZ Vor NADElSTICHEN  

WICHTIG IST. 
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rung kommt. der Hautkontakt – etwa durch Tropfen 
beim Befüllen eines Infusionssets – kann von Aus-
schlag und übelkeit bis hin zu chronischen Erkrankun-
gen führen. Eine von vielen Sicherheitsvorkehrungen, 
die B. Braun bietet, ist Cyto-Set mix, ein geschlossenes 
System für die sichere zubereitung toxischer Stoffe.

obwohl die Schwestern und Pfleger bislang aufmerk-
sam zugehört und alle praktischen übungen voller Elan 
durchgeführt haben, ist es zeit für eine Pause. mehr ere 
gespräche mit Teilnehmenden zeigen schnell: die Schu-
lung bringt viel Nützliches für ihren Alltag. So sagt 
zum Beispiel maila delia Isla, eine junge Schwester aus 
einem vorort von manila: „Es ist für mich eine große 
Hilfe, in einem professionellen umfeld für die mög-

lichen gefahren der Infu sionstherapie sensibilisiert zu 
werden und die sichere Anwendung zu trainieren.“ die 
Auswertung der Fragebögen, die alle Teilnehmenden am 
Ende des Seminars erhalten, bestätigt die positive 
Resonanz. und dies gibt dem Konzept „Advanced Care“ 
zusätzlichen Rückenwind: Erst vor kurzem hat B. Braun 
den Wissenstransfer gemeinsam mit ANSAP auf die 
entsprechende organisation in vietnam (vietnamese 
Nurses Association) ausgeweitet. zum Abschied sagt 
dr. Buhat lächelnd: „Wir sind sehr glücklich, dass wir bei 
unseren Trainings auf die Infrastruktur und das Know-
how von B. Braun zurückgreifen können.“ mit diesen 
freundlichen Wor   ten im ohr verlassen wir das gebäu-
de der Aesculap Akademie und stürzen uns wieder ins 
lärmende getümmel manilas. 

„ wir Sind SeHr glücklicH, daSS wir bei unSeren trainingS auf die infraStruktur 

und daS know-How von b. braun zurückgreifen können.“

20.
ERST Im 20. jAHRHuNdERT ENT-

WICKELTE SICH dIE INFuSIoN zu 

EINER uNENTBEHRLICHEN THERAPIE-

mETHodE. B . BRAuN LEISTE TE HIERzu 

duRCH z AHLREICHE INNovATIoNEN  

EINEN WICHTIgEN BEITRAg. 

DIE TEIlNEHMEr FüHlEN SICH NACH DEM SEMINAr SICHErEr IM uMGANG MIT  

INFuSIoNEN. 

Dr. MArIA lINDA BuHAT

jAHRHuNdERT
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Es ist ein reizvoller Kontrast. Inmitten einer märchen-
haften Landschaft, am Rande der romantischen Fach-
werkstadt melsungen, sticht modernste Architektur 
hervor – eindrucksvolle gebäude mit Fassaden aus glas 
und Sichtbeton, wuchtige Stahlträger und ein ron dell-
artiges Parkhaus. Auf einer Fläche, groß wie 14 Fußball -
felder, entstand das „Avitum village“, eine neue Pro-
duktionsstätte für dialysegeräte und Infusionspumpen. 
Schon heute sind mehr als zwei millionen menschen 
weltweit wegen Nierenversagens auf eine regelmäßige 
Blutwäsche angewiesen, Tendenz steigend, mit zwei-
stelligen Wachstumsraten in Asien und Lateinamerika. 
und immer mehr Anwender setzen auf die Produkte 
von B. Braun, zum Beispiel auf das dialyse gerät dialog+. 
die Sparte B. Braun Avitum, die bei B. Braun das dia-
lysegeschäft zusammenfasst, konnte die steigende 
Nachfrage mit der bestehenden Fertigung nicht 
mehr decken. So kam es, dass der medizintechnik- und 
Pharma-Hersteller seine „Stadt der In dustrie“ inner-
halb von zwei jahren mit einem Inves titions volumen 
von 82 millionen Euro um ein „village“, also ein 
„dorf“, erweiterte.

„Wir haben in diesem Werk mehrere zentrale orte, an 
denen die mitarbeiter, Kunden und Besucher zusam-
menkommen, so wie auf marktplätzen in einem dorf“, 
erklärt Produktionsdirektor manfred Herres die Idee. 

und tatsächlich: das weitläufige Foyer, von dem man 
alle Werkbereiche erreicht, lädt zum verweilen ein. mit 
einer großen Lichtkuppel ist es hell und freundlich  
ge  staltet. Blickfänger sind eine leuchtende Weltkugel 
und die grünlich schimmernde Kunstinstallation einer 
Niere. Interaktive grafiken sowie ausgestellte dialyse-
maschinen und Infusionspumpen informieren Besucher 
über Produkte von B. Braun. über eine schneckenför-
mige Freitreppe gelangt man in die Kantine auf der 
unteren Ebene, ebenfalls mit Panorama-Blick ins grüne 
und auf einen angelegten Teich. doch die vorteile des 
Werkes liegen in erster Linie in seiner Produktion.

die Augen des Werkleiters funkeln vor Begeisterung 
durch seine Brillengläser, wenn er davon berichtet. 
„der wichtigste Pluspunkt ist, dass wir unsere Produk-
tionskapazität verdoppelt haben“, sagt Herres. Bis zu 
20.000 dialysegeräte und 200.000 Infusionspumpen 
können jährlich in dem „dorf“ hergestellt und in die 
Welt verschickt werden. und wenn die Nachfrage wei-
ter zunimmt? Kein Problem: die Werkhallen sind nach 
dem Baukastenprinzip modular konzipiert, zusätz         liche 
Hallen könnten bei Bedarf also jederzeit an die fle  xi-
blen Wände „angedockt“ werden. 

damit das unternehmen auf Erfolgskurs bleibt, lautet 
die devise von manfred Herres: Qualität, Qualität und 

„ wir Haben eine HoHe eigenfertigungStiefe. waS wir SelbSt tun können,  

daS macHen wir aucH SelbSt – mit HöcHSten anSPrücHen. alleS muSS  

im fluSS Sein, mit Perfekt aufeinander abgeStimmten abl äufen."
MANFrED HErrES
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nochmals Qualität. So ist etwa der zeitliche Aufwand 
für die exakte Prüfung der dialysemaschinen deutlich 
höher als für die montage. „Wir haben eine hohe Eigen-
fertigungstiefe. Was wir selbst tun können, das machen 
wir auch selbst – mit höchsten Ansprüchen“, betont 
Herres nicht ohne Stolz. zugleich legt der Produktions-
leiter Wert auf Effizienz und Synergien: „Alles muss 
im Fluss sein, mit perfekt aufeinander abgestimmten 
Abläufen.“ dazu leistet die im neuen Werk gebündelte 

Logistik, die zuvor auf mehrere Standorte verteilt war, 
einen wertvollen Beitrag. und auch die Produktion folgt 
dem marktplatz-motto: Alle Waren und Fertigungs-
linien laufen an einem zentralen Punkt zusammen, um 
die einzelnen Arbeits pro  zesse optimal zu vernetzen. 
Währenddessen tüfteln die B. Braun-Forscher in den 
im selben Haus angesiedelten Entwicklungszentren 
und Anwendungslaboren schon an den Innovationen 
von morgen. 
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726
ALLEIN IN dEuTSCHL ANd BILdET 

B . BRAuN AN SIEBEN STANdoRTEN 

dERzEIT 726 juNgE LEuTE IN TECH-

NISCHEN uNd K AuFmäNNISCHEN 

BERuFEN AuS .

mit weißem Kittel und Sicherheitsschuhen bekleidet, 
schreitet manfred Herres durch sein insgesamt 43.000 
Quadratmeter umfassendes Reich, vorbei an hunderten 
wohlgeordneten Regalen voller Komponenten. An den 
mobilen montageinseln und Prüfständen kommt er 
immer wieder mit mitarbeitern ins gespräch, fragt den 
aktuellen Status ab und gibt Anweisungen. Fast 500 
mitarbeiter sind in diesem Werk in der Produktion tätig, 
rund 200 davon hat B. Braun erst in den vergangenen 
drei jahren ein gestellt. Hinzu kommen rund 300 Be -
schäftigte in der verwaltung. „die meisten Aufgaben 
sind sehr an   spruchsvoll, da braucht man gut ausgebil-
dete Fachkräfte“, sagt Herres. 

Ausbildung wird bei B. Braun seit jeher großgeschrie-
ben. Allein in deutschland bildet das unternehmen  
an sieben Standorten derzeit 726 junge Leute in tech-
nischen und kaufmännischen Berufen aus. und jedes 
jahr werden es mehr: So soll die zahl der Ausbildungs-
plätze in den technischen Berufen mittelfristig um 
insgesamt 40 Prozent steigen. da war es nur konse-
quent, ins „Avitum village“ ein neues Ausbildungs zen-

DIE B.BrAuN-AuSZuBIlDENDEN proFITIErEN VoN MoDErNEN AuSBIlDuNGSpläTZEN IM NEuEN AuSBIlDuNGSZENTruM.

AuSzuBILdENdE
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trum zu integrieren. Sechseinhalb millionen Euro sind in 
dieses Projekt geflossen. dass sich die In  ves ti tion ge -
lohnt hat, davon ist Ausbildungsleiter Kay-Henric Engel 
felsenfest überzeugt: „Wir wollen auch in zu       kunft die 
Nase vorn haben. um dem technischen Fort  schritt und 
unserem Bedarf an qualifizierten Fachkräften gerecht 
zu werden, haben wir hier ideale Be  ding ungen ge -
schaffen.“ Auf zwei Ebenen und insgesamt 2.800 Qua-
dratmetern finden derzeit rund 210 technische Aus-
zubildende Platz. Sie erlernen Berufe wie Elektroniker, 
Industriemechaniker, maschinen- und Anlagenführer 
und mechatroniker.

der mischung aus mechanik und Elektronik haben sich 
Sandra Biele, Rik gehauf und Philipp Selzer verschrie-
ben. Sie sind bereits im dritten Ausbildungsjahr und be -
wegen sich routiniert zwischen Com   putern, maschi-
nen, Robotern und Werkbänken. „die Ausbildung ist 
extrem vielseitig und abwechslungsreich und trotz-
dem immer auf die Aufgaben zugeschnitten, die wir 
später erfüllen sollen“, sagt Sandra Biele. Rik gehauf 
nickt: „Klassische Handwerksarbeiten wie Fräsen, dre-

hen und Bohren stehen genauso auf dem Lehrplan wie 
die Programmierung und Bedienung von Hightech-
Robotern“. Philipp Selzer hatte vor seinem Ausbildungs-
start bereits das Abitur in der Tasche. Nun überlegt er, 
nach seinem Abschluss zu studieren. vielleicht bliebe er 
dabei B. Braun sogar eng verbunden: der Konzern bie-
tet nach der Ausbildung Stipendien für verschiedene 
Fachrichtungen an, in denen das unternehmen poten-
zielle Leistungsträger fördert.

Auch auf die Weiterbildung von Berufserfahrenen legt 
B. Braun größten Wert. gerade hat B. Braun Avitum ein 
neues Trainingskonzept entwickelt, das nun auf einer 
eigens im Werk eingerichteten Trainingsetage mit Leben 
erfüllt wird. Ein großteil der Trainings mit mitarbei-
tern, Kunden und Anwendern findet künftig im „Avitum 
village“ statt. und dr. Holger Seeberg, Leiter marke-
ting und internationaler vertrieb in der Sparte B. Braun 
Avitum, bringt auf den Punkt, was viele empfinden, 
die in dem neuen Werk lernen und arbeiten: „das ist 
einfach eine tolle Atmosphäre, die den gegenseitigen 
Austausch und die Wissensvermittlung beflügelt.“

DIE TECHNISCHEN AuSZuBIlDENDEN ErlErNEN BEruFE WIE ElEKTroNIKEr oDEr  

MECHATroNIKEr.
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konzernlAgeBer icht

Auf einen Blick

in einem herausfordernden marktumfeld zeigte der  B. Braun-konzern eine stabile geschäftsentwicklung. 
sparmaßnahmen der öffentlichen kostenträger in den gesundheitsmärkten europas und der usA sowie 
steigender kostendruck durch Wettbewerber aus den schwellenländern belasteten jedoch umsatz und 
ertrag. zusätzlich reduzieren Anlaufkosten der neuen fabriken und der Ausbau unserer Vertriebsstruktur 
kurzfristig unsere Profitabilität. konnten wir im umsatz weitgehend unser Wachstumsziel erreichen, ver-
fehlten wir eine weitere steigerung der kennzahl eBitDA. Die im geschäftsjahr 2011 eingeleiteten 
maßnahmen zur kostenreduzierung und die fertigstellung wesentlicher investitionsprojekte werden uns 
aber bereits in 2012 wieder auf den gewohnten erfolgspfad bringen. gleichzeitig ergeben sich verstärkt 
Wachstumsmöglichkeiten in den schwellenländern. Wir sind bereits seit vielen Jahren in diesen märkten 
präsent und fokussieren uns nun mit unserem aktuellen investitionsprogramm auf die Bric-staaten. 
 B. Braun wird somit die möglichkeit haben, überdurchschnittlich von den sich ergebenen marktchancen 
profitieren zu können.

Wir werden trotz erschwerter marktbedingungen ein Anbieter von hochwertigen und innovativen Pro-
dukten bleiben. Patienten und Anwender können darauf vertrauen, dass  B. Braun höchsten Ansprüchen 
an Qualität und nutzen gerecht wird. 

Durch unseren kontinuierlichen Dialog mit Patienten und Anwendern können wir bedarfsgerecht auf 
die markterfordernisse reagieren. zusätzlich übernehmen wir Verantwortung für die fortentwicklung 
der medizinischen expertise. in 2011 richtete beispielsweise unsere sparte Aesculap an der hochschule 
für angewandte Wissenschaften hamburg (hAW hamburg) eine stiftungsprofessur für navigationstech-
nologien in der orthopädie und sportmedizin ein. 

unsere hohe eigenfinanzierung sowie unser einzigartiges Produkt- und Dienstleistungsportfolio waren  
im geschäftsjahr 2011 die Basis für eine stabile entwicklung und werden auch in zukunft ein dynamisches 
Wachstum des unabhängigen familienunternehmens  B. Braun ermöglichen. 

 2011 2010

umsatz (in millionen euro) 4.609,4 4.422,8

umsatzrendite nach steuern (in Prozent) 5,5 6,3

eBit (in millionen euro) 432,2 456,2

eBitDA (in millionen euro) 688,5 700,5

eBitDA-marge (in Prozent) 14,9 15,8
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Der  B. Braun-konzern

leistungsspektrum
B. Braun entwickelt, produziert und vertreibt Produkte und Dienstleistungen für die medizin und zählt 
zu den weltweit führenden Versorgern für krankenhaus- und gesundheitsbedarf. kliniken, Arztpraxen, 
Apotheken, Pflege- und rettungsdienste sowie die häusliche Pflege stehen dabei im fokus. Die Produkt-
palette reicht von infusionslösungen über spritzenpumpen und zubehör für die infusionstherapie, die 
intensivmedizin und Anästhesie bis hin zu chirurgischen instrumenten, nahtmaterial sowie hüft- und 
knieendoprothesen, geräten und zubehör für die Dialyse und Produkten für die Wundversorgung. Alles  
in allem umfasst das sortiment mehr als 30.000 Produkte, die zu 95 Prozent in eigener fertigung her-
gestellt werden. Dieses Portfolio hat  B. Braun durch Dienstleistungs- und Beratungsangebote ergänzt 
und ist so ein systemanbieter, der in enger Partnerschaft mit den kunden die jeweils beste lösung für 
Patienten entwickelt. Wir leisten so einen wichtigen Beitrag zum medizinischen fortschritt.

Sparte Hospital Care

Die sparte hospital care versorgt krankenhäuser unter anderem mit infusionsgeräten und -zubehör, 
infusions- und injektionslösungen, Venenverweilkanülen, klinischer ernährung sowie Pumpen mit dazu-
gehörigen systemen. ergänzt wird dieses sortiment durch ein umfangreiches Portfolio der medizinischen 
einmalversorgung und Produkte zur Wunddrainage. Pharmazeutika sowie Produkte für die Arzneimittel-
zubereitung und regionalanästhesie runden das Angebot ab. mit dem Produktportfolio für die infusions-
therapie und den vorgelagerten Prozessen der Arzneimittelzubereitung stellt hospital care den kliniken 
ein einzigartiges systemangebot zur Verfügung. Der fokus liegt dabei auf einer kontinuierlichen Ver-
besserung der effizienz, sicherheit und Dokumentation der Prozesse im krankenhaus.

Bei infusionsgeräten und -zubehör, Venenverweilkathetern sowie in der regionalanästhesie ist hospital 
care Weltmarktführer. Bei automatischen infusionssystemen und standardlösungen sind wir marktführer 
in europa. Bei sicherheitsprodukten haben wir unseren marktanteil weiter ausbauen können. 

Überproportionale Wachstumsmöglichkeiten bestehen überwiegend in den Bric-staaten und den usA. 
Dabei wächst die sparte organisch und selektiv durch strategische Akquisitionen. im geschäftsjahr 2011 
erwarben wir einen indischen hersteller von infusionsgeräten, spritzen und kanülen mit fokus auf die  
Versorgung des indischen marktes. neue Vertriebsgesellschaften gründeten wir in serbien und mexiko.

im februar 2011 haben wir in unserer life-fabrik in melsungen den milliardsten „ecoflac plus“-Behälter 
mit standardinfusionslösung produziert. Bei Produktionsbeginn im Jahr 2004 verfügten wir über einen 
marktanteil von ca. 25 Prozent in europa, den wir bis heute auf über 45 Prozent ausgebaut haben. Dieser 
erfolg ist ein wichtiger meilenstein für  B. Braun auf dem Weg, die globale nummer eins in der infusions-
therapie zu werden.

mit  B. Braun space glucosecontrol hat hospital care die space-Produktfamilie um ein system zur 
kontrolle des Blutzuckerspiegels bei intensivpatienten erweitert. zusätzlich wurden erste integrierte 
it-lösungen für die vollautomatische therapiedokumentation in den markt eingeführt. Durch  B. Braun 
spacecom sind beispielsweise Dokumentationen in einem Patienten-Daten-management-system (PDms) 
oder dem narkoseprotokoll ohne mehraufwand für die Pflege möglich.
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Sparte Aesculap

Die sparte Aesculap mit sitz in tuttlingen (Baden-Württemberg) präsentiert sich als weltweiter Partner  
der chirurgie und der interventionellen kardiologie. im fokus stehen die entwicklung und der Vertrieb 
von Produkten und Dienstleistungen für chirurgische und interventionelle Behandlungsprozesse der 
medizin. Die sparte gehört seit mehr als 35 Jahren zum  B. Braun-konzern. 

Aesculap sieht sich als Weltmarktführer bei chirurgischen instrumenten und der steriltechnologie. in 
der neurochirurgie sowie im Bereich Wundverschluss belegt die sparte im weltweiten Vergleich einen 
der vorderen Plätze. zudem sind wir in ausgewählten Produktkategorien Qualitäts- und innovationsführer. 
eine hohe innovationskraft und -dynamik sowie die nähe zum markt sind für uns fundament des  
geschäftserfolges. Bei degenerativen knie- und hüfterkrankungen verfügt die sparte Aesculap über 
modernste Produktkonzepte. Dazu gehören unter anderem instrumentarien für minimalinvasive zu-
gänge, kurzschaft-Prothetik der hüfte und abrieboptimierte gleitbeschichtungen von knieprothesen. 
so steht die jüngste generation von zementfreien hüftendoprothesenschäften für den erhalt und die 
schonung der trochanter major region während des intraoperativen Vorgehens.

Durch marktgerechte Produkte in hoher Qualität und lösungsorientierte Dienstleistungen bilden wir 
strategische Partnerschaften mit unseren kunden. Beispielsweise beraten wir kliniken im instrumenten-
management und helfen ihnen, ihren instrumentenbestand zu optimieren sowie den Wert zu erhalten. 
zusätzlich bietet Aesculap spezielle Produkte aus dem Bereich chirurgisches nahtmaterial, für die trau-
matologie sowie die Wirbelsäulen- und gefäßchirurgie an. unsere laparoskopische Produktlinie haben 
wir mit neuen Produkten gestärkt: Durch die Übernahme eines Anbieters von elektrochirurgischen lösungen 
für das gewebeschneiden und die gewebefusion können wir die einzigen bipolaren instrumente am 
markt anbieten, deren maulspitze aktiv abgewinkelt werden kann. Dadurch wird dem chirurgen die größt-
mögliche flexibilität und manövrierfähigkeit während des operativen einsatzes ermöglicht. Die von 
Aesculap entwickelte Adtec® mini-linie ist mit einem instrumentendurchmesser von 3,5 mm die konse-
quente Weiterentwicklung und umsetzung minimalinvasiver zugänge. hierdurch ergeben sich neue An-
wendungsmöglichkeiten in den Bereichen der Viszeralchirurgie, Pädiatrie, gynäkologie und urologie. mit 
unserem Produkt- und Dienstleistungsportfolio differenzieren wir uns deutlich von unseren Wettbewer-
bern und können marktanteile festigen und ausbauen. neben den für uns etablierten märkten Deutsch-
land, europa und usA bilden insbesondere die Bric-staaten den fokus unserer Wachstumsstrategie. 

Sparte out Patient Market (oPM)

Die sparte out Patient market (oPm) konzentriert sich auf die Versorgung von Patienten außerhalb des 
krankenhauses sowie langzeitpatienten. Der kundenkreis umfasst unter anderem niedergelassene ärzte, 
ambulante und stationäre Pflegedienste sowie Apotheken.

mit einem ganzheitlichen Ansatz in Beratung und Betreuung verfolgt die sparte das ziel, Patienten eine 
Versorgung zu bieten, die hohe Qualität und Wirtschaftlichkeit miteinander verbindet. kernthemen sind 
stationär-ambulante Patientenüberleitungskonzepte, ambulante infusionstherapien, Diabetes, haut- und 
Wundmanagement, stoma- und inkontinenzversorgung, Desinfektion sowie hygiene. 

Darüber hinaus bietet oPm eine breite Palette von Dienstleistungen für den ambulanten sektor. Das ziel 
ist ein gebietsübergreifender Wissenstransfer zum Beispiel bei der Überleitung von parenteral ernährten 
Patienten aus dem stationären in den ambulanten Bereich (transcare). Die erfahrenen mitarbeiter ent-
lasten Patienten, krankenhäuser, niedergelassene ärzte und Pflegedienste von administrativen Aufgaben 
und sorgen für einen qualitativ optimalen Verlauf der therapie.
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D E r  B .  B r A u N - K o N Z E r N

unsere Produkterneuerungen im ambulanten Bereich haben das ziel, therapien zu verbessern und die 
lebensqualität der Patienten zu erhöhen. hierzu zählt beispielsweise das Prontosan® Wound gel X, das 
zur Befeuchtung und reinigung von Wunden und Verbrennungen bis vierten grades angewendet werden 
kann. Das langwirkende händedesinfektionsmittel Promanum® pure und die griffsensitiven einmalhand-
schuhe Vasco® nitril erleichtern den Anwendern tägliche Arbeitsschritte. Die bereits im Vorjahr einge-
führten gebrauchsfertigen katheter Actreen® wurden in 2011 um einen speziellen einmal-katheter für 
frauen (Actreen® lite mini) ergänzt. Die resonanz im markt ist herausragend. zusätzlich wurde Actreen® 
lite mini mit dem Pharmapack 2011 Award und dem AcA & Promocon „look good, feel good“ Award aus-
gezeichnet. in der Begründung heißt es, dass  B. Braun mit seinem Produkt die lebensqualität von Patien-
tinnen deutlich verbessert habe. 

in den etablierten märkten ermöglicht unser breites Produktprogramm eine stabile entwicklung der sparte. 
Dies wird ergänzt durch ein selektives Angebot unserer kernproduktlinien in den dynamisch wachsenden 
entwicklungsländern. in 2011 haben wir neue Vertriebseinheiten in ecuador und kroatien gegründet. 

Sparte  B. Braun Avitum

Die  B. Braun Avitum Ag ist einer der wenigen weltweit tätigen komplettanbieter auf dem gebiet extra-
korporaler Blutbehandlung. sie versorgt die Betreiber von Dialyseeinrichtungen mit allen Produkten und 
Dienstleistungen rund um die Blutreinigungsverfahren Dialyse und Apherese. Das kerngeschäft bilden 
die Produkte und systeme zur hämodialyse. 

Als Betreiber von Dialysestationen verfügt die sparte über ein netzwerk von 180 (Vorjahr: 168) zentren 
in europa, Asien sowie südafrika und versorgt über 11.000 Patienten. in unseren kliniken stehen ärzte 
und Pflegekräfte den Dialyse-Patienten mit chronischen nieren- oder stoffwechselerkrankungen als An-
sprechpartner und ratgeber zur seite, um ihnen Perspektiven für mehr lebensqualität aufzuzeigen.

Wir differenzieren uns von unseren Wettbewerbern durch kontinuität in der Produktqualität und -ver-
fügbarkeit sowie ein umfangreiches Angebot an Anwenderschulungen, technischer unterstützung und 
it-lösungen. unser Anspruch sind die Verbesserung der lebensqualität der Patienten und die schaffung 
effizienter Behandlungsprozesse.

in 2011 hat die neue fabrik für Dialysemaschinen und infusionspumpen am standort melsungen ihren 
Betrieb aufgenommen. Das in 2010 begonnene „Public Private Partnership“ in indien haben wir fortge-
führt und weiter ausgebaut. mittlerweile ermöglicht dieses Programm rund 2.000 Patienten den zugang 
zur lebensrettenden Dialysebehandlung. 

Aesculap Akademie
Der lebenslange lernprozess für alle medizinischen Berufsbilder im Wandel der zeit und innovative  
entwicklungen in der medizintechnik lassen die Anforderungen an klinik-, Qualitäts- und sicherheits-
management stetig steigen. Der gezielte Ausbau des weltweiten fort- und Weiterbildungsangebots  
der Aesculap Akademie trägt dieser entwicklung rechnung.

mit der Aesculap Akademie hat  B. Braun eine internationale Plattform für den Austausch von Wissen für 
mediziner, oP- und fachpersonal sowie die klinik-leitung geschaffen. in 2011 haben über 70.000 medizi-
nische experten aus aller Welt das curriculare Angebot wahrgenommen. Das kerngeschäft der Aesculap 
Akademie, das „skills-training“ im Bereich der Anästhesie und in allen operativen und interventionellen 
medizinischen Disziplinen, wurde ergänzt durch modernste lern- und lehrmethoden wie zum Beispiel 

k
o

n
z

e
r

n
A

B
s

c
h

lu
s

s



38

das training an virtuellen simulatoren als integraler Bestandteil der praktischen Übungen. ebenso sind 
zertifizierte Ausbildungskonzepte im Bereich der sterilgutaufbereitung und des Wundmanagements im 
kursplan verankert. Übergeordnete komplexe fragestellungen zu Palliativkonzepten oder zu strategien 
zur fehlervermeidung im oP werden in foren und symposien aufgegriffen. Der partnerschaftliche  
kontakt der Aesculap Akademie zu medizinischen gesellschaften wurde durch die Verleihung des siegels 
der Deutschen gesellschaft für chirurgie gewürdigt. 

Das über 30 standorte umfassende internationale netzwerk hat schwerpunkte in europa sowie Asien 
und wurde in malaysia als Anbieter von medizinischer fort- und Weiterbildung zertifiziert. Auch in der 
region lateinamerika werden, beginnend mit mexiko und Brasilien, zusätzliche fort- und Weiterbil-
dungsangebote entstehen.

unternehmensführung und -kontrolle
Die  B. Braun melsungen Ag nimmt neben ihrer operativen tätigkeit auch zentralfunktionen für die un-
ternehmensgruppe wahr. Die nicht börsennotierte Aktiengesellschaft befindet sich vollständig in familien-
besitz. organe der gesellschaft sind der Vorstand, der Aufsichtsrat und die hauptversammlung. Dem 
Vorstand gehören sieben mitglieder an, die mit klaren ressortzuständigkeiten gemeinschaftlich für den 
erfolg des unternehmens verantwortlich sind. Der Aufsichtsrat besteht aus 16 mitgliedern, die zur 
hälfte von der hauptversammlung des unternehmens und zur anderen hälfte von den Arbeitnehmern 
gewählt werden. um die Arbeit des Aufsichtsrats effizient zu unterstützen, sind Ausschüsse eingerichtet. 
Der Personalausschuss behandelt unter anderem fragen zu Vorstandsverträgen und -vergütungen. Der 
Prüfungsausschuss überwacht die internen kontrollsysteme, den rechnungslegungsprozess sowie die 
Abschlussprüfung.

zum 1. April 2011 erfolgte der im Dezember 2010 beschlossene Wechsel im Vorstand. herr Dr. heinz-
Walter große übernahm von herrn Prof. Dr. h. c. ludwig georg Braun den Vorstandsvorsitz und ver-
antwortet auch weiterhin den Bereich Personal und recht. frau Dr. Annette Beller übernahm die nach-
folge von herrn Dr. große als finanzvorstand. ebenfalls zum 1. April 2011 trat herr otto Philipp Braun 
in den Vorstand ein und ist für die region iberische halbinsel sowie lateinamerika verantwortlich.

B. Braun bekennt sich zu den Prinzipien verantwortungsvoller unternehmensführung und -kontrolle 
und orientiert sich dabei an anerkannten standards. Übergeordnetes ziel ist der dauerhafte erfolg von 
 B. Braun als familienunternehmen. unser „code of conduct“ definiert seit 1996 die regeln der zusam-
menarbeit mit den kunden. zusätzlich verfügt  B. Braun über ein globales compliance management system. 
compliance bedeutet für uns mehr als reine rechtskonformität und umfasst auch ethische Werte wie 
fairness, integrität und nachhaltigkeit. ein übergeordnetes group compliance office und lokale com-
pliance officer stellen sicher, dass weltweit nach einheitlichen maßstäben gehandelt werden kann.

konkrete Ausgestaltungen der verantwortungsvollen unternehmensführung sind unser integriertes 
Qualitäts- und umweltmanagement, die vorausschauende, kennzahlenorientierte steuerung des kon-
zerns, ein an internationalen standards ausgerichtetes rechnungswesen sowie eine engmaschige 
Überwachung aller wesentlichen potenziellen risiken.
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organisationsstruktur und Standorte
Der  B. Braun-konzern wird aus der unternehmenszentrale in melsungen gesteuert. neben der leitung 
des konzerns sind hier auch weitere zentralbereiche angesiedelt, die konzernweite Aufgaben wahrnehmen. 
Dazu gehören insbesondere das konzernrechnungswesen und -controlling, das internationale Personal-
wesen, die it und logistik, die rechts- und steuerabteilung sowie das konzern-treasury. unsere Aktivi-
täten im Bereich der forschung und entwicklung sind jeweils centers of excellence (coe) zugeordnet. 
in diesen zentren sind forschung, entwicklung, Produktion und marketing für bestimmte Produktgruppen 
gebündelt. Das operative geschäft gliedert sich in die vier sparten hospital care, Aesculap, out Pa-
tient market und  B. Braun Avitum. Wesentliche centers of excellence (coe) befinden sich in melsungen 
(Deutschland), Penang (malaysia), Allentown (usA), tuttlingen (Deutschland), Boulogne (frankreich), 
rubí (spanien) sowie in sempach (schweiz). Weitere große fertigungsstandorte sind unter anderem in 
irvine (usA), são gonçalo (Brasilien), nowy tomysl (Polen), hanoi ( Vietnam), Budapest (ungarn) und 
suzhou (china) angesiedelt.

B. Braun ist über tochtergesellschaften und Beteiligungen in 56 ländern tätig. zum konzernkreis der 
 B. Braun melsungen Ag zählen 196 (Vorjahr: 189) konsolidierte unternehmen, ferner drei (Vorjahr: drei) 
gemeinschaftsunternehmen, an denen wir keine mehrheit besitzen. nach der equity-methode werden 
18 (Vorjahr: 17) Beteiligungen erfasst. Detaillierte Auskunft über den Anteilsbesitz und die standorte 
der jeweiligen gesellschaften gibt die tabelle auf den seiten 138 bis 141.

Qualitäts- und umweltmanagement
Als entwickler und Produzent von medizin- und Pharmaprodukten ist  B. Braun in stark regulierten märkten 
tätig. Das angewandte Qualitäts- und umweltmanagementsystem muss daher höchsten gesetzlichen 
und behördlichen Anforderungen genügen. zusätzlich haben wir uns eigene standards in den Bereichen 
umwelt-, gesundheits- und Arbeitsschutz gesetzt, die wir regelmäßig durch interne Audits überwachen.  
in enger Ausrichtung an den Bedürfnissen der kunden haben wir schlüsselprozesse identifiziert und stan-
dardisiert, um ein gleich bleibend hohes Qualitätsniveau sicherzustellen. sämtliche Prozesse und Pro-
dukte sowie it-technische Dokumentationen unterliegen einem fortlaufenden Verbesserungsprozess 
unter Berücksichtigung von umweltverträglichkeit und Produktivität.

B. Braun ist mitglied im Verband der chemischen industrie (Vci), folgt dessen leitlinien „Verantwortliches 
handeln“ und verbessert eigenverantwortlich den schutz von gesundheit, umwelt und sicherheit im 
rahmen der weltweiten initiative „responsible care“. 

elf standorte des  B. Braun-konzerns in europa sind nach en iso 14001 zertifiziert. zusätzlich besitzt 
das umweltmanagement in tuttlingen und glandorf ein zertifikat gemäß emAs-Verordnung. unser 
Arbeitsschutz-management-system in Deutschland (standorte melsungen, tuttlingen und Bad Arolsen), 
frankreich, spanien und der schweiz sowie bei  B. Braun Avitum in italien ist nach dem internationalen 
regelwerk ohsAs 18001 zertifiziert. unser standort melsungen verfügt zusätzlich über das gütesiegel 
„sicher mit system“ der Berufsgenossenschaft rohstoffe und chemische industrie (Bg rci). Die europäi-
schen Dialysezentren unserer sparte  B. Braun Avitum sind nach en iso 9001 und VDe 753-4 „good Dialysis 
Practice“ zertifiziert. 

Die medizinprodukte von  B. Braun entsprechen den „grundlegenden Anforderungen“ der europäischen 
richtlinie des rates über medizinprodukte und dem Deutschen medizinproduktegesetz. in den usA ist 
der „title 21 of the code of federal regulations“ von übergeordneter Bedeutung, der Vorschriften der 
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dortigen Arzneimittelaufsichtsbehörde fDA („food and Drug Administration“) für Arzneimittel und medizin-
produkte enthält. Darüber hinaus beachten wir in jeder sparte spezielle erfordernisse wie iso- oder öko-
Audit-richtlinien sowie eine Vielzahl nationaler gesetze und Verordnungen.

Konzernstrategie
Die im Vorjahr bis 2014 fortgeschriebene konzernstrategie hat weiterhin ihre gültigkeit. Wir sind davon 
überzeugt, dass eine Wachstumsstrategie, die überwiegend auf eigener innovativer kraft und eigenen 
finanziellen mitteln beruht, den nachhaltigen erfolg des  B. Braun-konzerns sicherstellt. Wir setzen uns 
ein jährliches umsatzwachstum zwischen fünf und sechs Prozent als ziel. Die eBitDA-marge wollen wir 
innerhalb des strategiezeitraums auf 17 bis 18 Prozent vom umsatz erhöhen. um die Profitabilitätsziele 
erreichen zu können, wollen wir zusätzlich die Bindung des umlaufvermögens weiter reduzieren und Ver-
waltungskosten gering halten. hierzu werden die bereits initiierten Programme fortgeführt und selektiv 
ergänzt.

Die unabhängigkeit des  B. Braun-konzerns spielt bei allen entscheidungen die zentrale rolle. Wir werden 
ein geschlossenes, nicht börsennotiertes familienunternehmen bleiben. hierzu hat sich auch die nächste 
generation der eigentümerfamilie bekannt.

Wir gliedern unsere Produktpalette in kernbereiche („core Business Areas“) des gesundheitsmarktes und 
spezifische Produktbereiche („specific focus Business Areas“) für einzelne segmente des gesundheits-
marktes. in den kernproduktbereichen wollen wir weltweit in jeder sparte mit einem bedeutenden markt-
anteil vertreten sein. Die spezifischen fokusgeschäftsfelder wählen wir entsprechend den regionalen 
marktbesonderheiten aus.

Die konzernstrategie von  B. Braun baut auf den säulen innovation, effizienz und nachhaltigkeit auf. 
Dabei bezieht sich innovation nicht nur auf die entwicklung neuer Produkte, sondern auch auf die reali-
sierung innovativer herstellungsverfahren und methoden, Absatzkonzepte sowie Dienstleistungsangebote. 
unsere umfangreichen investitionsanstrengungen unterstreichen den Anspruch, auch in zukunft eines 
der führenden unternehmen der gesundheitsversorgung zu sein. Der erwartete andauernde kostendruck 
im gesundheitswesen und die Begrenzung finanzieller ressourcen machen effizienzverbesserungen zwin-
gend erforderlich. unsere in centers of excellence gegliederte spartenorganisation ermöglicht eine 
reaktionsschnelle Versorgung der märkte mit hochwertigen Produkten und Dienstleistungen. Darüber 
hinaus wollen wir den nutzen für unsere kunden kontinuierlich erhöhen. Durch die kombination von 
Produkten und Dienstleistungen schafft  B. Braun als ganzheitlicher systemanbieter mehrwerte für seine 
kunden. unser handeln ist auf die schaffung nachhaltiger Werte ausgerichtet. Wir sind uns der Verant-
wortung gegenüber den Anwendern und Patienten, unseren mitarbeitern und letztlich der gesellschaft 
im Allgemeinen bewusst und berücksichtigen dies in unseren täglichen, aber auch strategischen ent-
scheidungen. An unserer finanzierungspolitik werden wir auch zukünftig festhalten. Wir wollen weiter-
hin marktchancen nutzen, dabei aber keine geschäftsunüblichen risiken aus finanzierungen eingehen.

Die steuerung unseres unternehmens unterliegt höchsten ethischen und allen rechtlichen Ansprüchen. 
„corporate governance“ und „compliance“ sind für uns nicht nur rechtliche Anforderung, sondern eine 
selbstverständliche Voraussetzung nachhaltigen Wirtschaftens. rechtlich und ethisch einwandfreies 
Verhalten ist daher eine Verpflichtung für jeden mitarbeiter. Die einhaltung nationaler und internationaler 
Vorschriften zur Produktregistrierung, Produktionsvalidierung und Produktsicherheit ist uns fest stehende 
Pflicht.
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Gesellschaftliche Verantwortung
nachhaltiges handeln ist teil der unternehmensphilosophie des  B. Braun-konzerns.  B. Braun versteht sich 
als „Bürger der gesellschaft“ und übernimmt als solcher Verantwortung. neben der regionalen förderung 
in den Bereichen kunst, kultur und sport unterstützen wir vor allem Wissen und Wissenschaft. An uni-
versitäten geschieht dies in form von stiftungslehrstühlen wie an der universität kassel und der charité 
Berlin oder mit stipendienprogrammen wie dem „B. Braun medical trust foundation“- Programm in indien.

eine lange tradition haben unsere symposien und Workshops für medizinische fachkräfte und Pflege-
personal. Bei der förderung von Wissen beginnen wir schon bei den kleinen: mit den  B. Braun kinder- 
und Jugendwochen „forschung braucht nachwuchs“, die 2011 schon zum vierten mal in melsungen statt-
fanden, oder mit der kinder-uni tuttlingen. 

kindern Perspektiven zu bieten, ist  B. Braun ein großes Anliegen. mit „B. Braun for children“ haben wir 
schon vor Jahren ein weltweites Dachprogramm initiiert, unter dem die tochtergesellschaften auf viel-
fältige Weise helfen, die situation von kindern vor ort zu verbessern. hierdurch bringen unsere mit-
arbeiter ihr soziales engagement zum Ausdruck. so unterstützt  B. Braun in Pakistan ein Projekt, das kindern 
aus den slums von karachi schulgeld, schuluniform und Bücher finanziert. Auf diese Weise bekommen  
die kinder die chance, eine schule zu besuchen – und damit eine Perspektive für ihre zukunft. 

ein Beispiel für eine gelungene Verbindung des einsatzes für bedürftige kinder mit kulturellem engage-
ment unter einbeziehung von mitarbeitern und kunden ist ein Projekt aus sydney. seit Jahren unter-
stützt die dortige tochtergesellschaft das Australian Doctor’s orchestra (ADo), bei dem mediziner aus 
dem ganzen land einmal im Jahr zusammenkommen, um gemeinsam zu musizieren. 2011 spielte das 
orchester für den guten zweck: Bei einem Benefizkonzert in sydney konnten 22.000 euro eingenommen 
werden. Der erlös floss in die lokalen „B. Braun for children“-Projekte, in das „Youth off the streets (Yots) 
 B. Braun Australia scholarship“ und das „children’s institute of sports medicine“ (chism). 

in den usA engagieren sich die  B. Braun-mitarbeiter für die „united Way“-kampagne, und damit für 
73 Programme und drei Partnerschaften, die sich positiv auf das leben von 57.688 kindern, familien und 
älteren menschen auswirken. Die kernthemen von „united Way“ sind die förderung von Bildung, die 
unterstützung älterer menschen und die sicherung des grundbedarfs. Die mitarbeiter stehen der kampa-
gne nicht nur mit spenden bei, sondern setzen auch ihre talente und ihre zeit ein. in den letzten fünf 
Jahren hat sich die Beteiligung der Arbeitnehmer in der örtlichen „united Way“-kampagne verdoppelt.

B. Braun malaysia hat im Berichtsjahr ein neues „B. Braun for children“-Projekt ins leben gerufen und 
unterstützt nun mit „rumah ozanam“ ein heim für missbrauchte, verlassene und obdachlose kinder. 
erste Aktivitäten wie hygiene-Workshops haben bereits stattgefunden. 

Über die langfristigen Programme hinaus versucht  B. Braun auch da zu helfen, wo ganz akut große not 
herrscht. nach den weltweiten konzerninternen hilfsaktionen für haiti und Pakistan im Jahr 2010 
spendeten die  B. Braun-mitarbeiter 2011 für die von der erbeben-, tsunami- und Atomreaktorkatastrophe 
in Japan betroffenen menschen. Auch in diesem fall verdoppelte die konzernleitung die spenden der 
mitarbeiter. so konnte die summe von 212.366 euro an kinderhilfsfonds der drei besonders stark betrof-
fenen Präfekturen fukushima, iwate und miyagi überwiesen werden. Diese fonds wurden von den 
lokalen regierungen eingerichtet, um kindern zu helfen, die durch die katastrophe Vater, mutter oder 
gar beide eltern verloren haben. mindestens zehn Jahre lang sollen die mittel aus den fonds helfen, den 
kindern ein geregeltes leben und eine Ausbildung zu ermöglichen. 

D E r  B .  B r A u N - K o N Z E r N
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Auch kleine initiativen wie das Weihnachtsprojekt der kroatischen  B. Braun-landesgesellschaft stellen 
einen wichtigen Beitrag unseres gesellschaftlichen engagements dar. Die mitarbeiter haben sich zusammen 
mit der geschäftsführung dazu entschieden, einen gesamtbetrag von rund 15.000 euro an kroatische 
Waisenhäuser zu spenden. so konnten sich vier einrichtungen in vier regionen des landes über „Weih-
nachtsgeschenke“ freuen, die dringend benötigt wurden: mobiliar, geschirrspüler, Verwaltungs-com-
puter, hygieneartikel wie Baby-cremes und Windeln und vieles mehr. 

im letzten geschäftsjahr erschien die vierte Ausgabe des nachhaltigkeitsmagazins „share“, das weitere 
Beispiele unseres sozialen und gesellschaftlichen engagements in aller Welt beschreibt.

Wirtschaftliche rahmenbedingungen

Gesamtwirtschaftliche lage

Weltkonjunktur

Anfang 2011 setzte sich der 2010 begonnene wirtschaftliche Aufschwung zunächst in vielen regionen 
fort, jedoch wurde die Weltkonjunktur durch mehrere erschütterungen in der weiteren erholung behindert. 
Dazu zählen das erdbeben und die Atomkatastrophe in Japan, die umbrüche im arabischen raum und 
die schuldenkrise in europa und den usA. Bis heute beherrscht die schuldenkrise die Weltwirtschaft. 

Die entwicklung war wie schon in 2010 zweigeteilt. nach wie vor bilden die länder Asiens eine wichtige 
stütze für die Weltwirtschaft. Die westlichen industrieländer dagegen stehen vor großen konsolidie-
rungsaufgaben, die die wirtschaftliche Dynamik abschwächen. in einigen ländern wird zusätzlich der 
private konsum durch hohe Arbeitslosigkeit und hohe private Verschuldung gedämpft.

2011 betrug das Wachstum der Weltproduktion 3,8 Prozent, nach 5,2 Prozent in 2010. Die industrieländer 
hatten mit 1,6 Prozent eine deutlich niedrigere Wachstumsrate als die entwicklungs- und schwellen-
länder mit 6,2 Prozent. Der Welthandel wies mit 6,9 Prozent weiterhin eine hohe Wachstumsrate auf, 
wenn auch geringer als in 2010 (+ 12,7 Prozent). 

Konjunkturelle Entwicklung nach regionen

Die Wirtschaftsleistung im euro-raum stieg um 1,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die entwicklung 
erwies sich hier als sehr heterogen. Während Deutschland die Dynamik von 2010 nahezu aufrechterhalten 
konnte, ist das Wachstum in den Peripherieländern des euro-raums weiterhin schwach. Jedoch nahm 
gegen ende des Jahres auch in Deutschland die Dynamik der entwicklung ab. für das gesamtjahr 2011 
lag das deutsche Wachstum bei 3,0 Prozent, nach 3,6 Prozent in 2010. ein wesentlicher Wachstums-
treiber waren nach wie vor die exporte. Der deutsche Arbeitsmarkt zeigte noch keine Anzeichen einer 
Abschwächung der wirtschaftlichen entwicklung. Die Arbeitslosenquote sank weiter auf 6,0 Prozent 
und liegt damit 1,1 Prozentpunkte unter der Quote des Jahres 2010. 
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W I r T S C H A f T l I C H E  r A H M E N B E D I N G u N G E N

Die ungelösten schuldenprobleme insbesondere in griechenland, Portugal, irland und spanien sowie  
gegen ende des Jahres auch in italien führten zu großen unsicherheiten an den märkten und damit zu 
refinanzierungsschwierigkeiten der länder am kapitalmarkt. Daraus resultierten ehrgeizige konsoli-
dierungspläne. in zahlreichen europäischen ländern wurden umfangreiche sparmaßnahmen und steuer-
erhöhungen beschlossen, die die staatsnachfrage, insbesondere auch im gesundheitssektor, und den 
privaten konsum nachhaltig beeinträchtigen dürften. in griechenland ging die Wirtschaftsleistung erneut 
zurück und sank mit 5,0 Prozent sogar noch stärker als 2010 (– 4,4 Prozent). Auch in Portugal schwächte 
sich die Wirtschaft ab (– 2,2 Prozent). Dagegen konnten irland (+ 0,4 Prozent) und spanien (+ 0,7 Prozent) 
ihre Wirtschaftsleistung nach dem rückgang im letzten Jahr wieder leicht steigern. 

Die osteuropäischen staaten haben sich in 2011 mit einem Wachstum von 4,3 Prozent weiterhin gut 
entwickelt. Die türkei und litauen zeigten mit 6,6 Prozent und 6,0 Prozent die jeweils stärksten An-
stiege der Wirtschaftsleistung. Auch Polen bleibt mit 3,8 Prozent Wachstum auf einem hohen niveau. 

russland hat mit 4,1 Prozent die Wachstumsrate gegenüber 2010 (4,0 Prozent) leicht steigern können, 
liegt jedoch im Vergleich zu den anderen Bric-staaten indien und china weit zurück. Positiv wirken 
sich in russland die gestiegenen rohstoffpreise aus. Problematisch sind jedoch die niedrigen kapitalzu-
flüsse, die noch nicht das Vorkrisenniveau erreicht haben. hauptgrund hierfür ist primär die politische 
unsicherheit, die sich negativ auf investitionen und private konsumnachfrage auswirkt.

nach der erholung in 2010 hat sich die Wirtschaft in den usA 2011 deutlich schwächer entwickelt. 
nach 3,0 Prozent Wachstum in 2010 konnte die Wirtschaftsleistung 2011 nur um 1,8 Prozent zulegen. 
Die hohe Arbeitslosigkeit, der schwache immobilienmarkt und die hohe Verschuldung der privaten 
haushalte wirken sich weiterhin negativ aus. 

in lateinamerika hat sich das Wachstum 2011 etwas abgekühlt, liegt aber mit 4,6 Prozent noch weit 
über dem der industrieländer. Der zuwachs der Wirtschaftsleistung ging allerdings in Brasilien, dem 
Wachstumsmotor lateinamerikas, stark zurück und betrug 2011 nur noch 2,9 Prozent nach 7,5 Prozent 
in 2010. unterstützt wurde dieses Wachstum durch einen stabilen Binnenmarkt und gestiegene roh-
stoffpreise, die auch das Wachstum anderer rohstoffexporteure wie Argentinien und Peru positiv beein-
flussen. in Argentinien ging das Wachstum um 1,2 Prozentpunkte zurück, bleibt aber mit 8 Prozent 
weiterhin auf einem hohen niveau. mexikos Wirtschaftsleistung stieg um 4,1 Prozent. Die inflationsrate 
ist in den einzelnen ländern teilweise stark gestiegen, insbesondere in Argentinien und Brasilien. 

Wie schon 2010 war das Jahr 2011 von einer hohen wirtschaftlichen Dynamik der asiatischen schwellen-
länder geprägt. einzelne länder wie china mussten aufgrund hoher kapitalzuflüsse und expansiver 
kreditvergaben maßnahmen treffen, um der dadurch drohenden Überhitzung der Wirtschaft durch kapital-
verknappung entgegenzutreten. Dies führte zu einer leichten Abschwächung der Wachstumsraten. Die 
Wirtschaftsleistung wuchs 2011 mit 7,9 Prozent zwar etwas schwächer als 2010 (9,5 Prozent), der Anstieg 
liegt aber weiterhin auf einem sehr hohen niveau. china führt mit einem Plus von 9,2 Prozent die 
rangliste an, gefolgt von indien mit 7,4 Prozent. Die entwicklung in indien wird primär von der privaten 
konsumnachfrage getrieben. kritisch ist die hohe inflationsrate von 10,6 Prozent in 2011. Die Wirt-
schaft in indonesien wuchs um 6,4 Prozent und konnte damit leicht gegenüber dem Vorjahr zulegen. 
in malaysia betrug die Wachstumsrate 5,2 Prozent. 

k
o

n
z

e
r

n
A

B
s

c
h

lu
s

s



44

in 2011 ging die Wirtschaftsleistung in Japan um 0,9 Prozent zurück. nachdem die Wirtschaft 2010 mit 
einer zunahme von 4,4 Prozent zum ersten mal nach zwei rückgängen in folge positive Wachstumsraten 
verbuchen konnte, waren 2011 die einflüsse aus dem erdbeben und der Atomkatastrophe primär für den 
rückgang verantwortlich. Diese führten zu zahlreichen Produktionsunterbrechungen, die die wirtschaft-
liche Ausbringung negativ beeinflussten. gegen ende des Jahres zeigten sich jedoch erste Anzeichen 
einer erholung. 

Entwicklung des Gesundheitsmarktes
Der globale gesundheitsmarkt entwickelte sich wie die Weltwirtschaft sehr heterogen. Während die 
gesundheitsmärkte der schwellenländer von einem hohen Wachstum aufgrund steigender Bevölkerungs-
zahlen und zunehmender gesundheitsausgaben geprägt waren, entwickelten sich die märkte der indus-
trieländer schwächer. Jedoch ist hier zwischen der stagnation vor allem in den südeuropäischen ländern 
und der moderaten entwicklung in anderen teilen europas sowie in den usA zu differenzieren. Der 
deutsche gesundheitsmarkt zeigte sich überwiegend stabil, während die märkte in Asien auch in 2011 
eine starke entwicklung erzielten. zwar lagen die gesundheitsausgaben pro kopf beispielsweise in 
china und indien auch im Jahr 2011 auf einem niedrigen niveau, die hohen steigerungsraten zeigen 
aber das große Potential dieser region. 

in vielen industrieländern belasteten die sparmaßnahmen der öffentlichen haushalte mittlerweile auch die 
gesundheitsmärkte deutlich. Beispielhafte sparmaßnahmen waren die erhöhungen der zwangsrabatte in 
Deutschland und spanien. Auch gesunkene erstattungspreise der krankenkassen für einzelne Produkt-
bereiche führen in diesen beiden ländern zu umsatzrückgängen. Weitere Belastungen resultieren aus 
den hohen Außenständen vor allem in südeuropäischen ländern wie spanien, Portugal und auch italien. 
Die zunehmende Bürokratisierung der zulassungsprozesse erhöht den zeitbedarf und den Aufwand 
(„time to market“) für Produktinnovationen. insbesondere in den usA und china sind zulassungen auf-
wendig und zeitintensiv. 

Die Bedeutung von asiatischen Anbietern ist in 2011 gestiegen, insbesondere durch fortschritte bei der 
Produktqualität und aggressive Preisstrategien. 

geschäfts- und ertragsentwicklung

Gesamtbeurteilung durch den Vorstand
Die entwicklung des  B. Braun-konzerns war im Berichtsjahr 2011 nicht durchgängig zufriedenstellend. mit 
einer steigerung der umsätze um 4,2 Prozent bleiben wir grundsätzlich auf Wachstumskurs. Alle sparten 
haben zu dem umsatzanstieg beigetragen, obwohl ungünstige Währungsveränderungen und umfangreiche 
sparmaßnahmen der staatlichen kostenträger den umsatz belasten. zusätzlich ist die ergebnisseite durch 
gestiegene rohstoffkosten und die regelmäßig bei neuen fabriken entstehenden Anlaufkosten negativ be-
einflusst. Die kennzahl eBitDA liegt dadurch leicht unter Vorjahr. unsere ergebnisziele haben wir somit 
nicht erreichen können. Durch die in 2011 eingeleiteten Projekte zur kostenreduktion und Prozessoptimie-
rung zeigten sich aber bereits zum ende des Berichtsjahres positive effekte bei der ergebnissituation.

insgesamt befindet sich der  B. Braun-konzern in einer guten und stabilen wirtschaftlichen Verfassung. 
Die konstant hohe eigenkapitalquote sichert zudem die unabhängigkeit des unternehmens. 
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G E S C H ä f T S -  u N D  E r T r A G S E N T W I C K l u N G
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umsatzerlöse
im geschäftsjahr 2011 erzielte der  B. Braun-konzern umsatzerlöse in höhe von 4.609,4 millionen euro 
(Vorjahr: 4.422,8 millionen euro). Dies entspricht einer steigerung von 4,2 Prozent gegenüber dem starken 
Vorjahr. Waren in 2010 noch positive Währungseinflüsse auf den umsatz zu verbuchen, so belasten die 
Verschiebungen auf den Devisenmärkten den umsatz des Berichtsjahres mit rund 46 millionen euro. um 
diese Währungseinflüsse bereinigt, ergibt sich ein umsatzwachstum von 5,3 Prozent. 

Der kernproduktbereich entwickelte sich mit einer umsatzsteigerung von 4,7 Prozent auf 2.587,2 mil-
lionen euro (Vorjahr: 2.471,0 millionen euro) stärker als der spezifische Produktbereich. im spezifischen 
Produktbereich erhöhten wir die umsätze um 3,6 Prozent auf 2.022,2 millionen euro (Vorjahr: 1.951,6 mil-
lionen euro).

Am stärksten trugen unsere sparten Aesculap und hospital care zu dem umsatzwachstum bei. Die  
regionen Asien / Pazifik (+ 12,2 Prozent) und lateinamerika (+ 5,0 Prozent) sind erneut der Wachstums-
motor der konzerns. Aber auch europa (ohne Deutschland) zeigt mit einer umsatzsteigerung von 
5,4 Prozent eine gute entwicklung. ebenso ist die zuwachsrate in Deutschland (+ 4,2 Prozent) vor dem 
hintergrund der schwierigen marktbedingungen zufriedenstellend. Die für  B. Braun wichtige region 
nordamerika muss jedoch in euro einen umsatzrückgang hinnehmen (– 3,4 Prozent), obwohl der umsatz 
in us-Dollar um 1,3 Prozent gesteigert werden konnte. 

Entwicklung in der Sparte Hospital Care

Die sparte hospital care steigerte den umsatz um 3,5 Prozent auf 2.159,4 millionen euro (Vorjahr: 
2.086,7 millionen euro). Produkte des kerngeschäftsfelds führten zu einer steigerung von 3,7 Prozent 
auf 1.311,5 millionen euro (Vorjahr: 1.264,2 millionen euro). im spezifischen Produktbereich erhöhten 
sich die umsätze um 3,1 Prozent auf 848,0 millionen euro (Vorjahr: 822,6 millionen euro). 

Aus Produktsicht waren iV-katheter (sicherheitskanülen introcan safety® und Vasofix safety®) sowie 
injizierbare medikamente (Propofol-®lipuro, Duplex und heparin) wichtige umsatztreiber. Auf Basis 
erhöhter kapazitäten verzeichneten die kernproduktbereiche großvolumige infusionslösungen und stan-
dardinfusionsgeräte sowie Produkte der regionalanästhesie eine gute entwicklung.
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zum umsatzwachstum trugen im Wesentlichen gute steigerungsraten in china, indien und russland 
sowie in den weiteren Wachstumsmärkten Asiens und osteuropas bei. Aber auch in Deutschland und 
dem europäischen oem-geschäft konnten wir unsere marktanteile weiter ausbauen. eine gebremste 
Dynamik war jedoch in den von der finanzkrise besonders betroffenen staaten in süd- und Westeuropa 
(spanien, italien, griechenland und irland) sowie in den usA zu beobachten. 

umsatz nach Sparten  |  IN MIo. Euro
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Entwicklung in der Sparte Aesculap

Die sparte Aesculap erzielte im geschäftsjahr 2011 einen umsatz von 1.355,8 millionen euro (Vorjahr: 
1.281,1 millionen euro). Dies entspricht einer steigerung von 5,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die 
umsätze des kernbereichs erhöhten sich um 8,3 Prozent auf 524,8 millionen euro (Vorjahr: 484,7 mil-
lionen euro). mit einer steigerung von 4,3 Prozent konnten im spezifischen Produktbereich umsatz-
erlöse in höhe von 831,0 millionen euro (Vorjahr: 796,4 millionen euro) erzielt werden.

hauptwachstumstreiber der sparte blieb der Bereich surgical technologies, gefolgt von Vascular systems. 
hier entwickelte sich besonders der medikamentenbeschichtete Ballonkatheter positiv. Der Bereich 
closure technologies wuchs ebenfalls erfreulich. Auch die Dynamik im rahmen des Projektgeschäfts trug 
zur umsatzsteigerung bei. Die Bereiche orthopädie und Wirbelsäule entwickelten sich hingegen nach 
dem starken Wachstum der letzten Jahre relativ schwach. 

insbesondere die asiatischen märkte (china, indien, malaysia), Australien sowie Deutschland und die usA 
trugen zu den umsatzsteigerungen bei. in Japan konnte trotz der natur- und Atomkatastrophe ein 
moderates Wachstum erzielt werden. in einigen ländern in europa wie italien, Portugal und Dänemark 
gelang es nicht, das hohe umsatzniveau des Vorjahres zu erreichen. 
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Entwicklung in der Sparte out Patient Market (oPM)

mit einem Wachstum von 2,5 Prozent erzielte die sparte oPm im Berichtsjahr einen umsatz von 568,4 mil-
lionen euro (Vorjahr: 554,6 millionen euro). Dabei entwickelten sich die kernprodukte mit einem zuwachs 
von 2,2 Prozent schwächer als die spezifischen fokusprodukte mit 5,1 Prozent. Die kernprodukte erzielten 
einen umsatz von 513,2 millionen euro (Vorjahr: 502,1 millionen euro), die spezifischen fokusprodukte 
55,2 millionen euro nach 52,5 millionen euro im Vorjahr. eine wesentliche Belastung war der zwangsrabatt 
in Deutschland, der zu umsatzrückgängen führte. 

Überdurchschnittliches Wachstum erzielten die Bereiche hygienemanagement, Diabetikerversorgung und 
inkontinenzversorgung. getrieben wurde der Anstieg durch die positive entwicklung in osteuropa, ins-
besondere in tschechien, Bulgarien, der slowakei und russland. in der schweiz und den usA konnten eben-
falls gute umsatzsteigerungen erreicht werden. Auch die neue gesellschaft in china begann mit einer 
guten entwicklung. in Deutschland, frankreich, spanien und italien stagnierte die entwicklung hingegen, 
was im Wesentlichen auf einsparungen im gesundheitssystem und zwangsrabatte zurückzuführen war. 

Entwicklung in der Sparte  B. Braun Avitum

Die sparte  B. Braun Avitum erhöhte den umsatz im Berichtsjahr 2011 um 5,4 Prozent auf 500,6 millionen 
euro (Vorjahr: 474,8 millionen euro). Das Wachstum wurde vor allem in den gruppen Dialysatoren und 
maschinen erzielt. Die größten zuwächse zeigten sich in china, frankreich und indien, wohingegen die 
entwicklung in Deutschland leicht unter dem Vorjahr lag. 

Das Dialyseprovidergeschäft konnte ebenfalls ein erfreuliches Wachstum realisieren. gute Patienten-
zuwächse erreichten wir insbesondere in indien, südafrika und russland. 

Entwicklung der funktionskosten
Die funktionskosten stiegen um 5,8 Prozent auf 1.688,0 millionen euro (Vorjahr: 1.595,9 millionen euro). 
Dabei haben wir den Anstieg der Verwaltungs- und Vertriebskosten im zweiten halbjahr 2011 durch 
unterschiedliche kostensenkungsmaßnahmen begrenzt. Die Verwaltungskosten entwickelten sich analog 
zum umsatz auf nunmehr 230,9 millionen euro (Vorjahr: 221,6 millionen euro). insbesondere durch den 
Ausbau unserer Vertriebsstruktur in den Bric-staaten erhöhten sich die Vertriebskosten um 4,8 Prozent 
auf 1.277,2 millionen euro (Vorjahr: 1.218,9 millionen euro). Die Ausgaben für forschung und entwick-
lung haben wir erneut deutlich angehoben. mit einem Anstieg von 15,7 Prozent betragen diese für das 
Berichtsjahr 179,9 millionen euro (Vorjahr: 155,4 millionen euro). 
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forschung und Entwicklung
innerhalb des  B. Braun-konzerns sind die Aktivitäten aus dem Bereich forschung und entwicklung in 
mehreren centers of excellence (coe) angesiedelt. forschung, entwicklung, Produktion und marketing 
sind hier für bestimmte Produktgruppen gebündelt und stehen in engem Austausch miteinander.

Die sparte hospital care hat sich als ziel gesetzt, Prozesse im krankenhaus zu vereinfachen und die 
sicherheit der infusionstherapie weiter zu erhöhen. in diesem zusammenhang entwickeln wir neue nadel-
freie systeme zur medikamentenzubereitung und medikamentengabe sowie antimikrobielle und additiv-
freie materialen. zusätzlich erweitern wir das PVc-freie Portfolio um funktionelle Beschichtungen wie 
beispielsweise lichtschutz. ein Arzneimittel-identifikations-system, das auf einer speziellen spektrosko-
pischen methode basiert, soll zur minimierung von medikationsfehlern beitragen. Das Portfolio für ultra-
schallgeführte periphere nervenblockaden komplettieren wir mit dem Produkt ultraplex®. gleichzeitig 
evaluieren wir in diesem Bereich neue ultraschallbeschichtungen. im geschäftsfeld Pharma steht die ent-
wicklung von Produkten für die parenterale ernährung und verschiedener injektabilia im Vordergrund. 

Die sparte Aesculap konzentriert die ressourcen für forschung und entwicklung auf die Bereiche endo-
skopie, orthopädie und die regenerative Biotechnologie. Die Adtec®-reihe ist unsere Antwort auf die 
nachfrage nach miniaturisierten instrumenten für immer kleinere minimalinvasive zugänge. Auch die 3-D-
Visualisierung setzt in der minimalinvasiven chirurgie neue maßstäbe. in der orthopädie entwickeln wir 
insbesondere knochenerhaltende hüftendoprothesenschäfte sowie kniesysteme (enduro), die auch bei 
revisionen erfolgreich angewendet werden können. Das an Bedeutung zunehmende feld der regenerati-
ven Biotechnologie ist ein weiterer schwerpunkt unserer forschungsaktivitäten. mit novocart® inject 
werden beispielsweise bei geeigneter indikation knorpeldefekte rein arthroskopisch biologisch rekonstru-
iert. Durch novocart® Disc können teilgeschädigte Bandscheiben nach einem Bandscheibenvorfall biolo-
gisch rekonstruiert werden.

neuentwicklungen im Bereich des Wundmanagements stehen bei der sparte out Patient market im fokus. 
mit dem Prontosan® Acute Wound gel können oberflächliche Wunden im haushaltsumfeld effektiv 
behandelt werden. eine völlig neue Art der Wundversorgung stellt die antibakterielle Paste Askina calgitrol® 
dar. sie erreicht insbesondere bei tieferen Wunden mit lokaler infektion gute heilungserfolge.

unsere Actreen® katheter-linie wird um den Actreen® hydrolite katheter ergänzt. Die „hydrotonic tech-
nology“, ein gemisch aus glyzerin und Wasser, aktiviert die oberflächenbeschichtung und stellt ein 
sanftes Anwenden und müheloses entfernen sicher. Der neue enterostomabeutel softima® Active wurde 
bereits in einigen europäischen ländern eingeführt und wird ab 2012 global verfügbar sein. Die neue 
Beutelgeneration verfügt über einen einzigartigen, flexiblen und sicheren hautschutz. Die patentierte 
skintech® haftfläche passt sich zudem jeder form an, sodass auch aktive Patienten das Produkt sicher 
anwenden können.

Die forschung und entwicklung der sparte  B. Braun Avitum fokussiert sich derzeit auf die Weiterentwick-
lung der gerätetechnik für die chronische Dialyse sowie auf Anwendungen in der Akutdialyse. Dabei 
berücksichtigen wir sowohl die erfordernisse der etablierten märkte als auch die der entwicklungsländer. 
mit der neuen Dialysemaschine Dialog Plus liegt eine optimierte Version der bisherigen maschine vor.
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Sonstige betriebliche Erträge und Aufwendungen
Der saldo der sonstigen betrieblichen erträge und Aufwendungen verbesserte sich um 10,8 millionen 
euro auf – 18,2 millionen euro (Vorjahr: – 29,0 millionen euro). Die Währungsverluste verbleiben mit 
– 6,5 millionen euro in etwa auf dem niveau des Vorjahres (Vorjahr: – 6,2 millionen euro). eine geringere 
Dotierung für unser genussrechtsprogramm und verminderte rückstellungszuführungen für Prozess-
kosten wirkten sich demgegenüber günstig aus. 

finanzergebnis
Das finanzergebnis veränderte sich im Berichtsjahr um 5,4 millionen euro auf – 72,0 millionen euro (Vor-
jahr: – 66,6 millionen euro). Dabei erhöhten sich die zinsaufwendungen im zusammenhang mit einer 
gestiegenen Verschuldung von 48,4 millionen euro im Vorjahr auf 49,5 millionen euro. gleichzeitig redu-
zierten sich die zinserträge um 0,9 millionen euro auf 3,7 millionen euro (Vorjahr: 4,6 millionen euro). 
zusätzlich sind die Beteiligungserträge um 2,6 millionen euro geringer ausgefallen. Der zinsanteil der Pen-
sionsrückstellungen betrug für das Berichtsjahr 29,5 millionen euro nach 28,8 millionen euro im Vorjahr. 

Wertschöpfungsrechnung
Die Wertschöpfung lag mit 2.084,3 millionen euro 2,1 Prozent über dem Vorjahr (2.041,2 millionen euro). 
Der großteil der Wertschöpfung (64,5 Prozent nach 63,1 Prozent im Vorjahr) floss in form von löhnen 
und gehältern an die mitarbeiterinnen und mitarbeiter. Die öffentliche hand erhielt sozialabgaben und 
ertragsteuern in höhe von 357,5 millionen euro (Vorjahr: 355,7 millionen euro) und damit 17,2 Prozent 
(Vorjahr: 17,4 Prozent) der Wertschöpfung, während an Darlehensgeber 49,3 millionen euro oder 2,4 Pro-
zent (Vorjahr: 47,2 millionen euro oder 2,3 Prozent) gingen. im konzern verbleiben 208,9 millionen euro 
oder 10,0 Prozent der Wertschöpfung (Vorjahr: 241,1 millionen euro oder 11,8 Prozent) und bilden damit 
die grundlage zur finanzierung der investitionsvorhaben. 

Wertschöpfung  |  IN MIo. Euro
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Ergebnisentwicklung
Den Bruttogewinn steigerten wir um 2,7 Prozent auf 2.138,3 millionen euro (Vorjahr: 2.081,1 millionen 
euro). gleichzeitig mussten wir einen rückgang der Bruttomarge um 0,7 Prozentpunkte auf 46,4 Prozent 
(Vorjahr: 47,1 Prozent) hinnehmen. gestiegene rohstoff- und energiekosten sowie Anlaufkosten, die 
regelmäßig bei der inbetriebnahme neuer fabriken entstehen, belasteten die Bruttomarge in 2011. Wäh-
rungskursänderungen wirkten sich in diesem Jahr ebenfalls negativ auf den Bruttogewinn aus. zusätz-
lich ist das Bruttoergebnis durch einen rückruf aufgrund von Qualitätsproblemen bei Dreikammerbeuteln 
für die parenterale ernährung (nutriflex®) beeinflusst. Die kennzahl eBit nahm um 5,3 Prozent auf 
432,2 millionen euro (Vorjahr: 456,2 millionen euro) ab. Deutlich höhere Ausgaben für forschung und 
entwicklung (+ 15,7 Prozent) und gestiegene Vertriebskosten (+ 4,8 Prozent) verhinderten, dass wir das 
Vorjahresergebnis erreichen konnten. Der ertragsteueraufwand betrug für die Berichtsperiode 104,4 milli-
onen euro (Vorjahr: 112,3 millionen euro). Die steuerquote stieg um 0,2 Prozentpunkte auf 29,0 Pro-
zent (Vorjahr: 28,8 Prozent). Der konzernjahresüberschuss in höhe von 255,7 millionen euro (Vorjahr: 
277,4 millionen euro) verfehlt das Vorjahresergebnis um 7,8 Prozent.

Die kennzahl eBitDA konnte in ihrer entwicklung nicht an die guten Vorjahre anknüpfen. ein rückgang 
um 1,7 Prozent führte zu einem eBitDA von 688,5 millionen euro nach 700,5 millionen euro im Vorjahr. 
Dementsprechend verlor die eBitDA-marge 0,9 Prozentpunkte auf nunmehr 14,9 Prozent (Vorjahr: 
15,8 Prozent). 

EBITDA  |  IN MIo. Euro
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finanz- und Vermögenslage

Investitionen
Die anhaltend hohe nachfrage nach  B. Braun-Produkten macht den weiteren Ausbau unserer Produktions-
kapazitäten erforderlich. Das in 2007 begonnene investitionsprogramm mit einem Volumen von rund 
1,4 milliarden euro wurde in 2011 abgeschlossen. ein weiteres investitionsprogramm über 1,6 milliarden 
euro besteht seit ende 2010 und ist im Berichtsjahr fortgesetzt worden. Dieses investitionsprogramm wird 
voraussichtlich eine laufzeit bis 2015 haben und weitgehend aus den freien cashflows finanziert werden.

Die bilanziellen zugänge zum sachanlagevermögen und immateriellen Vermögen betrugen 541,4 millionen 
euro (Vorjahr: 575,4 millionen euro). ihnen standen Abschreibungen mit einem Volumen von 252,9 millio-
nen euro (Vorjahr: 238,2 millionen euro) gegenüber.

Den kapazitätsausbau der Produktion von ecoflac® an den standorten rubí (spanien) und são gonçalo 
(Brasilien) haben wir in 2011 erfolgreich abgeschlossen. ebenso ist der neubau der Produktion für in-
fusionsgeräte in hanoi (Vietnam) fertiggestellt worden. Am standort melsungen (Deutschland) haben 
wir die neue fabrik für infusionspumpen und Dialysemaschinen in Betrieb genommen. Die erweiterung 
und umgestaltung des standortes Penang (malaysia) wurde fortgeführt und wird voraussichtlich in 2014 
abgeschlossen. Weitergeführt haben wir auch das Projekt für die neue container-generation in irvine 
(usA, kalifornien). Der Aufbau des center of excellence urinary care in frankreich wird weiter vorange-
trieben und ende 2015 fertiggestellt. Die kapazitätserweiterung der fertigung in glandorf (Deutschland) 
läuft seit Dezember 2010 und wird voraussichtlich einen zeitraum von drei Jahren in Anspruch nehmen. 
Am standort tuttlingen (Deutschland) starteten wir in 2011 mit dem neubau der schmiede und der 
container- und motorenproduktion.

im Dezember 2011 vereinbarten wir eine Beteiligung an der cegat gmbh mit sitz in tübingen und 
erhalten somit zugang in den stark wachsenden markt der gendiagnostik.

mit Wirkung zum 31. Januar 2012 haben wir die nutrichem Diät + Pharma gmbh sowie deren tochter-
gesellschaften erworben. Die nutrichem-gruppe entwickelt und produziert medizinische ernährungs-
lösungen sowie Produkte der sporternährung und nahrungsergänzung. 
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Cashflow
Der operative cashflow betrug 449,9 millionen euro (Vorjahr: 389,3 millionen euro) und fiel damit 
60,6 millionen euro höher aus als im Vorjahr. Der geringere Anstieg der forderungen aus lieferungen 
und leistungen sowie höhere Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen erhöhten den operati-
ven cashflow im Verhältnis zum Vorjahr. Aus investitionstätigkeit ergab sich ein mittelabfluss1 in höhe 
von 547,6 millionen euro (Vorjahr: 557,4 millionen euro). Die anhaltend hohe investitionstätigkeit führte 
somit zu einem freien cashflow von – 97,7 millionen euro (Vorjahr: – 168,1 millionen euro). zur finan-
zierung wurde die kreditaufnahme erhöht. im geschäftsjahr 2011 betrug die nettokreditaufnahme 
146,0 millionen euro, nachdem sie im Vorjahr 181,6 millionen euro betragen hat. Die liquiden mittel am 
Bilanzstichtag erhöhten sich um 31,9 Prozent auf 45,3 millionen euro (Vorjahr: 34,4 millionen euro).

Bilanzstruktur
Die Bilanzsumme des  B. Braun-konzerns erhöhte sich zum 31. Dezember 2011 auf 5.105,7 millionen euro 
(Vorjahr: 4.686,1 millionen euro). Dies entspricht einer steigerung von 9,0 Prozent und spiegelt eine 
erhöhte mittelbindung im umlaufvermögen sowie die über den Abschreibungen liegenden investitio-
nen wider.

Auf der Aktivseite verzeichneten die langfristigen Vermögenswerte einen Anstieg von 10,7 Prozent auf 
3.025,9 millionen euro (Vorjahr: 2.733,6 millionen euro). Die fortlaufenden investitionen in die kapazitäts-
erweiterungen führten zu einem Anwachsen der sachanlagen um 10,3 Prozent auf 2.541,7 millionen euro 
(Vorjahr: 2.305,0 millionen euro). Die immateriellen Vermögenswerte (inklusive geschäfts- und firmen-
werte) nahmen um 49,4 millionen euro auf 268,0 millionen euro (Vorjahr: 218,6 millionen euro) zu.

Die Vorräte erhöhten sich im geschäftsjahr um 6,8 Prozent auf 833,4 millionen euro (Vorjahr: 780,0 mil-
lionen euro). Die forderungen aus lieferungen und leistungen nahmen um 8,9 Prozent zu und betragen 
zum Bilanzstichtag 1.016,3 millionen euro (Vorjahr: 933,5 millionen euro). ein teil der forderungen be-
steht in den ländern italien, Portugal und spanien. Die angespannte haushaltspolitische lage in diesen 
ländern wirkt sich auch weiterhin auf das zahlungsverhalten der öffentlichen kostenträger im gesund-
heitswesen aus. Wir sind uns den sich hieraus ergebenden risiken bewusst und werden einen weiteren 
forderungsaufbau durch eine selektive Auswahl der kunden in diesen ländern verhindern, auch wenn dies 
zu lasten des umsatzes gehen würde.

Die Passivseite der Bilanz zeigt eine deutliche zunahme des eigenkapitals von 10,1 Prozent auf 2.183,5 mil-
lionen euro (Vorjahr: 1.984,0 millionen euro). Wir haben die eigenkapitalquote auf 42,8 Prozent (Vorjahr: 
42,3 Prozent) weiter verbessert und nähern uns dem ziel von 45 Prozent. Die rückstellungen für Pensionen 
und ähnliche Verpflichtungen erhöhten sich um 3,9 Prozent auf 533,2 millionen euro (Vorjahr: 513,3 mil-
lionen euro). eine umfangreiche investitionstätigkeit und ein höheres Working capital machten eine Aus-
weitung der finanzverschuldung erforderlich. Die finanzschulden stiegen um 168,3 millionen euro auf 
1.401,7 millionen euro (Vorjahr: 1.233,4 millionen euro). gleichzeitig nahmen die Verbindlichkeiten aus 
lieferungen und leistungen um 1,4 Prozent zu und betragen 219,7 millionen euro (Vorjahr: 216,8 millio-
nen euro).

1  Die Differenz zwischen dem Zugang zum Anlagevermögen und dem Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit ergibt sich aus der 
Zahlungswirksamkeit der Investitionen und aus umrechnungseffekten bei fremdwährungen.
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finanzierung

finanzstrategie

Die finanzstrategie von  B. Braun stellt sicher, dass alle  B. Braun-gesellschaften zu jeder zeit ihren finan-
ziellen Verpflichtungen nachkommen können. ziel ist eine kostenoptimierte finanzierung bei möglichst 
geringem risiko, um nachhaltiges Wachstum sicherzustellen. 

Die anhaltende finanz- und staatsschuldenkrise hat zu keiner zeit eine gefährdung für den  B. Braun-
konzern dargestellt. Während sich die kreditmärkte im ersten halbjahr 2011 entspannt haben, haben die 
Verschärfung der europäischen finanzkrise im zweiten halbjahr 2011 und die herabstufung der kredit-
würdigkeit der usA erneut zu einer allgemeinen Verschlechterung der konditionen an den kreditmärkten 
geführt. Die geplanten refinanzierungen konnten jedoch auch zu dieser zeit problemlos von  B. Braun 
platziert werden. Wir halten deshalb eine änderung unserer finanzstrategie für nicht notwendig, sondern 
fühlen uns in ihrer Ausrichtung bestätigt. fremdfinanzierungen erfolgen ausschließlich mit nach unserer 
einschätzung zuverlässigen Banken und erstrecken sich von syndizierten und bilateralen kreditlinien über 
schuldscheindarlehen bis hin zu einem „Asset Backed security“ (ABs) Programm.  B. Braun verfügt zum 
Bilanzstichtag über 384,6 millionen euro (Vorjahr: 417,2 millionen euro) nicht genutzte, aber fest zuge-
sagte langfristige kreditlinien. Alle mit unseren Banken vereinbarten finanzkennzahlen, zu deren ein-
haltung wir uns verpflichtet haben, wurden übererfüllt. 

finanzmanagement

Der  B. Braun-konzern verfügt über ein zentrales finanzmanagement mit sitz in melsungen. es setzt die 
vom Vorstand vorgegebene finanzstrategie um und steuert dabei konzernweit die liquidität und finanz-
wirtschaftliche risiken. zwar werden externe finanzierungen grundsätzlich durch den zentralen finanz-
bereich abgeschlossen, doch kann es in Ausnahmefällen aufgrund von rechtlichen restriktionen erfor-
derlich sein, lokale lösungen zu finden. um den konzernweiten finanzierungsbedarf zu begrenzen und 
die mittelverteilung innerhalb des konzerns zu optimieren, werden im rahmen des cash Pooling, soweit 
rechtlich möglich, die liquiden mittel zentral zusammengeführt.

finanzierungsmaßnahmen

zu den wesentlichen finanzierungsmaßnahmen im Berichtsjahr gehörte der Abschluss eines bilateralen 
festverzinslichen Darlehens über 25 millionen euro mit einer laufzeit bis 2015. Darüber hinaus wurden 
schuldscheine in höhe von 150 millionen euro begeben. Die schuldscheine haben eine laufzeit von 
5 Jahren (50 millionen euro), 7 Jahren (80 millionen euro) und 10 Jahren (20 millionen euro).

unser „Asset Backed security“ (ABs) Programm konnte im Berichtsjahr weiterhin nur anteilig über den 
„commercial Paper“-markt finanziert werden. Durch die inanspruchnahme der „Back-up“-liquiditätslinie 
war die finanzierung des Programms jederzeit sichergestellt.
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P E r S o N A l B E r I C H T

Personalbericht

Entwicklung der Mitarbeiterzahl
zum 31. Dezember 2011 waren weltweit 43.676 mitarbeiter (Vorjahr: 41.322) für  B. Braun tätig. Dies ent-
spricht einem Wachstum von 5,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. im europäischen Ausland ist die zahl 
der mitarbeiter um 4,3 Prozent auf 12.901 (Vorjahr: 12.373) gestiegen. hauptgründe für diesen zuwachs 
waren einstellungen in den neuen Produktionswerken und Dialysezentren in spanien und Polen sowie 
im Vertriebsbereich in russland. Der mitarbeiteraufbau im Produktions- und logistikbereich der sparte 
hospital care erhöhte die zahl der mitarbeiter in Deutschland um 5,4 Prozent auf 11.498 (Vorjahr: 10.907). 
in der region Asien / Pazifik waren zum Bilanzstichtag 10.479 mitarbeiter (Vorjahr: 9.261) für  B. Braun tätig. 
Die steigerung um 13,2 Prozent zum Vorjahr ist vor allem auf die Akquisition der oyster medisafe ltd. 
und die eröffnung neuer Dialysezentren in indien, die erweiterung der Produktion in malaysia sowie auf 
den Ausbau des Vertriebs in china zurückzuführen. Bereinigt um den konsolidierungsbedingten effekt 
durch die Akquisition in indien hätte sich die mitarbeiterzahl in der region Asien / Pazifik um 9,5 Prozent 
erhöht. in nordamerika ist die zahl der Beschäftigten um 1,4 Prozent auf 5.411 (Vorjahr: 5.486) gesun-
ken, während sie in lateinamerika um 2,3 Prozent auf 3.094 (Vorjahr: 3.023) gestiegen ist. Auch in Afrika 
wuchs die mitarbeiterzahl auf 293 (Vorjahr: 272). Dies entspricht einer steigerung von 7,7 Prozent 
gegenüber dem Vorjahr. 

Standortsicherung
Die standortsicherungsverträge an den standorten melsungen, Berlin und tuttlingen haben sich als 
wirksames instrument zur sicherung der Beschäftigung und Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit 
erwiesen. Die jeweiligen Verträge schließen auch Weiterbildungskontingente in die mehrarbeit ein. in 
melsungen und Berlin gelten seit 2009 bzw. in tuttlingen seit 2011 neue zukunftssicherungsverträge 
mit einer laufzeit von jeweils fünf Jahren. in diesem zeitraum kann von jedem Beschäftigten eine zu-
sätzliche Arbeitsleistung von bis zu 104 stunden pro Jahr abgerufen werden, um flexibel und kosten-
günstig auf die markterfordernisse zu reagieren. Auf Basis des jeweils erreichten Jahresergebnisses 
werden die mitarbeiter am unternehmenserfolg beteiligt. zusätzlich sind betriebsbedingte kündigungen 
während der laufzeit ausgeschlossen.

Die ergebnis- bzw. erfolgsbeteiligung ist abhängig von der individuell erbrachten stundenanzahl und 
beträgt für das geschäftsjahr 2011 bis zu 936,00 euro.

Digitale Prozesse im Personalwesen
mit dem globalen stellenmarkt hat  B. Braun im Jahr 2010 einen internationalen standard bei der re-
krutierung gesetzt. Das globale e-recruitment-system wurde im Jahr 2011 funktional erweitert und 
die karriereseite dahingehend ergänzt, dass kandidaten sich nun auch auf Praktikumsplätze und trainee-
stellen online bewerben können. zudem haben wir ein reporting-system zur erfolgskontrolle von rekru-
tierungsmaßnahmen eingeführt. seit 2011 profitieren nun auch Bewerber, führungskräfte und Personal-
referenten in großbritannien sowie zukünftig auch in Brasilien vom e-recruitment-system.

Ausgehend von einem spartenübergreifenden trainingskonzept wird das sAP-hr-system zukünftig an allen 
großen  B. Braun-standorten zur Verfügung gestellt. zur reduzierung administrativer tätigkeiten und zur 
digitalen unterstützung von Personalprozessen wurden nun auch in Brasilien und malaysia „self services“ 
für führungskräfte und mitarbeiter eingeführt. neben zeitwirtschaftsprozessen wie urlaubsanträgen 
ist ferner ein „employee self service“ zur erfassung von Dienstreisen sowie zur reisekosten- und ent-
geltabrechnung in Vorbereitung. 
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Berufsausbildung
gut ausgebildete und qualifizierte junge nachwuchskräfte gehören zu den erfolgsgaranten für die 
zukunftsfähigkeit von  B. Braun.

mit Beginn des Ausbildungsjahres 2011 hat  B. Braun am standort melsungen eines der modernsten Aus-
bildungszentren Deutschlands mit einer gesamtfläche von über 2.500 qm in Betrieb genommen. neueste 
technik, verbunden mit zukunftsweisenden Ausbildungskonzepten und einem erfahrenen Ausbildungsteam, 
ermöglichen die Qualifizierung und förderung der nachwuchskräfte von morgen. insbesondere im techni-
schen Bereich konnten wir durch das neue Ausbildungszentrum unser Ausbildungsplatzangebot erweitern 
und beabsichtigen auch im nächsten Jahr eine weitere erhöhung der Anzahl von Ausbildungsplätzen.

An unseren deutschen standorten schlossen 210 (Vorjahr: 214) Absolventen ihre Ausbildung erfolgreich 
ab. Allen Absolventen, die sich für einen Berufseinstieg bei  B. Braun entschieden haben, wurde dies er-
möglicht. im Berichtsjahr haben wir 254 (Vorjahr: 225) Ausbildungsplätze angeboten. trotz zurückgehender 
schülerzahlen konnten alle Ausbildungsplätze besetzt und die Anzahl der Auszubildenden stets auf 
hohem niveau gehalten werden.

Derzeit befinden sich in Deutschland 726 (Vorjahr: 699) junge menschen in der Ausbildung. Die gesamt-
zahl stieg gegenüber dem Vorjahr um 3,9 Prozent. Dual studieren 105 (Vorjahr: 87) Auszubildende. 
Dies entspricht einer steigerung von 20,7 Prozent. sie kombinieren ihre betriebliche Ausbildung mit 
einem studium an einer hochschule oder Berufsakademie.

mit dem ziel, die eigenen mitarbeiter für zukünftige Anforderungen des unternehmens zu qualifizieren 
und auszubilden, hat die  B. Braun Vietnam co. ltd. in kooperation mit der messer haiphong industrial 
gases co. ltd. und weiteren Partnern ein duales Ausbildungskonzept für mechatroniker nach dem deut-
schen Vorbild erarbeitet. unterstützt wird dieses Vorhaben von den vietnamesischen ministerien für 
Arbeit und Bildung, der deutschen Botschaft in hanoi, dem hessischen ministerium für Wirtschaft sowie 
dem deutschen Bundesministerium für Bildung und forschung.

Personalentwicklung
Die Personal- und organisationsentwicklung bei  B. Braun trägt dazu bei, dass die kultur und das führungs-
verständnis des unternehmens vermittelt werden und dass leitlinien und konzernstrategie in konkretem 
handeln münden.

Die Weiterbildungsprogramme bei  B. Braun sind unter dem Dach der „ B. Braun Business school“ zu-
sammengefasst. Die grundlage bilden neben Produktschulungen trainings zur erweiterung der fachlichen, 
persönlichen und sozialen kompetenz. Weitere Programme richten sich speziell an führungskräfte, um 
sie in ihrer entwicklung auf globaler ebene und in einem komplexen umfeld zu unterstützen. mit dem Bau 
des seminar- und tagungszentrums kloster haydau entstehen ab ende 2012 neue räumlichkeiten und 
nutzungsmöglichkeiten für die Qualifizierung der mitarbeiter. geplant ist die entstehung eines  B. Braun 
campus als zentralem ort für die Weiterbildungsprogramme einer international ausgerichteten  „B. Braun 
Business school“.

Die  B. Braun-organisationsentwicklung unterstützt die fachbereiche in Veränderungsprozessen und hilft 
ihnen, diese eigenständig zu steuern. Dabei werden unternehmensspezifische methoden und instrumente 
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eingesetzt. ein ganzheitlicher Ansatz vom Prozessmanagement über „change leadership“ bis hin zur 
kommunikation im Veränderungsprozess sichert den nachhaltigen erfolg. Als ein wesentliches instrument 
wurde im Jahr 2011 das  B. Braun-entwicklungsgespräch am standort melsungen erarbeitet. für 2012 
sind die Anpassung für den weltweiten einsatz durch eine überregionale Arbeitsgruppe und die implemen-
tierung an weiteren standorten geplant. Die wesentlichen ziele des entwicklungsgesprächs bestehen 
darin, die erfolge und stärken der mitarbeiter anzuerkennen sowie Perspektiven und entwicklungsschritte 
aufzuzeigen. Ausgerichtet auf die spezifischen Anforderungen des entsprechenden Bereiches erstreckt 
sich das gesamte Programm über einen zeitraum von drei Jahren. zur ermittlung von Präferenzen und 
stärken ist das harrison Assessment als weiteres instrument der Personalentwicklung im Jahr 2011 ver-
stärkt zum einsatz gekommen.

Das Projekt „international mobility“ ist im Jahr 2011 zu einem ganzheitlichen talentmanagement-
Prozess ausgebaut worden. zuletzt umfasste das Projekt 29 mitarbeiter des finanz- und controlling-
bereichs, die in verschiedenen ländern auf internationale Aufgaben bei  B. Braun vorbereitet wurden.  
Als offener Prozess richtet sich das talentmanagement an alle mitarbeiter, die für die Übernahme von 
schlüsselpositionen im  B. Braun-konzern qualifiziert werden sollen. Dabei haben wir bereits Auszubil-
dende, trainees, Bachelor- und masterstudierende sowie Praktikanten als nachwuchs im Blick. in einem 
strukturierten Verfahren werden mitarbeiter mit internationaler Ausrichtung identifiziert, die über die 
notwendige interkulturelle kompetenz verfügen und die bereit sind, an ihrer entwicklung aktiv mitzuwirken. 
ihre Qualifizierung findet auf Basis individuell zugeschnittener entwicklungspläne statt. Dabei gilt die 
Übernahme von Verantwortung an einem  B. Braun-standort außerhalb des heimatlandes als zentraler 
Baustein. Auf diese Weise bietet das talentmanagement entwicklungsmöglichkeiten und sichert gleich-
zeitig die zeitnahe Besetzung internationaler Positionen aus den eigenen reihen. mit einer länderüber-
greifenden Datenbank soll transparenz über geeignete kandidaten geschaffen werden.

Mitarbeiterentsendung
Die zahl der weltweiten entsendungen von mitarbeiterinnen und mitarbeitern erhöhte sich im Jahr 2011 
auf 189 (Vorjahr: 183). Dies entspricht einer steigerung um 3,3 Prozent im Vorjahresvergleich. zu den 
wichtigsten standorten für einen Auslandseinsatz zählen nach wie vor die usA, malaysia, Vietnam, groß-
britannien und im Jahr 2011 verstärkt auch china. mit entsendungen fördert  B. Braun den standort-
übergreifenden Wissenstransfer, unterstützt die ziele des talentmanagements und sichert so die inter-
nationale Wettbewerbsfähigkeit des unternehmens. 

Erfolgsorientierte Vergütung
im Jahr 2010 wurde das langfristige Vergütungsprogramm (B. Braun incentive scheme) für führungs-
kräfte des  B. Braun-konzerns verlängert. Bereits seit dem Jahr 2000 beteiligt  B. Braun mit dem incentive 
scheme führungskräfte weltweit an der Wertentwicklung des unternehmens. Das Vergütungsprogramm 
sieht die Ausgabe von genussrechten vor, die auf freiwilliger Basis erworben werden. Die Wertentwicklung 
der genussrechte hängt von der entwicklung des konzerneigenkapitals ab. nach Ablauf einer fünf-
jährigen frist können die erworbenen genussrechte wieder veräußert werden. zwei Jahre nach der zeich-
nung wird zudem ein Bezugsbonus in höhe von 25 Prozent der geleisteten einlage gewährt. im geschäfts-
jahr 2011 wurden 69.202 genussrechte (Vorjahr: 80.217) ausgegeben. Von den 146 führungskräften, die in 
2011 bezugsberechtigt waren, haben 60 Prozent (Vorjahr: 63 Prozent) in  B. Braun-genussrechte im Wert 
von 5,7 millionen euro (Vorjahr: 5,0 millionen euro) investiert. zum 31. Dezember 2011 waren insgesamt 
701.123 genussrechte begeben.
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Dank an die Mitarbeiter
Der engagierte einsatz unserer mitarbeiterinnen und mitarbeiter ermöglichte auch im schwierigen 
umfeld des Jahres 2011 eine stabile entwicklung des  B. Braun-konzerns. Wir bedanken uns anerkennend 
für das geleistete bei unserer Belegschaft und bauen auf deren Wissen und tatkraft für die zukunft. 
ebenfalls gilt unser Dank den mitarbeitervertretungen und gewerkschaften für die jederzeit faire und 
konstruktive zusammenarbeit.

risiko- und chancenbericht

risikomanagement und -controlling
Bei  B. Braun werden alle strategischen und operativen entscheidungen von wesentlicher Bedeutung un-
ter Berücksichtigung der damit verbundenen chancen und risiken getroffen. Wir verfolgen grundsätz-
lich eine vorsichtsbetonte unternehmensstrategie und halten Abstand von jeglichen unkontrollierbaren 
gefährdungspotenzialen. 

risikomanagement und -controlling sind dabei eine zentrale managementaufgabe und integraler Be-
standteil der konzernsteuerung. Das umfassende risikomanagement des  B. Braun-konzerns trägt dazu 
bei, dass unterschiedlichste risiken erkannt, erfasst, bewertet, überwacht und gesteuert werden können. 
risiken, die sich unmittelbar aus der geschäftsentwicklung ergeben, werden durch unsere systematischen 
controllingprozesse, die sich konzernweit über alle geschäftsbereiche, gesellschaften und regionen er-
strecken, in monatsberichten zeitnah erkannt und bewertet. Darüber hinaus erkennen und steuern wir 
risiken, die nicht unmittelbar aus dem operativen geschäft erwachsen. Das sparten- und konzern-
risikokomitee bewertet diese und dokumentiert entsprechende gegenmaßnahmen. Vervollständigt wird 
unser risikomanagement durch die interne revision und letztlich die Jahresabschlussprüfung.

mit der eigenen rückversicherungsgesellschaft reVium rückversicherung Ag (captive) kann  B. Braun 
deutlich unabhängiger vom Versicherungsmarkt agieren. Durch die captive hat  B. Braun direkten zu-
gang zum weltweiten Versicherungsmarkt erhalten.

Die weltweit gültigen Deckungssummen zu den Betriebs- und Produkthaftpflichtversicherungsverträgen 
des konzerns konnten erneut bei den erstversicherern platziert werden. in 2011 erzielte die reVium ein 
deutlich besseres ergebnis, da keine zusätzlichen schadenereignisse eingetreten sind.

eine erhöhte Prozesseffizienz und transparenz durch die umsetzung der neuen organisationsrichtlinie 
zur Bearbeitung möglicher Produkthaftpflichtschäden stärken das risikomanagementsystem der reVium 
rückversicherung Ag. 

Die durchgeführte machbarkeitsstudie zu den sachversicherungsverträgen des konzerns ergab, dass die 
Beimischung von sachversicherungsrisiken die ergebnisvolatilität reduziert. teile der sachversicherungs-
risiken des konzerns (ohne die us-risiken) sollen somit in die konzerneigene rückversicherungsgesell-
schaft eingebracht werden. Demgegenüber sollen naturgefahren weiterhin konventionell durch die erst-
versicherer getragen werden. Der Vorstand der  B. Braun melsungen Ag stimmte diesen empfehlungen 
zu. Bereits zum 1. Januar 2012 wurden teile des sachversicherungsrisikos des konzerns in die captive 
eingebracht.
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risikolage
Die im folgenden genannten risiken, die Auswirkungen auf  B. Braun haben können, beschreiben nicht in 
jedem fall alle risiken, denen  B. Braun ausgesetzt ist beziehungsweise ausgesetzt sein kann. risiken, die 
zum zeitpunkt der erstellung des geschäftsberichts nicht bekannt sind oder als unwesentlich eingeschätzt 
werden, können jedoch die ergebnis- und finanzlage des  B. Braun-konzerns zusätzlich beeinflussen. 

Gesamtwirtschaftliche risiken

nachdem die finanz- und Wirtschaftskrise in 2010 schon fast überwunden war, hat sich die konjunkturelle 
situation im Jahr 2011 wieder eingetrübt. Die gravierenden konsolidierungsmaßnahmen insbesondere in 
den Peripherieländern der euro-zone können die weitere wirtschaftliche entwicklung negativ beeinflussen. 
unsicherheit besteht insbesondere bezüglich der tragweite der sparmaßnahmen in italien, Portugal und 
spanien sowie der weiteren maßnahmen in griechenland. Weitere risiken für die konjunkturelle entwick-
lung ergeben sich durch den weiterhin schwachen immobilienmarkt und die hohe Verbraucherver-
schuldung in den usA. Auch die anhaltende politische instabilität in nordafrika erhöht die unsicherheit 
über die weitere entwicklung. eine wichtige stütze für die Weltwirtschaft ist die entwicklung in den 
schwellenländern, insbesondere in Asien. eine Abkühlung der wirtschaftlichen Dynamik beispielsweise 
in china würde die Weltkonjunktur empfindlich stören.

Branchenrisiken

grundsätzlich ist der gesundheitsmarkt nur in einem geringen umfang konjunkturellen schwankungen 
unterworfen. Dementsprechend zeigt sich unser Bereich der Verbrauchsgüter im Allgemeinen wenig ab-
hängig von der gesamtwirtschaftlichen entwicklung. im unterschied dazu sind die von  B. Braun produ-
zierten investitionsgüter konjunkturabhängig. eine Abhängigkeit von der wirtschaftlichen entwicklung 
besteht in der regel auch dort, wo Patienten für gesundheitsleistungen selbst aufkommen müssen.

Die weiter vorherrschende finanz- und Wirtschaftkrise beeinflusst den gesundheitsmarkt jedoch zuneh-
mend negativ und erhöht somit die konjunkturelle Abhängigkeit. um die teilweise stark defizitären 
staatshaushalte zu entlasten, werden zwangsrabatte eingeführt beziehungsweise erhöht und Budgets 
gekürzt. hinzu kommt die deutliche Ausweitung von zahlungszielen in einzelnen staaten.

Die strukturellen risiken für unternehmen, die im gesundheitsmarkt tätig sind, haben sich insgesamt 
erhöht. Wir erwarten, dass diese risiken auf dem erhöhten niveau, zumindest mittelfristig, verbleiben.

Darüber hinaus ist eine verstärkte formalisierung des internationalen Produktzulassungsprozesses zu 
beobachten, der mit einem erhöhten Aufwand für  B. Braun einhergeht. längere Bearbeitungszeiten und 
weitergehende Anforderungen an Dokumentation und studienunterlagen können Produkteinführungen 
verzögern und verteuern.

Die Bündelung von einkaufsvolumina durch einkaufsgemeinschaften verstärkt die marktmacht der nach-
frageseite und erhöht damit das risiko von weiterem Preisdruck. zusätzlich ist in einigen ländern zu 
beobachten, dass bei tenderausschreibungen der gewinner des tenders das vollständige landesweite 
Volumen erhält und alle anderen Anbieter unberücksichtigt bleiben. 

r I S I K o -  u N D  C H A N C E N B E r I C H T
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Beschaffungsrisiken

unter Beschaffungsmarktrisiken verstehen wir die gefahr einer Verknappung oder Verteuerung der pro-
duktionsnotwendigen roh-, hilfs- und Betriebsstoffe einschließlich energie.  B. Braun hat die Beliefe-
rung mit produktionsnotwendigen materialien – wo möglich – über langfristige Verträge gesichert. Die 
strategien der Beschaffung für die einzukaufenden Produkte werden laufend überprüft und den markt-
erfordernissen angepasst. eventuelle Beschaffungsrisiken analysieren wir regelmäßig und reduzieren diese 
vorzugsweise durch alternative lieferquellen. Wir schätzen die grundsätzlichen risiken aus Belieferungen 
als gering, Preisrisiken jedoch als relativ hoch ein.

Produktrisiken

risiken durch neben- oder Wechselwirkungen im Bereich der infusionstherapie, Arzneimittelzubereitung 
und orthopädie begegnen wir mit ausgereiften Qualitätsmanagementsystemen in unseren Produktions-
einheiten. Diese orientieren sich an internationalen standards und stellen die einhaltung aller gesetz-
lichen Vorschriften sicher. eine regelmäßige Überprüfung der Qualitätsmanagementsysteme mit hilfe 
von internen und externen Audits in Verbindung mit kontinuierlich stattfindenden mitarbeiterschulungen 
vervollständigt unser Qualitätsmanagement. Von laufenden Prozessen gehen keine bestandsgefährdenden 
risiken aus.

Personalrisiken 

im Personalbereich liegen die wesentlichen risiken im demografischen Wandel und dem damit verbun-
denen möglichen mangel an qualifizierten fach- und führungskräften und möglichen Problemen bei 
der Besetzung von führungspositionen.  B. Braun begegnet diesen risiken durch verschiedene maßnahmen 
zur steigerung der Attraktivität als Arbeitgeber. Die Personalentwicklungsprogramme zielen darauf ab, 
mitarbeiter frühzeitig an  B. Braun zu binden und die identifikation mit dem unternehmen zu erhöhen. 
so sollen zudem risiken durch fluktuation und Wissensverlust verringert werden. Die Vereinbarkeit 
von familie und Beruf, Aus- und Weiterbildung sowie eine leistungsgerechte Vergütung sind beispiel-
hafte elemente der Personalstrategie.

IT-risiken

Wichtige geschäftsabläufe beruhen auf it-systemen. ein Ausfall wesentlicher it-systeme oder ein größerer 
Datenverlust könnten zu gravierenden unterbrechungen des geschäftsbetriebs auch im Produktions-
bereich führen. Diese risiken werden durch beständige investitionen in die it-infrastruktur und eine 
redundante systemarchitektur minimiert. regelmäßige Datensicherungen und mitarbeiterschulungen 
sind weitere maßnahmen, um die risiken zu reduzieren. Der schutz vor Datenmissbrauch wird durch ein 
abgestimmtes Benutzerrechtekonzept gewährleistet, dessen einhaltung durch die interne revision über-
prüft wird. zudem setzen wir schutzprogramme zur Abwehr von schadsoftware ein. 

finanzwirtschaftliche risiken

B. Braun ist aufgrund der internationalen Ausrichtung Währungsrisiken ausgesetzt, die durch Währungs-
sicherungsgeschäfte mit marktgängigen finanzinstrumenten reduziert werden. mit einer regelbasierten 
und rollierenden sicherungsstrategie („layered hedging“) erreichen wir eine Durchschnittskursbildung 
für den zeitraum unseres sicherungshorizonts und eine reduzierung des einflusses der Wechselkurs-
änderungen auf das konzernergebnis. Der handel und die Verwaltung derivativer finanzinstrumente 
sind durch interne richtlinien geregelt und unterliegen einer ständigen risikokontrolle. Als Derivate 
schließen wir ausschließlich marktgängige sicherungsinstrumente mit bis zum bisherigen zeitpunkt  
zuverlässigen Banken als Partner ab.
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zur Verminderung des risikos von zinsänderungen werden für variabel verzinsliche Bankkredite teil-
weise zinssicherungsgeschäfte („Payer swaps“) getätigt. 

Aufgrund der anhaltenden staats- und Bankenkrisen in Verbindung mit der Diskussion von höheren 
kernkapitalquoten für Banken besteht die möglichkeit, dass die Verfügbarkeit von finanzmitteln zu-
künftig eingeschränkt sein kann. Durch das Bestehen von zusätzlichen linien, die wir aktuell nicht in 
Anspruch nehmen, reduzieren wir dieses risiko und bleiben auch bei den anstehenden refinanzierungen 
handlungsfähig. 

ein weiteres risiko besteht in einer möglichen Verschlechterung des zahlungsverhaltens unserer kunden 
oder öffentlicher kostenträger. eingeschränkte finanzierungsmöglichkeiten können die liquidität und 
damit die zahlungsfähigkeit unserer kunden negativ beeinflussen. Auch bei unseren lieferanten können 
risiken in der form bestehen, dass deren liquiditätssituation so stark belastet ist, dass im schlimmsten 
fall das fortbestehen des lieferanten gefährdet sein könnte.

Chancen von  B. Braun
neben den risiken identifiziert und bewertet  B. Braun regelmäßig die chancen des unternehmens. grund-
sätzlich können sich chancen durch die Weiterentwicklung medizinischer standards oder durch die 
markteinführung neuer Produkte ergeben. Durch den engen Dialog mit den Anwendern unserer Produkte 
und unsere in die centers of excellence (coe) integrierte forschung und entwicklung werden wir auch 
weiterhin chancen zügig nutzen und darüber hinaus neue Absatzmöglichkeiten schaffen.

kapazitätserweiterungen ermöglichen es uns, an der steigenden nachfrage nach Produkten der gesund-
heitsversorgung und medizintechnik teilzuhaben. Die neuen, hochmodernen Produktionsprozesse ver-
bessern weiter unsere Wettbewerbsfähigkeit.

unter regionalen gesichtspunkten bieten Asien, lateinamerika und russland die größten Wachstums-
chancen. Da wir uns sehr früh international ausgerichtet haben, sind wir bereits in einer Vielzahl der 
relevanten märkte mit eigenen gesellschaften tätig und können die entstehenden Absatzchancen nutzen. 
Die geplanten investitionen sichern auch hier die zukunft von  B. Braun.

Gesamtaussage zur risiko- und Chancensituation des Konzerns
Aus heutiger sicht sind keine risiken oder Abhängigkeiten erkennbar, welche den fortbestand des 
 B. Braun-konzerns für die überschaubare zukunft gefährden könnten. soweit möglich und angemessen, 
sind wir gegen haftungsrisiken und elementarschäden sowie weitere risiken versichert.

trotz hoher Deckungssumme unseres Versicherungsschutzes ist eine vollständige Deckung der potenziellen 
risiken aus Produkthaftung jedoch nicht darstellbar. insgesamt sind wir aber davon überzeugt, dass die 
entwicklung des  B. Braun-konzerns von den immer bestehenden marktrisiken nicht überdurchschnittlich 
belastet wird. Diesen marktrisiken stehen wesentliche chancen gegenüber, die eine erfolgreiche ent-
wicklung des unternehmens ermöglichen können.
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nachtragsbericht

nach Abschluss des geschäftsjahres haben sich bis zum Aufstellungszeitpunkt des konzernabschlusses 
keine weiteren sachverhalte mit wesentlicher Auswirkung auf die ertrags-, finanz- und Vermögenslage 
des geschäftsjahres 2011 ergeben.

Prognosebericht

Zukunftsbezogene Aussagen
Bei den hier getroffenen Aussagen über die entwicklung der gesamtwirtschaft und des unternehmens 
handelt es sich um zukunftsbezogene Aussagen. Die tatsächlichen ergebnisse können demnach wesentlich 
(sowohl in positiver als auch in negativer hinsicht) von den erwartungen über die voraussichtliche ent-
wicklung abweichen.

Konzernstrategie
Den grundsätzlichen elementen der aktuellen konzernstrategie mit gültigkeit bis 2014 fühlen wir uns 
auch zukünftig verpflichtet. Wesentliche strategische Anpassungen halten wir zum jetzigen zeitpunkt 
für nicht erforderlich. 

Erwartete wirtschaftliche rahmenbedingungen2

für das Jahr 2012 rechnet der iWf mit einem Anstieg der weltweiten Wirtschaftsleistung von 3,3 Prozent. 
gegenüber der september-Prognose wurde die Wachstumsrate um 0,7 Prozentpunkte nach unten korri-
giert. entscheidend für die zukunft werden die lösung der schuldenkrise in europa und in den usA sowie 
die stärke des Wirtschaftswachstums in den schwellenländern, insbesondere in china, sein. ein mögli-
ches Auseinanderbrechen der euro-zone ist in den Prognosen nicht berücksichtigt und könnte zu einer 
erneuten rezession in 2012 führen. es wird damit gerechnet, dass die öffentliche nachfrage durch das 
Auslaufen der konjunkturprogramme und stärkere konsolidierungsbemühungen zurückgehen wird. Auch 
die private nachfrage ist aufgrund der anhaltenden unsicherheit und der hohen Arbeitslosigkeit in 
einigen ländern belastet. 

Das Welthandelsvolumen steigt nach der schätzung um 3,8 Prozent und damit schwächer als in 2011 
(6,9 Prozent). nach den starken Preissteigerungen bei rohstoffen in 2011 wird in 2012 mit leicht sinken-
den Preisen für öl und andere rohstoffe gerechnet. Die inflationsrate wird in den industrieländern leicht 
rückläufig sein und sich durchschnittlich um die marke von 1,6 Prozent bewegen. in den schwellen- und 
entwicklungsländern wird ebenfalls mit einer rückläufigen inflationsrate gerechnet, allerdings auf 
höherem niveau (durchschnittlich 6,2 Prozent). 

im internationalen Währungsgeflecht könnte es weiterhin zu spannungen kommen, da insbesondere die 
usA die chinesische Währung nach wie vor als unterbewertet ansehen. eine mögliche stärkere Aufwertung 
des renminbi könnte die chinesischen exporte negativ beeinflussen. Der einfluss auf die Weltkonjunktur 
ist ungewiss. 

2  Quelle: International Monetary fund: World Economic outlook, update january 2012.
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Deutschland wird sich nach der schätzung des iWf mit 0,3 Prozent zuwachs der Wirtschaftsleistung 
wesentlich schwächer entwickeln als 2011. frühere Prognosen gingen von einem wesentlich stärkeren 
Wachstum aus und wurden deutlich nach unten korrigiert. insbesondere die europäische schuldenkrise 
und die weltweite konjunkturelle Abkühlung können für Deutschland als exportnation größere risiken 
bedeuten. Allerdings wird mit leichten zuwächsen der Binnennachfrage gerechnet. 2012 wird ein relativ 
stabiler Arbeitsmarkt erwartet. insgesamt ist die unsicherheit für die weitere entwicklung groß. 

für europa wird auch 2012 von einer heterogenen entwicklung ausgegangen. Die Prognosen sind jedoch 
mit erheblicher unsicherheit behaftet. entscheidend ist die lösung der schuldenkrise. falls die schulden-
krise auf längere zeit ungelöst bliebe und weitere länder der euro-zone refinanzierungsschwierigkeiten 
auf den internationalen kapitalmärkten bekämen, wären die aktuellen Prognosen hinfällig, und die 
Wirtschaftsleistung dürfte sich erheblich schwächer entwickeln. für die gesamte euro-zone wird ein rück-
gang der Wirtschaftsleistung von 0,5 Prozent erwartet. für die osteuropäischen staaten wird ein deutlich 
stärkeres Wachstum prognostiziert. Weiterhin überdurchschnittlich werden sich die türkei (2,2 Prozent) 
und Polen (3,0 Prozent) sowie schweden (3,8 Prozent) entwickeln. schwach dürfte das Wirtschafts-
wachstum weiterhin in irland (1,5 Prozent) und der schweiz (1,4 Prozent) sein. in griechenland (– 2,0 Pro-
zent), Portugal (–1,8 Prozent) und spanien (–1,7 Prozent) wird mit einem rückgang der Wirtschafts-
leistung gerechnet.

Die russische Wirtschaft wird sich 2012 mit 3,3 Prozent zuwachs schwächer als 2011 entwickeln. Basis 
für das weitere Wachstum sind die rohstoffpreise, die laut Prognose zwar leicht sinken werden, aber 
weiterhin auf einem hohen niveau bleiben. Durch den Wahlkampf in russland und die damit verbundenen 
unsicheren zukunftsaussichten könnte sich das investitionsklima eintrüben. 

Die us-Wirtschaft wird sich 2012 mit einem zuwachs der Wirtschaftsleistung von 1,8 Prozent auf dem 
niveau von 2011 entwickeln (1,8 Prozent). Durch die hohe Arbeitslosigkeit, den anhaltend schwachen 
immobilienmarkt und die hohe private Verschuldung wird die Binnennachfrage schwach bleiben. Durch 
den rückgang des Wachstums in lateinamerika und europa ist zu erwarten, dass auch der export diese 
nachfragelücke nicht schließen kann. Die zusätzliche unsicherheit durch die Präsidentschaftswahl in 2012 
könnte sich negativ auf das investitionsklima auswirken. 

in lateinamerika wird für 2012 mit einem rückgang des Wachstums um 1,0 Prozentpunkt auf 3,6 Prozent 
gerechnet. Brasilien wird sich mit einer zunahme der Wirtschaftsleistung von 3,0 Prozent relativ stabil 
entwickeln. Das argentinische Wachstum wird jedoch stärker zurückgehen und nur noch 4,6 Prozent 
betragen, wohingegen mexiko mit 3,5 Prozent fast auf Vorjahresniveau bleibt. getrieben wird die mo-
derate entwicklung in lateinamerika primär von den weiterhin hohen rohstoffpreisen. 

für die asiatischen schwellen- und entwicklungsländer erwartet der iWf einen zuwachs der Wirtschafts-
leistung von 7,3 Prozent im Jahr 2012. risiken sind die weiteren entwicklungen in den usA und der 
euro-zone, die wichtige handelspartner sind. zudem wird mit einer weiteren kapitalverknappung ge-
rechnet, um ein Überhitzen der Wirtschaft und ein weiteres Ansteigen der inflation vor allem in china 
zu begrenzen. Die Binnennachfrage wird eine starke stütze der entwicklung sein. für china wird mit 
einem Wachstum von 8,2 Prozent gerechnet. indien wird sich mit einem Plus von 7,0 Prozent ähnlich 
stabil entwickeln wie im Vorjahr. für Japan wird nach dem rückgang in 2011 durch die naturkatastrophen 
mit einem moderaten Anstieg von 1,7 Prozent gerechnet. indonesien und malaysia werden sich mit 
6,3 Prozent beziehungsweise 5,1 Prozent ähnlich wie in 2011 entwickeln. für thailand und Vietnam wird 
mit höheren steigerungsraten gerechnet.
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Erwartete Entwicklung des Gesundheitsmarktes
Der gesundheitsmarkt wird insgesamt weiter wachsen. Die steigerungen sind jedoch nicht gleichmäßig 
verteilt und beruhen in den einzelnen regionen auf unterschiedlichen faktoren.

es wird erwartet, dass die gesundheitsausgaben in den schwellenländern weiter steigen werden. Durch 
Bevölkerungswachstum, zunehmenden Wohlstand und Ausbau der sozialversicherungssysteme werden 
mehr menschen zugang zu medizinischer Behandlung haben. Auch die nachfrage nach höherwertiger Ver-
sorgung wird mit steigenden einkommen weiter zunehmen. in den industrieländern wird das Bevölke-
rungswachstum geringer ausfallen oder stagnieren. hauptfaktoren für die entwicklung des gesundheits-
marktes werden die alternde Bevölkerung und die damit verbundene zunahme der morbidität sein. 

umsatzsteigerungen für bestehende  B. Braun-Produkte sind in den industrieländern durch eine erhöhung 
der nachfrage als folge der steigenden morbidität möglich, in den schwellenländern dadurch, dass mehr 
Patienten zugang zum gesundheitssystem haben werden. umsatzsteigerungen durch Produktinnovationen 
und Produktdifferenzierung sind in den schwellenländern aufgrund des steigenden Wohlstands möglich, 
in den industrieländern durch die Veränderung der Bevölkerungsstruktur und die zunehmende erwartungs-
haltung, die rentenzeit aktiv und fit zu erleben. Damit einher geht die steigende nachfrage nach inno-
vativen medizinprodukten. 

insgesamt werden der amerikanische und europäische gesundheitsmarkt durch Preisregularien wie zum 
Beispiel zwangsrabatte zur entlastung der staatlichen haushalte und der sozialversicherungssysteme 
geprägt sein. Wettbewerbsvorteile werden insbesondere jene unternehmen erlangen, die mit ihren Pro-
dukten kosteneinsparungen, insbesondere Prozesskosten, erreichen können. ein weiterer Wachstums-
bereich werden sogenannte safety-Produkte sein. gemäß einer eu-richtlinie sind in den mitgliedsländern 
maßnahmen zu treffen, um das risiko einer Verletzung durch nadeln und andere scharfe gegenstände 
zu mindern. Bis zum Jahr 2013 sind die Vorgaben in allen eu-mitgliedsstaaten gesetzlich umzusetzen. Da-
durch wird ein starker impuls für sicherheitsprodukte erwartet. Auch in anderen ländern wird das sicher-
heitsrisiko durch stich- oder schnittverletzungen zunehmend thematisiert.

zudem wird erwartet, dass Wettbewerber aus Asien stärker werden und sich dem Qualitätsniveau west-
licher Produzenten bei niedrigen kosten weiter annähern. Auch wird im rahmen der fortschreitenden 
globalisierung mit einer steigenden Preistransparenz gerechnet, die, wie auch die zunehmende Professio-
nalisierung des einkaufsverhaltens, zu einem Preis- und damit margenverfall führen kann. 

in Deutschland ist mit einer schwachen entwicklung des gesundheitsmarkts zu rechnen. es ist davon 
auszugehen, dass der kostendruck weiterhin hoch bleiben wird. steigerungen werden insbesondere im 
Bereich orthopädie / implantate und im Bereich nadeln / katheter erwartet. Auch für den Bereich der kardio-
logie ist mit einem leichten Anstieg zu rechnen. 

für die gesundheitsmärkte in europa wird mit einer schwachen entwicklung gerechnet. Abzuwarten bleibt, 
wie sich der weitere Verlauf der schuldenkrise auf die gesundheitssysteme auswirkt. stark betroffen von 
der schuldenkrise war neben griechenland auch italien. unter dem Druck der finanzmärkte wurden um-
fangreiche sparmaßnahmen getroffen, die auch den gesundheitsmarkt betreffen dürften. in spanien und 



65M A N A G E M E N T       |       j o u r N A l       |       K o N Z E r N l A G E B E r I C H T       |       K o N Z E r N A B S C H l u S S

P r o G N o S E B E r I C H T

frankreich ist mit einem leichten rückgang zu rechnen. Wesentlich bessere Perspektiven werden für die 
osteuropäischen gesundheitsmärkte, speziell in Polen und russland, erwartet. für die Bereiche Wund-
verschluss, orthopädie / implantate und nadeln / katheter wird eine positive entwicklung erwartet.

für den amerikanischen gesundheitsmarkt wird mit einem moderaten Wachstum gerechnet. Allerdings 
ist die entwicklung von der konkreten Ausgestaltung und umsetzung der gesundheitsreform („Patient 
Protection and Affordable care Act“) abhängig. Aktuell sind klagen gegen das gesetz beim supreme 
court anhängig. mit einer entscheidung ist nicht vor mitte 2012 zu rechnen. falls das gesetz als ver-
fassungskonform eingestuft wird, sind durch die Ausweitung des Versicherungsschutzes positive nach-
frageeffekte zu erwarten. Da auch die kosteneffizienz des gesundheitssystems verbessert werden soll, 
könnte es zu einem stärkeren Preisdruck kommen. zudem hängt das Wachstum des gesundheitsmarkts 
stark von der höhe der geplanten einsparungen ab, die im zuge der heraufsetzung der Defizitgrenze 
vereinbart wurden. ein Wachstumssegment wird der Bereich orthopädie / implantate sein, hier werden 
hohe steigerungsraten erwartet. stark entwickeln wird sich auch der Bereich Wundverschluss. 

für lateinamerika und insbesondere Brasilien wird mit einem moderaten Wachstum gerechnet. Durch 
die positive wirtschaftliche entwicklung ist davon auszugehen, dass die nachfrage nach medizinpro-
dukten weiter steigen wird. Durch steigende einkommen investieren viele Brasilianer in private zusatz-
versicherungen. Als folge haben mehr menschen zugang zu einer höherwertigen Versorgung, und viele 
krankenhäuser weiten ihr Angebot aus. für die Bereiche Wundverschluss, nadeln / katheter, orthopädie /  
implantate und kardiologie werden deutlich höhere Absatzzahlen vorhergesagt.

für den asiatischen markt ist mit einem starken Wachstum der gesundheitsmärkte zu rechnen. Der japani-
sche gesundheitsmarkt wird sich allerdings nur moderat entwickeln. einzelne therapiefelder wie der Be-
reich orthopädie /  implantate werden aufgrund der Alterung der Bevölkerung jedoch überdurchschnittlich 
wachsen. für indien wird mit einem hohen zuwachs gerechnet. starke impulse werden insbesondere 
im Bereich Wundverschluss, nadeln /  katheter, orthopädie /  implantate und kardiologie erwartet. Der chi-
nesische markt wird sich noch besser als der indische entwickeln. in china rückt zunehmend das hinter-
land in den fokus der regierung. Dieser Bereich wird von der regierung massiv gefördert, um soziale un-
gleichheiten zu vermindern. unter anderem sollen 2.000 krankenhäuser auf ein überdurchschnittliches 
niveau gebracht werden. zudem soll das krankenversicherungssystem verbessert und ausgeweitet werden. 
Dies führt zu einer massiven Ausweitung der potenziellen nachfrager.

Erwartete Geschäfts- und Ertragsentwicklung
für das geschäftsjahr 2012 erwarten wir ein umsatzwachstum des  B. Braun-konzerns zwischen fünf 
und sechs Prozent. Durch die kapazitätserweiterung und die kontinuierliche Weiterentwicklung unserer 
Produkte können wir an einem wachsenden gesundheitsmarkt teilnehmen. Dabei erwarten wir die größte 
Dynamik in den regionen Asien und lateinamerika. eine moderate zunahme der umsätze sehen wir in den 
regionen nordamerika und europa. risiken gehen nach wie vor von der gesamtwirtschaftlichen entwick-
lung aus. Die hohen staatsverschuldungen in europa (insbesondere griechenland, italien, spanien und 
Portugal) und den usA können sich negativ auf den gesundheitsmarkt auswirken. es ist nicht auszu-
schließen, dass weitere sparmaßnahmen zu lasten der Anbieter von Produkten und Dienstleistungen 
im gesundheitssektor durchgesetzt werden.
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Auf der ergebnisseite rechnen wir trotz des schwieriger werdenden marktumfeldes mit einer rückkehr 
auf den gewohnten Wachstumspfad. Die in 2011 eingeleiteten maßnahmen zur kostenreduktion und 
geringere sondereffekte werden eine Verbesserung der kennzahl eBitDA ermöglichen. 

insgesamt halten wir eine umsatz- und ergebnisentwicklung in den genannten umfängen für den  B. Braun-
konzern über die nächsten Jahre für sehr wahrscheinlich. sollte es jedoch zu zahlungsausfällen staat-
licher gesundheitssysteme und zu weitreichenden Budgetkürzungen im gesundheitswesen kommen, 
erscheinen geringere Wachstumsraten möglich. 

Erwartete finanz- und Vermögenslage
B. Braun wird auch in zukunft die solide finanzierungspolitik der vergangenen Jahre fortsetzen. grund-
lage der zukünftigen finanzierung des konzerns ist eine zielquote des eigenkapitals von etwa 45 Prozent 
in Verbindung mit einer konstanten Dividendenpolitik.

Das refinanzierungsvolumen im Bereich der langfristigen laufzeiten beträgt für das kommende Jahr 
279,2 millionen euro und in 2013 203,7 millionen euro. Bereits in 2011 haben wir begonnen, die fällig-
keitsstruktur der langfristigen finanzverbindlichkeiten weiter zu optimieren. ziel ist es, refinanzierungs-
spitzen in einzelnen Jahren zu verhindern und laufzeiten über 2015 hinaus zu akzeptablen Bedingungen 
durchzusetzen. Aufgrund unserer langjährigen gewachsenen Bankenbeziehungen und der nachhaltigen 
ertragskraft von  B. Braun erwarten wir keine wesentlichen risiken bei den anstehenden finanzierungs-
maßnahmen. eine Verschlechterung der kreditvergabe aufgrund von anhaltenden schwierigkeiten bei 
Banken und staatshaushalten kann die Platzierung von refinanzierungen für  B. Braun erschweren und 
insbesondere verteuern. 

Die geplanten sachinvestitionen der nächsten Jahre werden zu wesentlichen teilen aus dem laufenden 
cashflow finanziert. eine moderate Anhebung der Verschuldung kann somit erforderlich werden. Durch 
die konsequente umsetzung des konzernweiten cash Pooling werden wir auch in zukunft eine optimale 
Verteilung liquider mittel im konzern sicherstellen. Darüber hinaus werden wir mit den laufenden kon-
zernweiten Projekten zum Bestands- und forderungsmanagement den finanzierungsbedarf dauerhaft 
begrenzen.

Gesamtaussage zur voraussichtlichen Entwicklung des Konzerns
Der  B. Braun-konzern wird das umsatzwachstum der letzten Jahre auch zukünftig fortsetzen können. mit 
innovativen Produkten, modernen Produktionseinrichtungen und der nähe zu unseren kunden werden 
wir bestehende marktanteile ausbauen sowie marktchancen nutzen können. Wir sind davon überzeugt, 
dass auch im ergebnis die bisherigen steigerungsraten wieder erreicht werden. Der Dialog zwischen 
unseren mitarbeitern, den Anwendern und Patienten wird auch zukünftig die Basis unseres erfolgs sein.
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Konzern-Gewinn-  und -verlustrechnunG

Konsol id ierte  GesamterGebnisrechnunG

 Anhang 
 

2011
T €

2010
T €

umsatzerlöse 1) 4.609.439 4.422.813

umsatzkosten 2) – 2.471.158 – 2.341.680

Bruttogewinn  2.138.281 2.081.133

vertriebskosten 3) – 1.277.175 – 1.218.889

verwaltungskosten  – 230.907 – 221.641

forschungs- und entwicklungskosten 4) – 179.871 – 155.406

Ergebnis nach Funktionskosten  450.328 485.197

sonstige betriebliche erträge 5) 204.261 231.873

sonstige betriebliche aufwendungen 6) – 222.419 – 260.895

Operatives Ergebnis  432.170 456.175

ergebnis aus at equity bewerteten finanzanlagen 7) 3.312 3.902

finanzierungserträge  3.691 4.606

finanzierungsaufwendungen  – 78.979 – 77.192

finanzergebnis – netto 8) – 75.288 – 72.586

sonstiges finanzergebnis 9) – 34 2.127

Ergebnis vor Steuern  360.160 389.618

ertragsteuern 10) – 104.436 – 112.255

Konzernjahresüberschuss  255.724 277.363

davon entfallen auf:  
Gesellschafter des mutterunternehmens  237.198 257.452

nicht beherrschende anteile  18.526 19.911

  255.724 277.363

ergebnis je aktie in €, das den aktionären des mutterunternehmens 
im Geschäftsjahr zusteht (verwässert und unverwässert) 11) 12,22 13,27

 2011
T €

2010
T €

Konzernjahresüberschuss 255.724 277.363

marktwertveränderungen von wertpapieren 15 – 14

marktwertveränderungen derivativer finanzinstrumente – 12.932 3.551

veränderung der effekte aus der währungsumrechnung 4.041 131.214

Direkt im Eigenkapital erfasste Wertänderungen nach Steuern – 8.876 134.751

Gesamtergebnis der Periode 246.848 412.114

davon entfallen auf: Gesellschafter des mutterunternehmens 227.408 374.997

nicht beherrschende anteile 19.440 37.117
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Konzernbilanz

 Anhang 
 

31. 12. 2011
T €

31. 12. 2010
T €

vermögenswerte    
langfristige vermögenswerte    
immaterielle vermögenswerte 14) 16) 267.968 218.642
sachanlagen 15) 16) 2.541.690 2.305.032
nach der equity-methode bilanzierte finanzanlagen 17) 38.980 28.545
sonstige finanzanlagen 17) 38.936 22.009
 davon finanzielle vermögenswerte  (38.936) (22.009)
forderungen aus lieferungen und leistungen 18) 3.972 5.159
sonstige vermögenswerte 19) 35.815 49.398
 davon finanzielle vermögenswerte  (32.316) (45.672)
ertragsteuererstattungsansprüche  2.166 2.990
latente steuererstattungsansprüche  96.328 101.814
  3.025.855 2.733.589
Kurzfristige vermögenswerte    
vorräte 20) 833.401 780.022
forderungen aus lieferungen und leistungen 18) 1.012.321 928.384
sonstige vermögenswerte 19) 152.713 159.047
 davon finanzielle vermögenswerte  (82.928) (86.965)
ertragsteuererstattungsansprüche  36.030 50.663
zahlungsmittel und zahlungsmitteläquivalente 21) 45.340 34.369
  2.079.805 1.952.485
Summe vermögenswerte  5.105.660 4.686.074
Eigenkapital    
Gezeichnetes Kapital 22) 600.000 600.000
Kapital- und Gewinnrücklagen 23) 1.424.505 1.227.315
unterschied aus der währungsumrechnung  4.958 1.873
Eigenkapital der Gesellschafter der B. Braun Melsungen AG  2.029.463 1.829.188
nicht beherrschende anteile 24) 154.069 154.839
Summe Eigenkapital  2.183.532 1.984.027
Schulden    
langfristige Schulden    
rückstellungen für pensionen u. ä. verpflichtungen 25) 533.198 513.328
sonstige rückstellungen 26) 70.100 76.719
finanzschulden 27) 698.979 791.961
verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen 29) 956 1.059
sonstige schulden 29) 27.512 10.712
 davon finanzielle verbindlichkeiten  (19.951) (6.016)
latente steuerschulden  97.412 79.525
  1.428.157 1.473.304
Kurzfristige Schulden    
sonstige rückstellungen 26) 35.928 31.754
finanzschulden 27) 702.690 441.488
verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen 29) 218.743 215.698
sonstige schulden 29) 490.801 471.685
 davon finanzielle verbindlichkeiten  (195.423) (180.071)
ertragsteuerschulden  45.809 68.118
  1.493.971 1.228.743
Summe Schulden  2.922.128 2.702.047
Summe Eigenkapital und Schulden  5.105.660 4.686.074
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entwicKlunG des  Konzerne iGenKap i tals

siehe Textziffern 22 – 24
 

 

Gezeichnetes 
Kapital 

T €

Kapitalrücklage  
 

T €

 
 

 

Gewinn-
rücklagen 

T €

Sonstige 
rücklagen 

T €

Eigene Anteile  
 

T €

Eigenkapital,  
das auf Eigen - 
tümer entfällt

T €

Nicht  
beherrschende  

Anteile

T €

Eigenkapital 
 

T €

01. 01. 2010 400.000 10.226  1.196.434 – 113.241 0 1.493.419 126.617 1.620.036

effekt aus veränderung der bewertungsmethode (ias 8) zum 01. 01. 2010 0 0  – 13.845 0 0 – 13.845 0 – 13.845

dividende der b. braun melsungen aG 0 0  – 24.000 0 0 – 24.000 0 – 24.000

erhöhung des gezeichneten Kapitals 200.000 0  – 200.000 0 0 0 0 0

Konzernjahresüberschuss 0 0  257.452 0 0 257.452 19.911 277.363

Erfolgsneutrale Eigenkapitalveränderungen nach Steuern          

marktwertveränderungen von wertpapieren 0 0  0 – 22 0 – 22 8 – 14

marktwertveränderungen derivativer finanzinstumente 0 0  0 3.403 0 3.403 148 3.551

veränderung aus der währungsumrechnung 0 0  0 114.164 0 114.164 17.050 131.214

Gesamtergebnis der Periode 0 0  257.452 117.545 0 374.997 37.117 412.114

sonstige veränderungen 0 0  – 1.383 0 0 – 1.383 – 8.895 – 10.278

31.12.2010 / 01.01.2011 600.000 10.226  1.214.658 4.304 0 1.829.188 154.839 1.984.027

dividende der b. braun melsungen aG 0 0  – 24.000 0 0 – 24.000 0 – 24.000

erhöhung des gezeichneten Kapitals 0 0  0 0 0 0 0 0

Konzernjahresüberschuss 0 0  237.198 0 0 237.198 18.526 255.724

Erfolgsneutrale Eigenkapitalveränderungen nach Steuern          

marktwertveränderungen von wertpapieren 0 0  0 11 0 11 4 15

marktwertveränderungen derivativer finanzinstumente 0 0  0 – 12.885 0 – 12.885 – 47 – 12.932

veränderung aus der währungsumrechnung 0 0  0 3.084 0 3.084 957 4.041

Gesamtergebnis der Periode 0 0  237.198 – 9.790 0 227.408 19.440 246.848

sonstige veränderungen 0 0  – 3.133 0 0 – 3.133 – 20.210 – 23.343

31. 12. 2011 600.000 10.226  1.424.723 – 5.486 0 2.029.463 154.069 2.183.532
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E N T W I C K l u N G  D E S  K O N Z E r N E I G E N K A P I T A l S

siehe Textziffern 22 – 24
 

 

Gezeichnetes 
Kapital 

T €

Kapitalrücklage  
 

T €

 
 

 

Gewinn-
rücklagen 

T €

Sonstige 
rücklagen 

T €

Eigene Anteile  
 

T €

Eigenkapital,  
das auf Eigen - 
tümer entfällt

T €

Nicht  
beherrschende  

Anteile

T €

Eigenkapital 
 

T €

01. 01. 2010 400.000 10.226  1.196.434 – 113.241 0 1.493.419 126.617 1.620.036

effekt aus veränderung der bewertungsmethode (ias 8) zum 01. 01. 2010 0 0  – 13.845 0 0 – 13.845 0 – 13.845

dividende der b. braun melsungen aG 0 0  – 24.000 0 0 – 24.000 0 – 24.000

erhöhung des gezeichneten Kapitals 200.000 0  – 200.000 0 0 0 0 0

Konzernjahresüberschuss 0 0  257.452 0 0 257.452 19.911 277.363

Erfolgsneutrale Eigenkapitalveränderungen nach Steuern          

marktwertveränderungen von wertpapieren 0 0  0 – 22 0 – 22 8 – 14

marktwertveränderungen derivativer finanzinstumente 0 0  0 3.403 0 3.403 148 3.551

veränderung aus der währungsumrechnung 0 0  0 114.164 0 114.164 17.050 131.214

Gesamtergebnis der Periode 0 0  257.452 117.545 0 374.997 37.117 412.114

sonstige veränderungen 0 0  – 1.383 0 0 – 1.383 – 8.895 – 10.278

31.12.2010 / 01.01.2011 600.000 10.226  1.214.658 4.304 0 1.829.188 154.839 1.984.027

dividende der b. braun melsungen aG 0 0  – 24.000 0 0 – 24.000 0 – 24.000

erhöhung des gezeichneten Kapitals 0 0  0 0 0 0 0 0

Konzernjahresüberschuss 0 0  237.198 0 0 237.198 18.526 255.724

Erfolgsneutrale Eigenkapitalveränderungen nach Steuern          

marktwertveränderungen von wertpapieren 0 0  0 11 0 11 4 15

marktwertveränderungen derivativer finanzinstumente 0 0  0 – 12.885 0 – 12.885 – 47 – 12.932

veränderung aus der währungsumrechnung 0 0  0 3.084 0 3.084 957 4.041

Gesamtergebnis der Periode 0 0  237.198 – 9.790 0 227.408 19.440 246.848

sonstige veränderungen 0 0  – 3.133 0 0 – 3.133 – 20.210 – 23.343

31. 12. 2011 600.000 10.226  1.424.723 – 5.486 0 2.029.463 154.069 2.183.532
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Konzern-Kap i talflussrechnunG

 Anhang 
 

2011
T €

2010
T €

operatives ergebnis  432.170 456.175

Gezahlte ertragsteuern  – 83.787 – 90.289

abschreibungen auf sachanlagen und immaterielle  
vermögenswerte (saldiert mit zuschreibungen)  252.861 238.220

veränderung langfristiger rückstellungen  13.579 26.211

erhaltene zinsen und sonstige finanzeinnahmen  2.788 5.328

Gezahlte zinsen und sonstige finanzausgaben  – 42.928 – 43.688

sonstige nicht zahlungswirksame aufwendungen und erträge  – 35.090 – 30.467

ergebnis aus dem abgang von sachanlagen  
und immateriellen vermögenswerten  3.817 1.525

Brutto-Cashflow 34) 543.410 563.015

veränderung der vorräte  – 52.184 – 29.805

veränderung der forderungen sowie sonstiger vermögenswerte  – 79.012 – 143.540

veränderung der verbindlichkeiten, kurzfristiger rückstellungen  
sowie sonstiger schulden (ohne finanzverbindlichkeiten)  37.644 – 337

Mittelzufluss aus operativer Geschäftstätigkeit (Netto-Cashflow) 34) 449.858 389.333

investitionen in sachanlagen und immaterielle vermögenswerte  – 547.424 – 549.748

investitionen in finanzanlagen  – 10.130 – 10.413

unternehmensakquisitionen abzüglich erworbener  
nettozahlungsmittel  – 7.658 – 12.290

einnahmen aus dem abgang von tochterunternehmen  
und beteiligungen  761 911

einnahmen aus dem verkauf von sachanlagen, immateriellen  
vermögenswerten und sonstigen finanzanlagen  15.927 10.732

erhaltene dividenden  943 3.403

Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit 35) – 547.581 – 557.405

Free-Cashflow  – 97.723 – 168.072

Kapitaleinzahlungen  2.231 0

dividendenzahlung an aktionäre der b. braun melsungen aG  – 24.000 – 24.000

dividendenzahlung an minderheitsgesellschafter  – 19.399 – 6.235

Kapitaleinzahlungen von minderheitsgesellschaftern  0 986

ein- und rückzahlungen für Genussrechte  3.457 3.198

Kreditaufnahmen  252.195 324.611

schuldentilgung  – 106.160 – 143.052

Mittelabfluss /-zufluss aus Finanzierungstätigkeit 36) 108.324 155.508

veränderung der Zahlungsmittel aus Geschäftstätigkeit  10.601 – 12.564

finanzmittelfonds zu beginn des Geschäftsjahres  34.369 48.756

wechselkursbedingte veränderung des finanzmittelbestandes  370 – 1.823

Finanzmittelfonds am Geschäftsjahresende 37) 45.340 34.369
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K O N Z E r N - K A P I T A l F l u S S r E C H N u N G    |   

K O N Z E r N A N H A N G

KonzernanhanG 

Allgemeine Informationen

der Konzernabschluss der  b. braun melsungen aG – im folgenden auch der braun-Konzern – zum 31. dezember 
2011 wurde in anwendung von § 315 a absatz 3 hGb nach den vorschriften der am abschlussstichtag verpflichtend 
anzuwendenden international financial reporting standards (ifrs) des international accounting standards board 
(iasb), london, sowie den interpretationen des international financial reporting interpretations committee (ifric), 
wie sie in der eu anzuwenden sind, aufgestellt und wird beim elektronischen bundesanzeiger eingereicht und 
veröffentlicht.

bei der  b. braun melsungen aG handelt es sich um ein international aufgestelltes familienunternehmen mit sitz in 
melsungen, bundesrepublik deutschland. die adresse des firmensitzes lautet: carl-braun-str. 1, 34212 melsungen.

die  b. braun holding Gmbh & co. KG ist mutterunternehmen der  b. braun melsungen aG i. s. von § 290 abs. 1 hGb 
und als oberstes mutterunternehmen verpflichtet, einen Konzernabschluss aufzustellen, in den der Konzernabschluss 
der  b. braun melsungen aG einbezogen wird. 

die  b. braun melsungen aG und ihre tochtergesellschaften produzieren, vertreiben und verkaufen produkte und 
dienstleistungen zur medizinischen Grundversorgung, für intensivstationen, anästhesie und notfallversorgung, 
die extrakorporale blutbehandlung sowie für die chirurgischen Kernprozesse. die wesentlichen produktions-
standorte befinden sich in der eu, der schweiz, den usa, brasilien, vietnam und malaysia. die Gesellschaft vertreibt 
die produkte über ein weltweites netz von tochtergesellschaften und assoziierten unternehmen.

der vorstand der  b. braun melsungen aG hat den Konzernabschluss am 22. februar 2012 zur vorlage an den 
aufsichtsrat der Gesellschaft freigegeben.

die aufstellung des Konzernabschlusses erfolgte auf basis der historischen Kosten, mit ausnahme der zur veräuße-
rung verfügbaren finanziellen vermögenswerte sowie der zum beizulegenden zeitwert erfolgswirksam angesetzten 
finanziellen vermögenswerte und finanziellen verbindlichkeiten einschließlich derivativer finanzinstrumente. die dar-
gestellten bilanzierungs- und bewertungsmethoden wurden auf die dargestellten berichtsperioden einheitlich 
angewendet, sofern nichts anderes angegeben ist. 

beim bilanzausweis wird zwischen lang- und kurzfristigen vermögenswerten sowie schulden unterschieden. die 
Gewinn- und verlustrechnung ist nach dem umsatzkostenverfahren gegliedert. dabei werden den umsatzerlösen 
die zu ihrer erzielung angefallenen aufwendungen gegenübergestellt, die den funktionsbereichen herstellung, 
vertrieb, verwaltung sowie forschung und entwicklung zugeordnet werden. um den informationsgehalt der Konzern-
bilanz und Konzern-Gewinn- und -verlustrechnung zu verbessern, werden einzelne posten im Konzernanhang 
weiter aufgegliedert. der Konzernabschluss wird in euro aufgestellt. soweit nicht anders vermerkt, werden alle 
beträge in tausend euro (t €) angegeben.

die Jahresabschlüsse der  b. braun melsungen aG und deren tochterunternehmen werden unter beachtung der ein-
heitlich für den Konzern geltenden bilanzierungs- und bewertungsmethoden in den Konzernabschluss einbezogen.
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Neue und geänderte International Financial reporting Standards und Interpretationen, die für Geschäftsjahre, 
die am oder nach dem 1. Februar 2010 beginnen, erstmalig verpflichtend anzuwenden sind (IAS 8.28)

Änderung des IAS 32: Finanzinstrumente: Darstellung 
die änderung des ias 32 regelt die bilanzierung von bezugsrechten, optionen oder optionsscheinen auf eine feste 
anzahl eigener anteile in einer anderen als der funktionalen währung. bisher wurden solche bezugsrechte als 
derivative verbindlichkeiten bilanziert. Künftig sind solche rechte unter bestimmten voraussetzungen als eigen-
kapital einzustufen. in der vergangenheit wurden von braun keine bezugsrechte, optionen oder optionsscheine 
auf eigene anteile gewährt. auch für die zukunft ist dies nicht geplant. die vorschrift ist für den braun-Konzern 
deshalb aktuell nicht relevant.

Neue und geänderte International Financial reporting Standards und Interpretationen, die für Geschäftsjahre, 
die am oder nach dem 1. juli 2010 beginnen, erstmalig verpflichtend anzuwenden sind (IAS 8.28)

Änderung des IFrS 1: Erstmalige Anwendung der International Financial reporting Standards
durch die änderung des ifrs 1 wird es erstmaligen ifrs-anwendern ermöglicht, die übergangsbestimmungen des 
ifrs 7, finanzinstrumente: angaben, für die im märz 2009 neu aufgenommenen angabepflichten anzuwenden. 
somit entfällt auch für ifrs-erstanwender die verpflichtung, vergleichswerte für die neuen angabepflichten des 
ifrs 7 für vergleichsperioden, die vor dem 31. dezember 2009 enden, offenzulegen. die vorschrift ist für den 
braun-Konzern nicht relevant.

IFrIC 19: Tilgung finanzieller verbindlichkeiten durch Eigenkapitalinstrumente
durch die neue interpretation ifric 19 regelt der iasb die bilanzierung beim schuldner, wenn neu verhandelte 
vertragsbedingungen einer finanziellen verbindlichkeit es diesem erlauben, die finanzielle verbindlichkeit ganz 
oder teilweise durch die ausgabe eigener eigenkapitalinstrumente zu tilgen (sog. debt for equity swaps) und es  
sich beim Gläubiger um einen unabhängigen dritten handelt. Gemäß ias 39.41 ist die differenz zwischen dem buch-
wert einer getilgten verbindlichkeit und der gezahlten Gegenleistung Guv-wirksam zu erfassen. ifric 19 stellt 
nun ergänzend klar, dass vom schuldner zum zwecke der vollständigen oder teilweisen tilgung der finanziellen ver-
bindlichkeit ausgegebene eigenkapitalinstrumente als teil der gezahlten Gegenleistung anzusehen sind und regelt 
deren bewertung. in der vergangenheit wurden von braun keine finanziellen verbindlichkeiten durch ausgabe von 
eigenkapitalinstrumenten getilgt. auch für die zukunft ist dies nicht geplant. die vorschrift ist für den braun- 
Konzern deshalb nicht relevant. 

Neue und geänderte International Financial reporting Standards und Interpretationen, die für Geschäftsjahre, 
die am oder nach dem 1. januar 2011 beginnen, erstmalig verpflichtend anzuwenden sind (IAS 8.28)

Änderung des IAS 24: Angaben über Beziehungen zu nahestehenden unternehmen und Personen
mit der überarbeiteten fassung des ias 24, angaben über beziehungen zu nahestehenden unternehmen und 
personen, wurde insbesondere die definition von nahestehenden unternehmen und personen geändert sowie  
an passungen bezüglich der definition der angabepflichtigen Geschäfte vorgenommen. von den änderungen der 
definition sind insbesondere unternehmen betroffen, die abschlüsse auf einer unteren Konzernebene aufstellen. 
bezüglich der definition der angabepflichtigen Geschäfte wurde klargestellt, dass auch schwebende Geschäfte 
(executory contracts) unter die berichtspflichtigen Geschäftsvorfälle fallen. darüber hinaus wurde eine erleich-
terungsvorschrift für unternehmen eingeführt, die unter der beherrschung, der gemeinschaftlichen führung oder 
dem maßgeblichen einfluss einer öffentlichen stelle stehen. die änderung hat keine auswirkungen auf den 
braun-Konzern.
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Änderung an IFrIC 14: vorauszahlungen im rahmen von Mindestdotierungsverpflichtungen 
die änderungen der interpretation ifric 14 sind von relevanz, wenn ein versorgungsplan eine mindestdotierungs-
verpflichtung vorsieht und das unternehmen beitragsvorauszahlungen auf diese leistet. im vergleich zu den  
bestehenden vorschriften wird der wirtschaftliche nutzen aus beitragsvorauszahlungen des unternehmens, die 
künftige beitragszahlungen aufgrund der mindestdotierungsverpflichtung vermindern, als vermögenswert akti-
viert. die änderung hat keine auswirkungen auf den braun-Konzern.

Neue und geänderte International Financial reporting Standards und Interpretationen, die für Geschäftsjahre, 
die am oder nach dem 1. juli 2011 beginnen, erstmalig verpflichtend anzuwenden sind (IAS 8.30)

Änderung des IFrS 7: Finanzinstrumente: Angaben
die änderung des ifrs 7 betrifft die angabepflichten im zusammenhang mit dem transfer von finanziellen ver-
mögenswerten. hiernach sind nunmehr auch bei einer vollständigen ausbuchung des finanziellen vermögenswertes 
umfassende angaben zu möglicherweise zurückbehaltenen bzw. im rahmen der transaktion übernommenen 
rechten und pflichten erforderlich. die überarbeitete fassung des standards ist erstmals verpflichtend auf Ge-
schäftsjahre anzuwenden, die am oder nach dem 1. Juli 2011 beginnen. da die änderung lediglich die erweite-
rung von angaben zur folge hat, wird sie keine auswirkungen auf die vermögens-, finanz- und ertragslage des 
Konzerns haben.

Neue und geänderte International Financial reporting Standards und Interpretationen, die bereits veröffentlicht 
wurden, für unternehmen mit Geschäftsjahresende 31. Dezember 2011 aber noch nicht verpflichtend anzuwen-
den sind (IAS 8.30) und deren Übernahme durch die Eu noch aussteht

Änderung des IFrS 1: Erstmalige Anwendung der International Financial reporting Standards 
die änderung sieht für ein unternehmen, das nach einer phase einer schwerwiegenden hochinflation erstmalig 
einen ifrs-abschluss aufstellt, eine weitere ausnahme von der geltenden bestimmung zur rückwirkenden an-
wendung aller ifrs vor. darüber hinaus werden durch die änderung bestimmte fixe daten für erstmalige anwender 
beseitigt. die überarbeitete fassung des standards ist erstmals verpflichtend auf Geschäftsjahre anzuwenden, die 
am oder nach dem 1. Juli 2011 beginnen. die vorschrift wird keine auswirkungen auf die vermögens-, finanz- und 
ertragslage des Konzerns haben.

Änderung des IAS 12: Ertragsteuern 
die änderungen des ias 12 betreffen eine ergänzung einer ausnahmeregelung für zum zeitwert bewertete als 
finanz investition gehaltene immobilien (investment properties) gem. ias 40 sowie von im rahmen eines unter-
nehmenserwerbs erstmals angesetzte, als finanzinvestition gehaltene immobilien, wenn diese auch im rahmen 
der folge bewertung zum zeitwert angesetzt werden sollen. nach der ausnahmeregelung sind aktive und passive 
steuerlatenzen auf die dargestellten vermögenswerte auf basis der steuerlichen Konsequenzen eines verkaufs  
zu bewerten, es sei denn, der bilanzierende erbringt eindeutige nachweise, dass er den buchwert des vermögens-
werts vollständig durch nutzung realisieren wird. die geänderte fassung ist retrospektiv verpflichtend anzu-
wenden für am oder nach dem 1. Januar 2012 beginnende Geschäftsjahre; eine freiwillige vorzeitige anwendung 
ist erlaubt. soweit derzeit ersichtlich ist, wird die vorschrift keine auswirkungen auf die vermögens-, finanz- und  
ertragslage des braun-Konzerns haben.

Änderung des IAS 1: Darstellung des Abschlusses: Darstellung der Posten des sonstigen Ergebnisses 
Gemäß der änderung müssen unternehmen die im sonstigen ergebnis ausgewiesenen posten künftig gesondert 
nach posten, die in folgeperioden in den Gewinn oder verlust umgegliedert werden, und solche, die nicht „recycled“ 
werden, unterteilen. die änderung ist verpflichtend anzuwenden für am oder nach dem 1. Juli 2012 beginnende 
Geschäftsjahre; eine freiwillige vorzeitige anwendung ist erlaubt. da die änderung lediglich die darstellung des ab-
schlusses betrifft, wird sie keine auswirkungen auf die vermögens-, finanz- und ertragslage des Konzerns haben.
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IFrS 9: Finanzinstrumente 
im rahmen des projekts zur ablösung von ias 39, finanzinstrumente: ansatz und bewertung, wurde im november 
2009 der standard ifrs 9, finanzinstrumente, veröffentlicht. der neue standard ändert grundlegend die bisherigen 
vorschriften zur Kategorisierung und bewertung von finanziellen vermögenswerten. das iasb hat den standard um 
regelungen zur bilanzierung finanzieller verbindlichkeiten und zur ausbuchung von finanzinstrumenten erweitert. 
mit ausnahme der regelungen für freiwillig zum beizulegenden zeitwert bewertete finanzielle verbindlichkeiten 
(sogenannte fair-value-option) wurden die vorschriften unverändert aus ias 39, finanzinstrumente: ansatz und 
bewertung, in ifrs 9 übernommen. im dezember 2011 hat das iasb entschieden, den ursprünglich vorgesehenen 
verpflichtenden erstanwendungszeitpunkt vom 1. Januar 2013 auf den 1. Januar 2015 zu verschieben. eine frühere 
anwendung der vorschriften ist möglich, erfordert im falle der finanziellen verbindlichkeiten jedoch auch eine 
vorzeitige anwendung der regelungen für finanzielle vermögenswerte. andererseits ist eine vorzeitige übernahme 
der regelungen für finanzielle vermögenswerte auch ohne gleichzeitige vorzeitige anwendung der neuregelungen  
zu finanziellen verbindlichkeiten möglich. ifrs 9 (rev. 2011) formuliert ausnahmeregelungen, unter denen ein 
unternehmen bei übergang auf ifrs 9 an stelle einer anpassung von vorjahresangaben in abhängigkeit vom 
umstellungszeitpunkt zusätzliche angaben im anhang vornehmen kann. diese wurden als änderung an ifrs 7 
hinzugefügt. die entscheidung über eine anerkennung des standards durch die eu ist derzeit noch offen. die 
anwendung der bislang veröffentlichten abschnitte des standards wird die vermögens-, finanz- und ertragslage 
des braun-Konzerns voraussichtlich nicht beeinflussen.

IFrS 10: Konzernabschlüsse
der neue standard ersetzt die Konsolidierungsleitlinien im bisherigen ias 27, Konzern- und einzelabschlüsse, und 
sic-12, Konsolidierung – zweckgesellschaften. auf separate abschlüsse anzuwendende vorschriften verbleiben 
unverändert in ias 27, der in „einzelabschlüsse“ umbenannt wird. im mittelpunkt von ifrs 10 steht die einführung 
eines einheitlichen Konsolidierungsmodells für sämtliche unternehmen, welches auf die beherrschung des tochter-
unternehmens durch das mutterunternehmen abstellt. dieses ist sowohl auf mutter-tochter-verhältnisse, die auf 
stimmrechten basieren, als auch auf mutter-tochter-verhältnisse, die sich aus anderen vertraglichen verein-
barungen ergeben, anzuwenden. folglich sind hiernach auch zweckgesellschaften zu beurteilen, deren Konsolidierung 
gegenwärtig nach dem risiko- / chancen-Konzept (risk and reward-concept) des sic-12 erfolgt. ifrs 10 ist erst -
mals in der ersten periode eines am oder nach dem 1. Januar 2013 beginnenden Geschäftsjahres anzuwenden. eine 
frühere anwendung des standards ist möglich, soweit dies im anhang angegeben wird und ifrs 11 und 12 sowie 
die neuregelungen zu ias 27 und 28 ebenfalls vorzeitig angewendet werden. soweit derzeit ersichtlich ist, wird die 
vorschrift keine auswirkungen auf die vermögens-, finanz- und ertragslage des braun-Konzerns haben.

IFrS 11: Gemeinschaftliche vereinbarungen 
der neue standard ersetzt ias 31, anteile an Gemeinschaftsunternehmen, und schafft die bisherige möglichkeit 
zur Quotenkonsolidierung von Gemeinschaftsunternehmen ab. die zwingende anwendung der equity-methode auf 
Gemeinschaftsunternehmen erfolgt künftig gemäß den vorschriften des ias 28, anteile an assoziierten unter-
nehmen und Gemeinschaftsunternehmen, der sich bislang ausschließlich mit assoziierten unternehmen befasste 
und dessen anwendungsbereich nunmehr auf die bilanzierung von Gemeinschaftsunternehmen ausgedehnt wird. 
ifrs 11 ist erstmals in der ersten periode eines am oder nach dem 1. Januar 2013 beginnenden Geschäftsjahres 
anzuwenden. eine frühere anwendung des standards ist möglich, soweit dies im anhang angegeben wird und 
ifrs 10, 12 sowie die neuregelungen zu ias 27 und 28 ebenfalls vorzeitig angewendet werden. die abschaffung 
der Quotenkonsolidierung wird voraussichtlich keine wesentlichen auswirkungen auf die vermögens-, finanz- 
und ertragslage des braun-Konzerns haben.
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IFrS 12: Angaben zu Anteilen an anderen unternehmen 
der neue standard führt die angabepflichten zu sämtlichen beteiligungen an tochter-, Gemeinschafts- und assozi-
ierten unternehmen sowie nicht konsolidierten zweckgesellschaften in einem standard zusammen. Gemäß dem 
neuen standard müssen unternehmen quantitative und qualitative angaben machen, die es dem abschlussadressaten 
ermöglichen, die art, risiken und finanziellen auswirkungen, die mit dem engagement des unternehmens bei  
diesen beteiligungsunternehmen verbunden sind, zu beurteilen. ifrs 12 ist erstmals in der ersten periode eines am 
oder nach dem 1. Januar 2013 beginnenden Geschäftsjahres anzuwenden. eine frühere anwendung des standards 
ist möglich, soweit dies im anhang angegeben wird. da die änderungen lediglich angaben im anhang betreffen, 
werden sie keine auswirkungen auf die vermögens-, finanz- und ertragslage des Konzerns haben.

IFrS 13: Bewertung zum beizulegenden Zeitwert 
der neue standard gibt standardübergreifend einheitliche bewertungsmaßstäbe für die bewertung zum „beizulegen-
den zeitwert“ (fair value) vor, indem unter anderem der begriff definiert und dargestellt wird, welche methoden 
für dessen bestimmung in frage kommen. darüber hinaus erweitert ifrs 13 die im zusammenhang mit einer be-
wertung zum beizulegenden zeitwert erforderlichen anhangangaben. ifrs 13 ist erstmals in der ersten periode 
eines am oder nach dem 1. Januar 2013 beginnenden Geschäftsjahres anzuwenden, eine frühere anwendung ist 
möglich. soweit derzeit ersichtlich ist, wird die vorschrift keine auswirkungen auf die vermögens-, finanz- und 
ertragslage des braun-Konzerns haben.

IAS 19: leistungen an Arbeitnehmer 
im Juni 2011 hat der iasb eine überarbeitete fassung des ias 19, leistungen an arbeitnehmer, veröffentlicht. aus 
den darin enthaltenen regelungen resultieren wesentliche auswirkungen auf die erfassung und bewertung des 
aufwands für leistungsorientierte pensionspläne (defined benefit plans) und von leistungen aus anlass der be-
endigung eines arbeitsverhältnisses (termination benefits). darüber hinaus ergibt sich für viele unternehmen 
eine erhöhung der angabepflichten zu leistungen an arbeitnehmer. die überarbeitete fassung von ias 19 ist erst-
mals in der ersten periode eines am oder nach dem 1. Januar 2013 beginnenden Geschäftsjahres anzuwenden, 
eine frühere anwendung ist möglich. ob und in welcher höhe sich auswirkungen auf die vermögens-, finanz- und 
ertragslage des braun-Konzerns ergeben, wird derzeit analysiert.

IAS 27: Einzelabschlüsse 
durch neu in ifrs 10, Konzernabschlüsse, eingefügte regelungen wurden die im bisherigen ias 27, Konzern- und 
einzelabschlüsse, sowie sic-12, Konsolidierung – zweckgesellschaften, enthaltenen Konsolidierungsleitlinien er-
setzt. da ias 27 somit nunmehr nur noch die vorschriften enthält, die auf separate einzelabschlüsse anzuwenden 
sind, wurde der standard in ias 27, einzelabschlüsse umbenannt. 
die neue fassung des standards ist erstmals in der ersten periode eines am oder nach dem 1. Januar 2013 begin-
nenden Geschäftsjahres anzuwenden. eine frühere anwendung ist möglich, soweit dies im anhang angegeben wird 
und ifrs 10, 11, 12 und der geänderte ias 28 ebenfalls vorzeitig angewendet werden. die änderung wird voraus-
sichtlich keine wesentlichen auswirkungen auf die vermögens-, finanz- und ertragslage des braun-Konzerns haben.

IAS 28: Anteile an assoziierten unternehmen und Gemeinschaftsunternehmen 
die nach ifrs 11 zwingende anwendung der equity-methode auf Gemeinschaftsunternehmen erfolgt künftig ge-
mäß den vorschriften des entsprechend geänderten ias 28, dessen anwendungsbereich nunmehr auf die bilanzierung 
von Gemeinschaftsunternehmen ausgedehnt wurde und der daher in ias 28, anteile an assoziierten unternehmen 
und Gemeinschaftsunternehmen, umbenannt wurde. der geänderte ias 28 ist erstmals in der ersten periode eines 
am oder nach dem 1. Januar 2013 beginnenden Geschäftsjahres anzuwenden. eine frühere anwendung des stan-
dards ist möglich, soweit dies im anhang angegeben wird und ifrs 10, 11, 12 und der geänderte ias 27 ebenfalls 
vorzeitig angewendet werden. die änderung wird keine auswirkungen auf die vermögens-, finanz- und ertrags-
lage des Konzerns haben.
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IAS 32 und IFrS 7: Saldierung von finanziellen vermögenswerten und finanziellen Schulden
der iasb hat die vorschriften zur saldierung von finanziellen vermögenswerten und finanziellen verbindlichkeiten 
überarbeitet. die in ias 32 formulierten voraussetzungen zur saldierung wurden im Grundsatz beibehalten und 
lediglich durch zusätzliche anwendungsleitlinien (application Guidance) konkretisiert. hierin betont der standard-
setzer zum einen ausdrücklich, dass ein unbedingter, rechtlich durchsetzbarer aufrechnungsanspruch auch bei  
insolvenz einer beteiligten partei vorliegen muss. zum anderen werden beispielhaft Kriterien angeführt, unter denen 
eine bruttoerfüllung von finanziellem vermögenswert und finanzieller verbindlichkeit dennoch zu einer saldierung 
führt. die ergänzten leitlinien sind retrospektiv für Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2014 beginnen, 
anzuwenden. es wurde zudem beschlossen, in ifrs 7 neue angabepflichten im zusammenhang mit bestimmten 
aufrechnungsvereinbarungen einzuführen. die pflicht zur offenlegung gilt ungeachtet dessen, ob die aufrechnungs-
vereinbarung tatsächlich zu einer aufrechnung der betroffenen finanziellen vermögenswerte und finanziellen 
schulden geführt hat. neben einer qualitativen beschreibung der aufrechnungsansprüche sind zahlreiche quanti-
tative angaben vorgesehen. diese können entweder nach art des finanzinstruments oder nach art der transaktion 
zusammengefasst vorgenommen werden. die änderungen des ifrs 7 sind retrospektiv für Geschäftsjahre, die am 
oder nach dem 1. Januar 2013 beginnen, anzuwenden. die änderung wird keine auswirkungen auf die vermögens-, 
finanz- und ertragslage des Konzerns haben.

im rahmen des laufenden verbesserungsprozesses der ifrs (improvements project) wurden darüber hinaus an-
passungen von formulierungen zur Klarstellung sowie änderungen vorgenommen. diese haben keine wesentlichen 
auswirkungen auf die vermögens-, finanz- und ertragslage des braun-Konzerns.

Kritische Annahmen und Schätzungen bei der Anwendung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 

die erstellung von Jahresabschlüssen in übereinstimmung mit ifrs erfordert vom management annahmen und 
schätzungen, die auswirkungen auf ausgewiesene beträge und damit im zusammenhang stehende angaben haben. 
obwohl diese schätzungen nach bestem wissen des managements basierend auf den gegenwärtigen ereignissen 
und maßnahmen erfolgen, kann es bei den tatsächlichen ergebnissen zu abweichungen von diesen schätzungen 
kommen. schätzungen sind insbesondere erforderlich bei

–   der beurteilung der notwendigkeit sowie der höhe von außerplanmäßigen abschreibungen bzw. wertberich-
tigungen;

–   der bewertung von pensionsverpflichtungen;
–   dem ansatz und der bemessung der rückstellungen;
–   der ermittlung des abwertungsbedarfs bei vorräten;
–   der beurteilung der realisierbarkeit aktiver latenter steuern;
–   der berechnung von nutzungswerten von zahlungsmittelgenerierenden einheiten (cGus) im rahmen von 

impairment-tests.

das management des Konzerns bestimmt die erwarteten nutzungsdauern der immateriellen vermögenswerte und 
sachanlagen und den damit verbundenen abschreibungsaufwand auf basis von erwartungen. diese annahmen 
können sich z. b. in folge von technologischen innovationen und handlungen der wettbewerber wesentlich ver-
ändern. sofern die tatsächlichen nutzungsdauern unter den erwarteten liegen, wird das management die  
höhe der abschreibungen anpassen. technologisch überholte oder im rahmen der aktuellen strategie nicht mehr 
verwendungsfähige vermögenswerte werden ganz oder teilweise abgeschrieben.

der barwert der pensionsverpflichtungen hängt von einer vielzahl von faktoren ab, die auf versicherungsmathe-
matischen annahmen beruhen. die bei der ermittlung der nettoaufwendungen (-erträge) für pensionen ver-
wendeten annahmen schließen die erwartete langfristige rendite des planvermögens und den abzinsungssatz 
mit ein. Jede änderung dieser annahmen wird auswirkungen auf den buchwert der pensionsverpflichtung haben.  
die verpflichtungen aus den leistungsorientierten pensionsplänen sowie die pensionskosten des folgejahres werden 
auf basis der in textziffer 25 genannten parameter ermittelt.



81M A N A G E M E N T       |       j O u r N A l       |       K O N Z E r N l A G E B E r I C H T       |       K O N Z E r N A B S C H l u S S

K O N Z E r N A N H A N G

der ansatz und die bewertung der sonstigen rückstellungen erfolgen auf basis der einschätzung der wahrscheinlich-
keit eines zukünftigen nutzenabflusses sowie anhand von erfahrungswerten und den zum bilanzstichtag bekannten 
umständen. die tatsächliche verpflichtung kann von den zurückgestellten beträgen abweichen.

die bemessung der abwertung von vorräten erfolgt anhand der erwarteten nettoveräußerungserlöse (erwartete  
erlöse abzüglich der geschätzten Kosten bis zur fertigstellung und der geschätzten notwendigen vertriebskosten). 
die tatsächlichen erlöse und die noch anfallenden Kosten können von den erwarteten beträgen abweichen.

aktive latente steuern werden nur insoweit angesetzt, als ihre realisierung hinreichend gesichert erscheint, d. h. 
wenn in zukünftigen perioden ein positives steuerliches ergebnis zu erwarten ist. die tatsächliche steuerliche  
ergebnissituation in zukünftigen perioden kann von der einschätzung zum zeitpunkt der aktivierung der latenten 
steuern abweichen.

die prüfung der werthaltigkeit der Geschäfts- oder firmenwerte erfolgt jährlich auf Grundlage einer operativen 
dreijahreserwartungsrechnung und unter annahme spezifischer jährlicher wachstumsraten für den nachfolgenden 
zeitraum. die erhöhung oder Kürzung der angenommenen jährlichen wachstumsraten würde den geschätzten 
zeitwert der zahlungsmittelgenerierenden einheiten verändern.

Konsolidierungskreis

in den Konzernabschluss sind neben der  b. braun melsungen aG 38 inländische und 158 ausländische tochter-
unternehmen einbezogen, bei denen der  b. braun melsungen aG unmittelbar oder mittelbar die mehrheit der 
stimmrechte zusteht oder bei denen sie die Kontrolle über die finanz- und Geschäftspolitik innehat. 

tochterunternehmen werden von dem zeitpunkt an in den Konzernabschluss einbezogen (vollkonsolidierung), an 
dem die Kontrolle auf den Konzern übergegangen ist. sie werden zu dem zeitpunkt endkonsolidiert, an dem die 
Kontrolle endet.

die entwicklung der anzahl der Konzerngesellschaften zum 31. dezember 2011 bzw. 2010 stellt sich wie folgt dar:

 2011 2010

einbezogen zum 31. dezember des vorjahres 189 187

erstmals einbezogene unternehmen 11 8

endkonsolidierte unternehmen – 2 – 2

unternehmenszusammenschlüsse – 2 – 3

unternehmen, die wegen verkaufs von Gesellschaftsanteilen  
nun nach der equity-methode konsolidiert werden 0 – 1

Einbezogen zum 31. Dezember des Berichtsjahres 196 189
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der einfluss der neu aufgenommenen unternehmen auf die bilanz zum zeitpunkt der erstkonsolidierung sowie auf 
wesentliche posten der Gewinn- und verlustrechnung des Geschäftsjahres 2011 stellt sich wie folgt dar:

 Buchwert 
T €

Zeitwert 
T €

langfristige vermögenswerte 4.564 6.767

Kurzfristige vermögenswerte 1.297 1.297

Übernommene vermögenswerte 5.861 8.064

langfristige rückstellungen und schulden 2.659 2.815

Kurzfristige rückstellungen und schulden 5.273 5.273

Übernommene Schulden 7.932 8.088

Erworbenes reinvermögen – 2.071 – 24

fremdanteile 0 – 636

Anteiliges reinvermögen – 2.071 612

Geschäfts- oder firmenwerte  9.668

Anschaffungskosten  10.451

davon nicht beherrschende anteile  171

erworbene flüssige mittel  361

Kaufpreisverbindlichkeit  3.746

Zahlungsmittelabfluss aus unternehmenserwerben  7.066

umsatzerlöse  2.263

operatives ergebnis  – 406

ergebnis nach ertragsteuern  – 493

die nach der Kaufpreisallokation verbleibenden Geschäfts- und firmenwerte sind steuerlich nicht abzugsfähig und 
im wesentlichen absatz- und produktionssynergien zuzurechnen.

im rahmen von erwerbsvorgängen wurden im berichtsjahr bisher nicht bilanzierte vermögenswerte in höhe von 
€ 2,2 mio. aufgedeckt. es wurden keine wesentlichen forderungen übernommen. die ermittelten Geschäfts- oder 
firmenwerte betrugen € 19,8 mio., davon entfallen € 7,9 mio. auf aus der at-equity-Konsolidierung übernommene 
werte. 

bereits im vorjahr wurden im rahmen eines asset deals die materiellen vermögenswerte der Gesellschaft medpro 
international ltd., chonburi / thailand, eines herstellers für elastomerische pumpen, sowie patente und ein ver-
triebsrecht erworben. die patente und das vertriebsrecht wurden unter berücksichtigung des noch nicht endver-
handelten Kaufpreises im Konzernabschluss zum 31. dezember 2010 mit € 23,6 mio bewertet, und es ergab sich 
ein Goodwill von € 0,5 mio. im berichtsjahr wurde der endgültige vertrag nachträglich angepasst. die abschließende 
vereinbarung sieht fixe zahlungen von usd 6,45 mio. nach vertragsabschluss sowie von jeweils tusd 150 in den 
Jahren 2011, 2012 und 2013 vor. daneben wurde eine variable zahlung von usd 1,00 pro verkaufte pumpe in der 
zeit vom 15. november 2011 bis zum 15. november 2013 vereinbart, welche am 15. Januar 2014 fällig wird. 
hierbei wurde festgelegt, dass die vertragsparteien von einer mindestabsatzmenge von 3 mio. stück und einer 
maximalen absatzmenge von 8 mio. pumpen ausgehen. bei der Kaufpreisallokation wurde von der maximalen 
absatzmenge ausgegangen, so dass auf die patente ein Kaufpreisanteil von € 18,1 mio. und auf das vertriebsrecht 
ein anteil von € 4,6 mio. entfällt. aus synergieeffekten, die aus der einbindung in den Konzern erwartet werden, 
ergab sich ein Goodwill von € 3,1 mio. 
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um die nachhaltige positionierung von aesculap als innovativer anbieter in der endoskopie voranzutreiben, wurden 
am 26. september 2011 alle wesentlichen materiellen und immateriellen vermögenswerte der aragon surgical, 
inc., usa im rahmen eines asset deals erworben. aragon surgical ist im bereich der hochfrequenzchirurgie aktiv 
und hat sich auf elektrochirurgische lösungen für das Gewebeschneiden und die Gewebefusion (cut & seal) 
spezialisiert. mit dieser portfolioerweiterung stärkt aesculap die offen-chirurgische, aber insbesondere auch die 
laparoskopische produktlinie. die anschaffungskosten betrugen insgesamt € 11,3 mio. der Kaufpreis setzt sich 
zusammen aus einer barzahlung in höhe von € 7,8 mio. sowie einer zum barwert angesetzten bedingten Kaufpreis-
verbindlichkeit in höhe von € 3,5 mio. die endgültige höhe des Kaufpreises ist teilweise erfolgsabhängig auf basis 
der erzielten produktumsatzerlöse der Jahre 2012 bis 2016, wobei die maximale Kaufpreisanpassung nicht limitiert 
ist. der angesetzte betrag stellt die bestmögliche schätzung für die tatsächliche Kaufpreisverbindlichkeit dar. 
der zeitwert der übernommenen materiellen vermögenswerte (sachanlagen, vorräte) betrug zum erwerbsstichtag 
€ 0,7 mio., der zeitwert der immateriellen vermögenswerte (patente) € 10,6 mio. es wurden keine forderungen 
übernommen. die auswirkungen auf die umsatzerlöse des Konzerns und den Konzernjahresüberschuss waren von 
untergeordneter bedeutung.

zur stärkung des Geschäftsfeldes der enteralen ernährung sowie der gesamten klinischen ernährung wurden am 
31. Januar 2012 im rahmen eines share deals 100 % der anteile an der nutrichem diät+pharma Gmbh, roth 
erworben. nutrichem ist spezialist für die entwicklung, produktion, abfüllung und verpackung von produkten für 
besondere ernährungserfordernisse, insbesondere enterale ernährung, nahrungsergänzungen und sportnahrung. 
im letzten Geschäftsjahr vor dem erwerb betrugen die umsatzerlöse des unternehmens € 47,6 mio. die anschaf-
fungskosten betrugen € 23,8 mio. der Kaufpreis wurde in bar entrichtet. die angabe der sonstigen nach ifrs 3 
geforderten informationen für die unternehmenserwerbe des Jahres 2012 ist zum derzeitigen zeitpunkt nicht 
möglich und unterbleibt deshalb gemäß ifrs 3.b66, da zum zeitpunkt der erstellung des Konzernabschlusses 
die notwendigen informationen aufgrund des umfangs der abstimmungsarbeiten zwischen den verschiedenen 
Konzerngesellschaften und rechnungslegungssystemen noch nicht vorgelegen haben.

die vergleichbarkeit des abschlusses mit den vorjahreszahlen wurde durch die veränderungen nicht beeinträchtigt.

im Konzernabschluss sind zum bilanzstichtag beteiligungen an drei Gemeinschaftsunternehmen und achtzehn  
assoziierten unternehmen bilanziert. zwei assoziierte unternehmen wurden wegen unwesentlichkeit nicht nach 
der equity-methode bewertet. 

die vollständige aufstellung des anteilsbesitzes des Konzerns und der  b. braun melsungen aG ist bestandteil des 
Konzernanhangs.

die in den Konzernabschluss der  b. braun melsungen aG einbezogenen Gesellschaften

–   b. braun facility services Gmbh & co. KG, melsungen,
–   medical experts online Gmbh & co. KG, melsungen,
–   invitec Gmbh & co. KG, duisburg,
–   mat adsorption technologies Gmbh & co. KG, elsenfeld

erfüllen die voraussetzungen gem. § 264 b hGb, um von der pflicht zur aufstellung eines anhangs und lageberichts 
befreit zu werden. 
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die folgenden unternehmen erfüllen die voraussetzungen nach § 264 abs. 3 hGb, um ebenfalls von der pflicht zur 
aufstellung eines anhangs und eines lageberichts befreit zu werden:

–   aesculap aG, tuttlingen,
–   aesculap akademie Gmbh, tuttlingen,
–   aesculap international Gmbh, tuttlingen,
–   avitum transcare Germany Gmbh, melsungen,
–   b. braun medical aG, melsungen,
–   b. braun avitum aG, melsungen,
–   b. braun avitum saxonia Gmbh, radeberg,
–   b. braun surgical Gmbh, melsungen,
–   b. braun petzold Gmbh, melsungen,
–   b. braun mobilien Gmbh, melsungen,
–   b. braun nordamerika verwaltungsgesellschaft mbh, melsungen,
–   b. braun international Gmbh, melsungen,
–   b. braun travacare Gmbh, hallbergmoos,
–   b. braun vetcare Gmbh, tuttlingen,
–   bibliomed medizinische verlagsgesellschaft mbh, melsungen,
–   coachit Gmbh, Kassel,
–   paul müller technische produkte Gmbh, melsungen,
–   pns professional nutrition services Gmbh, melsungen,
–   transcare Gesundheitsservice Gmbh, melsungen.

die genannten Gesellschaften nehmen die befreiungen in anspruch.

Konsolidierungsgrundsätze

a) tochterunternehmen
tochterunternehmen, d. h. solche unternehmen, bei denen die  b. braun melsungen aG entweder direkt oder indirekt 
über mehr als die hälfte der stimmrechte verfügt oder anderweitig deren finanz- und Geschäftspolitik bestimmen 
kann, werden in den Konsolidierungskreis einbezogen. bei der beurteilung, ob die  b. braun melsungen aG ein anderes 
unternehmen in diesem sinne beherrschen kann, werden die existenz und die auswirkung potenzieller stimm-
rechte, die zum bilanzstichtag ausgeübt oder umgewandelt werden können, berücksichtigt.

tochterunternehmen werden erstmals ab dem zeitpunkt, zu dem die  b. braun melsungen aG die beherrschungs-
möglichkeit über das erworbene unternehmen erlangt, konsolidiert; sie werden bei verlust der beherrschungsmög-
lichkeit durch die  b. braun melsungen aG endkonsolidiert. der erwerb von tochterunternehmen wird nach der er-
werbsmethode bilanziert. die anschaffungskosten des unternehmenserwerbs bemessen sich nach den hingegebenen 
zahlungsmitteln, zahlungsmitteläquivalenten sowie den beizulegenden zeitwerten hingegebener vermögenswerte, 
ausgegebener anteile und / oder übernommener schulden zu dem zeitpunkt, zu dem erstmals die beherrschungs-
möglichkeit gegeben ist. die den erworbenen anteil an dem zu zeitwerten bewerteten reinvermögen des tochter-
unternehmens übersteigenden anschaffungskosten werden als Geschäfts- oder firmenwert bilanziert.

im rahmen eines unternehmenszusammenschlusses identifizierbare vermögenswerte, schulden und eventualver-
bindlichkeiten werden bei der erstkonsolidierung unabhängig vom umfang der nicht beherrschenden anteile mit 
ihren beizulegenden zeitwerten bewertet. für jeden unternehmenserwerb wird auf individueller basis entschieden, 
ob die nicht beherrschenden anteile am erworbenen unternehmen zum beizulegenden zeitwert oder anhand  
des proportionalen anteils am nettovermögen des erworbenen unternehmens erfasst werden. das wahlrecht, die 
minderheiten zum fair value anzusetzen, wird aktuell nicht ausgeübt. somit werden die minderheiten mit dem 
anteiligen auf sie entfallenden nettovermögen und keinem Goodwill für die anteile der minderheiten angesetzt.

bei dem erwerb von nicht beherrschenden anteilen von vollkonsolidierten unternehmen entstehende Geschäfts- 
oder firmenwerte werden erfolgsneutral mit den Gewinnrücklagen verrechnet. die bewertung von vermögenswerten 
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und -schulden zu zeitwerten bei sukzessiverwerben von erstmals vollkonsolidierten Gesellschaften führt zu einer 
erfassung der neubewertung der „alt“-tranchen im Gewinn bzw. verlust.

Konzerninterne forderungen und verbindlichkeiten sowie aufwendungen und erträge werden gegeneinander auf-
gerechnet. unrealisierte Gewinne aus Geschäftsvorfällen zwischen Konzernunternehmen werden in voller höhe 
eliminiert; unrealisierte verluste werden insoweit eliminiert, als die daraus resultierenden anschaffungs- / herstel-
lungskosten den erzielbaren betrag des entsprechenden vermögenswerts nicht übersteigen. der erzielbare betrag 
ist der höhere betrag aus dem beizulegenden zeitwert des vermögenswerts abzüglich veräußerungskosten und dem 
nutzungswert.

die bilanzierungs- und bewertungsmethoden der tochterunternehmen wurden, sofern erforderlich, an die dem 
Konzernabschluss zugrunde liegenden methoden angepasst.

b) assoziierte unternehmen
assoziierte unternehmen sind solche unternehmen, auf die der Konzern maßgeblichen einfluss ausübt, aber keine 
Kontrolle besitzt; regelmäßig begleitet von einem stimmrechtsanteil zwischen 20 und 50 prozent. beteiligungen 
an assoziierten unternehmen werden unter anwendung der equity-methode bilanziert und anfänglich mit ihren 
anschaffungskosten angesetzt. der anteil des Konzerns an assoziierten unternehmen beinhaltet den beim erwerb 
entstandenen Geschäfts- oder firmenwert (nach berücksichtigung kumulierter wertminderungen).

der anteil des Konzerns an Gewinnen und verlusten aus assoziierten unternehmen wird vom zeitpunkt des er-
werbs an in der Gewinn- und verlustrechnung erfasst, der anteil an veränderungen der rücklagen in den Konzern-
rücklagen. die kumulierten veränderungen nach erwerb werden gegen den beteiligungsbuchwert verrechnet. 
wenn der verlustanteil des Konzerns an einem assoziierten unternehmen dem anteil des Konzerns an diesem unter-
nehmen, inklusive anderer ungesicherter forderungen, entspricht bzw. diesen übersteigt, erfasst der Konzern 
keine weiteren verluste, es sei denn, er ist für das assoziierte unternehmen verpflichtungen eingegangen oder hat 
für das assoziierte unternehmen zahlungen geleistet.

nicht realisierte Gewinne aus transaktionen zwischen Konzernunternehmen und assoziierten unternehmen werden 
entsprechend dem anteil des Konzerns an dem assoziierten unternehmen eliminiert, sofern diese wesentlich sind. 
nicht realisierte verluste werden ebenfalls eliminiert, es sei denn, die transaktion deutet auf eine wertminderung 
des übertragenen vermögenswerts hin. die bilanzierungs- und bewertungsmethoden assoziierter unternehmen 
wurden – sofern notwendig – geändert, um eine konzerneinheitliche bilanzierung zu gewährleisten.

c) Gemeinschaftsunternehmen
Gemeinschaftsunternehmen werden mittels Quotenkonsolidierung in den Konzernabschluss einbezogen. der 
Konzern erfasst seinen anteil an den einzelnen erträgen und aufwendungen, vermögenswerten und schulden 
sowie cashflows der Gemeinschaftsunternehmen zusammen mit den entsprechenden posten des Konzernab-
schlusses. Gewinne und verluste aus dem verkauf von vermögenswerten an das Gemeinschaftsunternehmen 
werden nur in höhe des den anderen partnerunternehmen zuzurechnenden anteils im Konzernabschluss er-
fasst. zwischengewinne aus dem verkauf von vermögenswerten von dem Gemeinschaftsunternehmen an den 
Konzern werden in höhe des auf den Konzern entfallenden anteils eliminiert und erst bei weiterveräußerung  
an einen unabhängigen dritten realisiert. entsprechendes gilt für zwischenverluste, es sei denn, die übertragenen 
vermögenswerte sind wertgemindert.

d) inhaber nicht beherrschender anteile
transaktionen mit inhabern nicht beherrschender anteile werden wie transaktionen mit konzerninternen parteien 
behandelt. verkäufe von anteilen an inhaber nicht beherrschender anteile führen zu Gewinn- bzw. verlust-
realisierungen im Konzernabschluss. umgekehrt führen Käufe von anteilen von inhabern nicht beherrschender 
anteile zu Goodwill in höhe der differenz zwischen dem Kaufpreis und dem anteiligen buchwert des netto-
vermögens des tochterunternehmens.
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Währungsumrechnung 

a) funktionale währung und berichtswährung
die Konzernunternehmen stellen ihren Jahresabschluss auf basis der währung auf, die den wirtschaftlichen Gehalt 
der zugrunde liegenden ereignisse und umstände des jeweiligen unternehmens am besten widerspiegelt (funktio-
nale währung).

der Konzernabschluss ist in euro aufgestellt, der die funktionale währung und die berichtswährung der unter-
nehmensgruppe darstellt.

b) transaktionen und salden
fremdwährungstransaktionen werden mit dem wechselkurs zum transaktionszeitpunkt in die funktionale währung 
umgerechnet. Gewinne und verluste, die aus der erfüllung solcher transaktionen sowie aus der umrechnung zum 
stichtagskurs von in fremdwährung geführten monetären vermögenswerten und schulden resultieren, werden in 
der Gewinn- und verlustrechnung erfasst.

umrechnungsdifferenzen bei monetären posten, wie z. b. available-for-sale-beteiligungen, deren änderungen ihres 
beizulegenden zeitwerts erfolgsneutral im eigenkapital verrechnet werden, sind als teil des Gewinns bzw. verlustes 
aus der fair-value-bewertung auszuweisen. demgegenüber sind umrechnungsdifferenzen bei nicht monetären 
posten, deren änderungen ihres beizulegenden zeitwerts im eigenkapital berücksichtigt werden, in der neu-
bewertungsrücklage im eigenkapital erfasst.

c) Konzernunternehmen
die ergebnisse und bilanzposten aller Konzernunternehmen, die eine von der Konzernberichtswährung abweichende 
währung haben, werden wie folgt in die berichtswährung umgerechnet:

–   vermögenswerte und schulden werden für jeden bilanzstichtag mit dem stichtagskurs umgerechnet;
–   erträge und aufwendungen werden für jede Gewinn- und verlustrechnung zum durchschnittskurs umgerechnet; 

und
–   alle sich ergebenden umrechnungsdifferenzen werden als eigener posten im eigenkapital erfasst (veränderung 

aus der währungsumrechnung).

Geschäfts- oder firmenwerte und anpassungen des beizulegenden zeitwerts, die bei erwerb eines ausländischen 
unternehmens entstanden sind, werden als vermögenswerte und schulden des ausländischen unternehmens 
behandelt und zum stichtagskurs umgerechnet.

wenn ein ausländischer Geschäftsbetrieb veräußert wird, werden bislang erfolgsneutral im eigenkapital erfasste 
währungsdifferenzen erfolgswirksam in der Gewinn- und verlustrechnung als teil des veräußerungsgewinns oder 
-verlusts erfasst.

vergleich ausgewählter Währungen

 Mittelkurs am Bilanzstichtag jahresdurchschnittskurs

ISO-Code 31. 12. 2011 31. 12. 2010 + – 
in %

2011 2010 + – 
in %

1 eur = usd 1,293 1,336 – 3,2 1,392 1,327 4,9

1 eur = Gbp 0,837 0,861 – 2,8 0,868 0,858 1,1

1 eur = chf 1,217 1,250 – 2,7 1,234 1,382 – 10,7

1 eur = mYr 4,101 4,095 0,1 4,256 4,273 – 0,4

1 eur = JpY 100,070 108,650 – 7,9 111,029 116,455 – 4,7



87M A N A G E M E N T       |       j O u r N A l       |       K O N Z E r N l A G E B E r I C H T       |       K O N Z E r N A B S C H l u S S

B I l A N Z I E r u N G S -  u N D  B E W E r T u N G S M E T H O D E N

bilanzierungs- und bewertungsmethoden
Immaterielle vermögenswerte

a) Geschäfts- oder firmenwerte
der Geschäfts- oder firmenwert stellt den überschuss des bei unternehmenserwerben gezahlten Kaufpreises über 
die beizulegenden zeitwerte der identifizierbaren vermögenswerte und schulden des erworbenen unternehmens 
zum erwerbszeitpunkt dar. ein durch unternehmenserwerb entstandener Geschäfts- oder firmenwert wird den im-
materiellen vermögenswerten zugeordnet. ein Geschäfts- oder firmenwert, der aus dem erwerb eines assoziierten 
unternehmens resultiert, ist im buchwert der beteiligung an assoziierten unternehmen enthalten. der Geschäfts- 
oder firmenwert wird einem jährlichen werthaltigkeitstest (impairment test) unterzogen und mit seinen ur-
sprünglichen anschaffungskosten abzüglich kumulierter wertminderungen bewertet. die außerplanmäßigen ab-
schreibungen aktivierter Geschäfts- oder firmenwerte werden unter den sonstigen betrieblichen aufwendungen 
ausgewiesen. wertaufholungen sind unzulässig. Gewinne und verluste aus der veräußerung eines unternehmens 
umfassen den buchwert des Geschäfts- oder firmenwerts, der dem abgehenden unternehmen zugeordnet ist.

b) entwicklungskosten
der braun-Konzern investiert einen beträchtlichen anteil seiner finanziellen mittel in forschungs- und ent-
wicklungsleistungen. neben internen forschungs- und entwicklungstätigkeiten unterhält der Konzern zahlreiche 
Kooperationen mit dritten.

entwicklungsaufwendungen werden als Kosten im zusammenhang mit der anwendung von forschungsergebnissen 
oder fachkenntnissen für die produktionsplanung und den produktionsverfahren vor beginn der produktion oder  
der nutzung definiert. entwicklungsaufwendungen werden als immaterielle vermögenswerte aktiviert, wenn es als 
wahrscheinlich betrachtet wird, dass das projekt kommerziell erfolgreich sein wird und technisch durchführbar  
ist und die Kosten verlässlich ermittelt werden können. sonstige entwicklungskosten, die diese Kriterien nicht er-
füllen, werden als aufwand erfasst, wenn sie anfallen. entwicklungskosten, die zuvor als aufwand erfasst wurden, 
werden in nachfolgenden Geschäftsjahren nicht als vermögenswerte aktiviert. aktivierte entwicklungskosten 
werden als selbst geschaffene immaterielle vermögenswerte ausgewiesen. bezüglich der nutzungsdauer, der ab-
schreibungsmethode sowie der überprüfung der restbuchwerte verweisen wir auf den abschnitt c).

c) sonstige immaterielle vermögenswerte
erworbene immaterielle vermögenswerte werden zu anschaffungskosten, selbst erstellte immaterielle vermögens-
werte, aus denen dem Konzern wahrscheinlich ein zukünftiger nutzen zufließt und die verlässlich bewertet werden 
können, mit ihren herstellungskosten aktiviert. die herstellungskosten umfassen dabei alle direkt dem herstellungs-
prozess zurechenbaren Kosten sowie angemessene teile der fertigungsbezogenen Gemeinkosten. immaterielle ver-
mögenswerte mit begrenzter nutzungsdauer werden innerhalb von 4 bis 8 Jahren planmäßig linear abgeschrieben.
 
die restbuchwerte und wirtschaftlichen nutzungsdauern werden zu jedem bilanzstichtag überprüft und gegebenen-
falls angepasst. 

immaterielle vermögenswerte werden zum bilanzstichtag außerplanmäßig abgeschrieben, wenn der erzielbare 
betrag des vermögenswerts unter den buchwert gesunken ist.

die abschreibungen auf sonstige immaterielle vermögenswerte werden den nutzenden funktionsbereichen  
zugeordnet. zuschreibungen bis zu den fortgeführten anschaffungs- oder herstellungskosten werden unter den 
sonstigen betrieblichen erträgen ausgewiesen.

abgesehen von Geschäfts- oder firmenwerten hatte der Konzern in den dargestellten berichtsperioden keine 
immateriellen vermögenswerte mit einer unbestimmten nutzungsdauer.
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Wertminderung nicht finanzieller vermögenswerte

immaterielle vermögenswerte, die eine unbestimmte nutzungsdauer haben, werden nicht planmäßig abgeschrieben; 
sie werden jährlich auf wertminderungsbedarf hin geprüft. vermögenswerte, die einer planmäßigen abschreibung 
unterliegen, werden auf wertberichtigungsbedarf geprüft, wenn entsprechende ereignisse bzw. änderungen der um-
stände anzeigen, dass der buchwert ggf. nicht mehr erzielbar ist. ein wertminderungsverlust wird in höhe des den 
erzielbaren betrag übersteigenden buchwerts erfasst. für den werthaltigkeitstest werden vermögenswerte auf der 
niedrigsten ebene zusammengefasst, für die cashflows separat identifiziert werden können (cash Generating 
units). mit ausnahme des Goodwill wird für nicht monetäre vermögenswerte, für die in der vergangenheit eine 
wertminderung gebucht wurde, zu jedem bilanzstichtag überprüft, ob ggf. eine wertaufholung zu erfolgen hat.

Sachanlagen 

materielle vermögenswerte, die im Geschäftsbetrieb länger als ein Jahr genutzt werden, werden mit ihren an-
schaffungs- bzw. herstellungskosten abzüglich planmäßiger linearer abschreibungen bewertet. die herstel-
lungskosten umfassen alle direkt dem herstellungsprozess zurechenbaren Kosten sowie angemessene teile der 
fertigungsbezogenen Gemeinkosten. die zu Grunde gelegten nutzungsdauern entsprechen den erwarteten  
nutzungsdauern im Konzern. 

den planmäßigen abschreibungen auf sachanlagen liegen im wesentlichen folgende nutzungsdauern zu Grunde:
  

Gebäude 25 bis 50 Jahre

technische anlagen und maschinen* 5 bis 20 Jahre

fahrzeuge 6 Jahre

betriebs- und Geschäftsausstattung 4 bis 20 Jahre

*  1-Schicht-Betrieb

Grundstücke werden nicht planmäßig abgeschrieben.

nachträgliche anschaffungs- bzw. herstellungskosten werden nur dann als teil des vermögenswertes oder als 
separater vermögensgegenstand erfasst, wenn es wahrscheinlich ist, dass daraus dem Konzern zukünftig wirt-
schaftlicher nutzen zufließen wird und die Kosten des vermögenswertes zuverlässig ermittelt werden können. 
alle anderen reparaturen und wartungen werden in dem Geschäftsjahr aufwandswirksam in der Gewinn- und 
verlustrechnung erfasst, in dem sie angefallen sind.

die restbuchwerte und wirtschaftlichen nutzungsdauern werden zu jedem bilanzstichtag überprüft und gegebenen-
falls angepasst.

sachanlagen werden zum bilanzstichtag außerplanmäßig abgeschrieben, wenn der „erzielbare betrag“ des ver-
mögenswerts unter den buchwert gesunken ist.

die abschreibungen auf sachanlagen werden den nutzenden funktionsbereichen zugeordnet. zuschreibungen bis 
zu den fortgeführten anschaffungs- oder herstellungskosten werden unter den sonstigen betrieblichen erträgen 
ausgewiesen. Gewinne und verluste aus abgängen werden erfolgswirksam erfasst.

zuwendungen der öffentlichen hand werden zu ihrem beizulegenden zeitwert erfasst, wenn mit großer sicherheit 
davon auszugehen ist, dass die zuwendung erfolgen wird und der Konzern die notwendigen bedingungen für den 
erhalt der zuwendungen erfüllt.

fremdkapitalkosten, die direkt dem erwerb, dem bau oder der herstellung eines qualifizierten vermögenswertes 
zugeordnet werden, werden als teil der anschaffungs- oder herstellungskosten dieses vermögenswertes aktiviert. 
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Finanzierungsleasing

leasingverträge über immaterielle vermögenswerte und sachanlagevermögen, bei denen der Konzern die wesent-
lichen risiken und den nutzen aus dem eigentum am leasingobjekt trägt, werden als finanzierungsleasing klassi-
fiziert. vermögenswerte aus finanzierungsleasing werden zu beginn der laufzeit des leasingverhältnisses mit dem 
niedrigeren wert aus beizulegendem zeitwert des leasingobjekts und barwert der mindestleasingzahlungen  
aktiviert. Jede leasingrate wird in einen zins- und einen tilgungsanteil aufgeteilt, so dass die leasingverbindlich-
keit konstant verzinst wird. diese leasingverbindlichkeit wird, ohne berücksichtigung der zinszahlungen, unter  
den finanzverbindlichkeiten ausgewiesen. der zinsanteil der leasingrate wird aufwandswirksam in der Gewinn- und 
verlustrechnung erfasst. das unter einem finanzierungsleasing gehaltene vermögen wird über die wirtschaftliche 
nutzungsdauer des vermögenswertes abgeschrieben. ist der eigentumsübergang auf den Konzern am ende der lauf-
zeit des leasingverhältnisses nicht hinreichend sicher, so werden aktivierte leasingobjekte über den kürzeren der 
beiden zeiträume aus der laufzeit des leasingverhältnisses oder der nutzungsdauer vollständig abgeschrieben.

Nach der Equity-Methode bilanzierte Finanzanlagen und sonstige Finanzanlagen

anteile an at-equity-bilanzierten beteiligungen werden zunächst mit den anschaffungskosten und in den folge-
perioden mit dem fortgeschriebenen anteiligen nettovermögen bilanziert. dabei werden die buchwerte jährlich 
um die anteiligen ergebnisse, die ausschüttungen und alle weiteren eigenkapitalveränderungen erhöht bzw. ver-
mindert. Geschäfts- oder firmenwerte werden nicht gesondert ausgewiesen, sondern sind im wertansatz der  
beteiligung enthalten. eine planmäßige abschreibung der Geschäfts- oder firmenwerte findet nicht statt. nach 
der equity-methode bilanzierte beteiligungen werden außerplanmäßig abgeschrieben, wenn der erzielbare be - 
trag den buchwert unterschreitet.

Kategorien finanzieller vermögenswerte 

finanzielle vermögenswerte werden in die folgenden Kategorien unterteilt:

–   erfolgswirksam zum beizulegenden zeitwert bewertete finanzielle vermögenswerte (at fair value through profit 
and loss),

–   Kredite und forderungen (loans and receivables),
–   bis zur endfälligkeit zu haltende finanzielle vermögenswerte (held to maturity) und
–   zur veräußerung verfügbare finanzielle vermögenswerte (available for sale). 

die Kategorisierung hängt von dem jeweiligen zweck ab, für den die finanziellen vermögenswerte erworben wurden. 
das management bestimmt die Kategorisierung der finanziellen vermögenswerte beim erstmaligen ansatz und 
überprüft die Kategorisierung zu jedem stichtag.

a) erfolgswirksam zum beizulegenden zeitwert bewertete finanzielle vermögenswerte
finanzielle vermögenswerte werden erfolgswirksam zum beizulegenden zeitwert bewertet, wenn der finanzielle 
vermögenswert entweder zu handelszwecken gehalten oder als erfolgswirksam zum beizulegenden zeitwert  
designiert wird. 

ein finanzieller vermögenswert wird als zu handelszwecken gehalten eingestuft, wenn dieser hauptsächlich mit 
der absicht erworben wurde, Gewinne aus kurzfristigen preisänderungen zu erzielen oder ein derivat ist, das nicht  
als sicherungsinstrument designiert wurde.

von der möglichkeit, finanzielle vermögenswerte bei ihrem erstmaligen ansatz als erfolgswirksam zum beizulegen-
den zeitwert zu bewertende finanzielle vermögenswerte zu designieren, hat der Konzern bisher keinen Gebrauch 
gemacht.
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b) Kredite und forderungen
ausleihungen und forderungen mit festen oder bestimmbaren zahlungen, die nicht in einem aktiven markt notiert 
sind, werden als Kredite und forderungen kategorisiert. Kredite und forderungen werden nach der effektivzins-
methode zu fortgeführten anschaffungskosten abzüglich etwaiger wertminderungen bewertet. mit ausnahme von 
kurzfristigen forderungen, bei denen der zinseffekt unwesentlich ist, werden zinserträge gemäß der effektivzins-
methode erfasst. 

c) bis zur endfälligkeit gehaltene finanzielle vermögenswerte
wechsel und schuldtitel mit festen oder bestimmbaren zahlungen sowie einer festen laufzeit, bei denen der Kon-
zern die absicht und fähigkeit besitzt, diese bis zur endfälligkeit zu halten, werden als „bis zur endfälligkeit ge-
haltene finanzinvestitionen“ kategorisiert. bis zur endfälligkeit gehaltene finanzinvestitionen werden mit den fort-
geführten anschaffungskosten unter verwendung der effektivzinsmethode abzüglich wertminderungen bewertet.

d) zur veräußerung verfügbare finanzielle vermögenswerte
vom Konzern gehaltene börsennotierte aktien und rückzahlbare anleihen, die in einem aktiven markt gehandelt 
werden, werden als zur veräußerung verfügbare finanzielle vermögenswerte kategorisiert und zum beizulegenden 
zeitwert bilanziert. vom Konzern gehaltene investitionen in nicht börsennotierte anteile, die nicht in einem  
aktiven markt gehandelt werden, werden auch als zur veräußerung verfügbare finanzielle vermögenswerte klassifi-
ziert und zum beizulegenden zeitwert bilanziert. aus schwankungen des beizulegenden zeitwertes resultierende 
Gewinne und verluste werden nicht im sonstigen finanzergebnis, sondern in der neubewertungsrücklage (eigen-
kapital) erfasst. ausgenommen hiervon sind wertminderungsverluste, nach der effektivzinsmethode ermittelte 
zinsen sowie Gewinne und verluste aus der fremdwährungsumrechnung von monetären posten. hier findet eine 
erfolgswirksame erfassung in der Gewinn- und verlustrechnung statt. wird eine finanzanlage veräußert oder 
wird bei ihr eine wertminderung festgestellt, werden die bis dahin in der neubewertungsrücklage für finanz-
investitionen angesammelten Gewinne und verluste in den Gewinn oder verlust umgegliedert.

dividenden aus eigenkapitalinstrumenten der Kategorie zur veräußerung verfügbare finanzielle vermögenswerte 
werden in der Gewinn- und verlustrechnung erfasst, sobald der Konzern einen anspruch auf die dividende  
erlangt hat.

Wertminderung von finanziellen vermögenswerten

finanzielle vermögenswerte, mit ausnahme der erfolgswirksam zum beizulegenden zeitwert bewerteten finan-
ziellen vermögenswerte, werden zu jedem berichtsstichtag auf das vorhandensein von indikatoren für eine wert-
minderung untersucht. finanzielle vermögenswerte werden als wertgemindert erachtet, wenn infolge eines oder 
mehrerer ereignisse, die nach dem erstmaligen ansatz des vermögenswertes eintraten, ein objektiver hinweis 
dafür vorliegt, dass sich die erwarteten künftigen zahlungsströme der finanzanlage negativ verändert haben.

bei börsennotierten und nicht börsennotierten eigenkapitalinvestitionen, die als zur veräußerung verfügbar kate-
gorisiert wurden, ist eine wesentliche oder anhaltende verringerung des beizulegenden zeitwerts der vermögens-
werte unter ihre anschaffungskosten als objektiver hinweis auf eine wertminderung zu sehen.

bei allen anderen finanziellen vermögenswerten können folgende objektive hinweise für eine wertminderung 
bestehen:

–   erhebliche finanzielle schwierigkeiten des emittenten oder der Gegenpartei,
–   ausfall oder verzug von zins- oder tilgungszahlungen oder
–   erhöhte wahrscheinlichkeit, dass der Kreditnehmer in insolvenz oder ein sonstiges sanierungsverfahren geht. 
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bei einigen Klassen von finanziellen vermögenswerten, z. b. forderungen aus lieferungen und leistungen, werden 
vermögenswerte, für die keine wertminderung auf einzelbasis festgestellt wird, auf portfoliobasis auf wert-
minderungsbedarf überprüft. ein objektiver hinweis für eine wertminderung eines portfolios von forderungen 
beruht auf erfahrungen des Konzerns mit zahlungseingängen in der vergangenheit, einem anstieg der häufigkeit 
von zahlungsausfällen innerhalb des portfolios über die durchschnittliche Kreditdauer sowie beobachtbaren ver-
änderungen des nationalen oder lokalen wirtschaftsumfelds, mit denen ausfälle von forderungen in zusammen-
hang gebracht werden.

bei zu fortgeführten anschaffungskosten bewerteten finanziellen vermögenswerten entspricht der wertminderungs-
aufwand der differenz zwischen dem buchwert des vermögenswerts und dem mit dem ursprünglichen effektivzins-
satz des finanziellen vermögenswerts ermittelten barwert der erwarteten künftigen zahlungsströme.

eine wertminderung führt zu einer direkten minderung des buchwerts aller betroffenen finanziellen vermögens-
werte, mit ausnahme von forderungen aus lieferungen und leistungen, deren buchwert durch ein wertberichti-
gungskonto gemindert wird. wird eine forderung aus lieferungen und leistungen als uneinbringlich eingeschätzt, 
erfolgt der verbrauch gegen das wertberichtigungskonto. änderungen des buchwerts des wertberichtigungs-
kontos werden erfolgswirksam über die Gewinn- und verlustrechnung erfasst.

für den fall, dass ein zur veräußerung verfügbar klassifizierter finanzieller vermögenswert als wertgemindert 
eingeschätzt wird, werden die zuvor in der neubewertungsrücklage (eigenkapital) erfassten Gewinne und ver-
luste in der periode der wertminderung in die Gewinn- und verlustrechnung umgegliedert.

verringert sich die höhe der wertminderung eines finanziellen vermögenswerts, der kein zur veräußerung ver-
fügbares eigenkapitalinstrument ist, in einer der folgenden berichtsperioden und kann diese verringerung objektiv 
auf ein nach der erfassung der wertminderung aufgetretenes ereignis zurückgeführt werden, wird die vormals 
erfasste wertminderung über die Gewinn- und verlustrechnung rückgängig gemacht. dabei wird jedoch auf keinen 
höheren wert zugeschrieben als den, der sich als fortgeführte anschaffungskosten ergeben hätte, wenn keine 
wertminderung erfasst worden wäre.

im fall von als zur veräußerung verfügbar klassifizierten eigenkapitalinstrumenten werden in der vergangenheit 
erfolgswirksam erfasste wertminderungen nicht erfolgswirksam rückgängig gemacht. Jegliche erhöhung des  
beizulegenden zeitwertes wird nach einer erfolgten wertminderung in der neubewertungsrücklage (eigenkapital) 
erfasst.

vorräte

unter den vorräten sind gemäß ias 2 (inventories) diejenigen vermögenswerte ausgewiesen, die zum verkauf im 
normalen Geschäftsgang gehalten werden (fertige erzeugnisse und waren), die sich in der herstellung für den 
verkauf befinden (unfertige erzeugnisse) oder die im rahmen der herstellung oder erbringung von dienstleistungen 
verbraucht werden sollen (roh-, hilfs- und betriebsstoffe). die bewertung der vorräte erfolgt auf der basis der 
durchschnittsmethode zum niedrigeren wert aus ermittelten anschaffungs- bzw. herstellungskosten und ihrem 
nettoveräußerungswert, d. h. dem im normalen Geschäftsgang erzielbaren verkaufserlös abzüglich der geschätzten 
fertigstellungs- und vertriebskosten.

die herstellungskosten enthalten neben den einzelkosten anteilige material- und fertigungsgemeinkosten sowie 
fertigungsbedingte abschreibungen. darüber hinaus werden die anteiligen Kosten für die betriebliche altersver-
sorgung und für freiwillige soziale leistungen des unternehmens einbezogen. Kosten der verwaltung werden  
berücksichtigt, soweit sie auf den herstellungsbereich entfallen.
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rückstellungen für Pensionen und ähnliche verpflichtungen

rückstellungen für pensionen und ähnliche verpflichtungen werden gemäß ias 19 nach dem anwartschaftsbarwert-
verfahren (projected unit credit method) unter berücksichtigung zukünftiger entgelt- und rentenanpassungen  
und fluktuation errechnet. die bewertung erfolgt dabei auf basis von pensionsgutachten.

die in den pensionsaufwendungen enthaltenen zinsanteile werden in den zinsen saldiert mit den erwarteten 
erträgen aus planvermögen ausgewiesen.

ein überschuss des planvermögens gegenüber den pensionsverpflichtungen wird höchstens in der höhe als aktiv-
posten angesetzt, als er dem barwert des wirtschaftlichen nutzens des unternehmens zuzüglich eventuell noch 
nicht berücksichtigter nachzuverrechnender dienstzeitaufwendungen sowie noch nicht berücksichtigter versiche-
rungsmathematischer Gewinne und verluste entspricht.

Sonstige rückstellungen

rückstellungen werden angesetzt, wenn dem Konzern aus ereignissen der vergangenheit eine gegenwärtige recht-
liche oder faktische verpflichtung entstanden ist, zur erfüllung der verpflichtung der abfluss von ressourcen 
wahrscheinlich ist und eine verlässliche schätzung der höhe möglich ist. wenn eine anzahl gleichartiger verpflich-
tungen besteht, wird die vermögensbelastung auf basis des wahrscheinlichsten wertes für die Gruppe passiviert. 

für belastende verträge werden rückstellungen angesetzt, wenn der erwartete nutzen aus dem vertraglichen 
anspruch geringer als die erwarteten Kosten zur erfüllung der verpflichtung ist.

bei der bemessung von rückstellungen, die erst nach einem Jahr fällig werden, wird der entsprechende barwert 
durch abzinsung ermittelt.

rückstellungen werden gegen den aufwandsposten aufgelöst, gegen den die rückstellung gebildet worden ist.  
sofern zuführungen zu rückstellungen unter den sonstigen betrieblichen aufwendungen ausgewiesen werden, wird 
deren auflösung unter dem entsprechenden posten in den sonstigen betrieblichen erträgen gezeigt.

Finanzschulden

finanzschulden werden bei ihrem erstmaligen ansatz zum beizulegenden zeitwert, nach abzug von transaktions-
kosten, angesetzt. in den folgeperioden werden sie zu fortgeführten anschaffungskosten bewertet; jede differenz 
zwischen dem auszahlungsbetrag (nach abzug der transaktionskosten) und dem rückzahlungsbetrag wird über 
die laufzeit der schuld unter anwendung der effektivzinsmethode in der Gewinn- und verlustrechnung erfasst.

darlehensverbindlichkeiten werden als kurzfristige verbindlichkeiten erfasst, sofern der Konzern nicht das unbe-
dingte recht hat, die begleichung der verbindlichkeit auf einen zeitpunkt mindestens 12 monate nach dem bilanz-
stichtag zu verschieben.

verbindlichkeiten

finanzielle verbindlichkeiten umfassen die verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen sowie sonstige 
schulden. verbindlichkeiten werden bei erstmaligem ansatz mit ihrem beizulegenden zeitwert erfasst.

Kurzfristige schulden werden mit ihrem rückzahlungs- oder erfüllungsbetrag angesetzt. langfristige schulden,  
die nicht das Grundgeschäft in einem bilanziell zulässigen sicherungszusammenhang darstellen, werden zu  
fortgeführten anschaffungskosten bilanziert.

rechnungsabgrenzungsposten werden unter den übrigen verbindlichkeiten passiviert.
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Derivative Finanzinstrumente

derivative finanzinstrumente werden im rahmen der zugangsbewertung zu ihrem beizulegenden zeitwert, der ihnen 
am tag des vertragsabschlusses beizumessen ist, bewertet. die folgebewertung erfolgt ebenfalls zum jeweiligen 
bilanzstichtag geltenden beizulegenden zeitwert. die methode zur erfassung von Gewinnen und verlusten ist davon 
abhängig, ob das derivative finanzinstrument als sicherungsinstrument designiert wurde und, falls ja, von der art  
des abgesicherten postens. die  b. braun melsungen aG designiert derivative finanzinstrumente als sicherung gegen 
risiken aus schwankenden zahlungsströmen von mit hoher wahrscheinlichkeit eintretenden künftigen transaktionen 
(cashflow hedge). der Konzern dokumentiert bei abschluss der transaktion die sicherungsbeziehung zwischen 
sicherungsinstrument und Grundgeschäft, das ziel seines risikomanagements sowie die zugrunde liegende strate -
gie beim abschluss von sicherungsgeschäften. darüber hinaus findet zu beginn der sicherungsbeziehung und fort-
laufend in der folge eine dokumentation der einschätzung statt, ob die in der sicherungsbeziehung eingesetzten 
derivate die änderungen des beizulegenden zeitwerts oder der cashflows der Grundgeschäfte hocheffektiv kompen-
sieren. die beizulegenden zeitwerte der verschiedenen derivativen finanzinstrumente, die zu sicherungszwecken 
eingesetzt werden, sind in den sonstigen vermögenswerten / sonstigen schulden enthalten. bewegungen der be-
wertungsrücklage für cashflow hedges werden in der entwicklung des Konzerneigenkapitals dargestellt. der 
volle beizulegende zeitwert der als sicherungsinstrumente designierten derivativen finanzinstrumente wird als 
langfristiger vermögenswert bzw. langfristige verbindlichkeit ausgewiesen, sofern die restlaufzeit des gesicherten 
Grundgeschäfts 12 monate nach dem bilanzstichtag übersteigt, und als kurzfristiger vermögenswert bzw. verbind-
lichkeit, sofern die restlaufzeit kürzer ist. zu handelszwecken gehaltene derivative finanzinstrumente werden als 
kurzfristige vermögenswerte bzw. verbindlichkeiten ausgewiesen.

wenn ein sicherungsgeschäft, das im rahmen eines cashflow hedges designiert wurde, ausläuft, veräußert wird, 
die designation bewusst aufgelöst wird oder nicht mehr die Kriterien zur bilanzierung als sicherungsgeschäft 
erfüllt, verbleibt der bis dahin im eigenkapital kumulierte Gewinn oder verlust im eigenkapital und wird erst dann 
erfolgswirksam in der Gewinn- und verlustrechnung erfasst, wenn die ursprünglich gesicherte, zukünftige trans-
aktion erfolgswirksam wird. wird der eintritt der zukünftigen transaktion nicht länger erwartet, sind die im eigen-
kapital erfassten kumulierten Gewinne oder verluste sofort in die Gewinn- und verlustrechnung umzubuchen.

bestimmte derivative finanzinstrumente qualifizieren nicht für hedge accounting, wie weiter unter textziffer 32 
erläutert.

latente Steuerposten

latente steuern werden unter verwendung der verbindlichkeitsmethode für alle temporären differenzen zwischen der 
steuerbasis der vermögenswerte / verbindlichkeiten und ihren buchwerten im Konzernabschluss angesetzt. wenn je-
doch im rahmen einer transaktion, die keinen unternehmenszusammenschluss darstellt, eine latente steuer aus dem 
erstmaligen ansatz eines vermögenswerts oder einer verbindlichkeit entsteht, die zum zeitpunkt der transaktion 
weder einen effekt auf den bilanziellen noch auf den steuerlichen Gewinn oder verlust hat, unterbleibt die steuerab-
grenzung. latente steuern werden unter anwendung der steuersätze und steuervorschriften bewertet, die am bi-
lanzstichtag gelten oder im wesentlichen gesetzlich verabschiedet sind und deren Geltung zum zeitpunkt der reali-
sierung der latenten steuererstattungsansprüche bzw. der begleichung der latenten steuerschulden erwartet wird.

latente steuererstattungsansprüche resultieren vor allem aus zeitlich abweichenden wertansätzen zwischen der 
handelsbilanz nach ifrs und der steuerbilanz der einzelnen Gesellschaften sowie aus Konsolidierungsvorgängen. 
latente steuererstattungsansprüche auf verlustvorträge und aus steuergutschriften werden angesetzt, soweit es 
wahrscheinlich ist, dass zukünftig ausreichend zu versteuerndes einkommen zur verfügung steht, gegen das die 
verlustvorträge verrechnet werden können.

latente steuerschulden, die durch temporäre differenzen im zusammenhang mit beteiligungen an tochterunter-
nehmen und assoziierten unternehmen entstehen, werden angesetzt, es sei denn, dass der zeitpunkt der umkehrung 
der temporären differenzen vom Konzern gesteuert werden kann und es wahrscheinlich ist, dass sich die tem-
porären differenzen in absehbarer zeit nicht umkehren werden. darüber hinaus wird auf textziffer 10 „ertrag-
steuern“ verwiesen.
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erläuterungen der Konzern-Gewinn- und -verlustrechnung 
1 umsatzerlöse

die umsatzerlöse umfassen den erhaltenen beizulegenden zeitwert für den verkauf von waren und dienstleistungen 
ohne umsatzsteuer, rabatte und preisnachlässe und nach eliminierung konzerninterner verkäufe. umsatzerlöse 
werden wie folgt realisiert:

umsatzerlöse aus dem verkauf von waren werden erfasst, wenn die maßgeblichen mit dem eigentum verbundenen 
risiken und chancen auf den Käufer übergegangen sind und die einbringlichkeit der entsprechenden forderung als 
ausreichend sicher anzusehen ist.

auf schätzungen beruhende umsatzreduzierungen basieren auf erfahrungswerten. anpassungen erfolgen, falls 
veränderte Gegebenheiten dies erforderlich machen. im berichtszeitraum waren keine wesentlichen warenrück-
lieferungen zu verzeichnen.

umsatzerlöse aus dem verkauf von dienstleistungen werden entsprechend dem leistungsfortschritt im verhältnis 
von erbrachter zu insgesamt zu erbringender dienstleistung in dem Geschäftsjahr erfasst, in dem die dienst-
leistungen erbracht werden.

die nachfolgende übersicht zeigt die umsatzentwicklung nach sparten, regionen und erlösarten:

umsatzerlöse nach Sparten 2011
T €

 
%

2010
T €

 
%

+ – 
in %

hospital care 2.159.445 46,8 2.086.696 47,2 3,5

aesculap 1.355.753 29,4 1.281.071 29,0 5,8

opm 568.409 12,3 554.613 12,5 2,5

b. braun avitum 500.614 10,9 474.768 10,7 5,4

sonstige umsatzerlöse 25.218 0,5 25.665 0,6 – 1,7

 4.609.439 100,0 4.422.813 100,0 4,2

umsatzerlöse nach regionen 2011
T €

 
%

2010
T €

 
%

+ – 
in %

deutschland 915.365 19,9 878.450 19,9 4,2

europa und afrika 1.783.822 38,6 1.691.987 38,3 5,4

nordamerika 908.259 19,7 940.145 21,3 – 3,4

lateinamerika 310.507 6,7 295.751 6,7 5,0

asien und australien 691.486 15,0 616.480 13,9 12,2

 4.609.439 100,0 4.422.813 100,0 4,2

umsatzerlöse nach Erlösarten 2011
T €

 
%

2010
T €

 
%

+ – 
in %

umsatzerlöse aus dem  
verkauf von waren 4.192.174 90,9 4.022.452 90,9 4,2

umsatzerlöse mit dienstleistungen 417.265 9,1 400.361 9,1 4,2

 4.609.439 100,0 4.422.813 100,0 4,2
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2 umsatzkosten

die Kosten der umgesetzten leistungen umfassen die herstellungskosten der verkauften erzeugnisse und die an-
schaffungskosten der verkauften handelswaren. die herstellungskosten beinhalten neben den direkt zurechenbaren 
Kosten wie material-, personal- und energiekosten auch die herstellungsbezogenen Gemeinkosten einschließlich 
der abschreibungen auf produktionsanlagen. in den umsatzkosten sind abwertungen auf vorräte enthalten.

3 vertriebskosten

die vertriebskosten enthalten die Kosten für marketing, vertriebsorganisation sowie vertriebslogistik. des weiteren 
werden hier auch die Kosten der anwendungstechnischen beratung bei Kunden ausgewiesen.

4 Forschungs- und Entwicklungskosten 

die Kosten für forschung und entwicklung enthalten die Kosten der forschung sowie der produkt- und verfahrens-
entwicklung inklusive der aufwendungen für fremdleistungen. aufwendungen für forschung werden sofort als 
aufwand erfasst.

entwicklungskosten werden aktiviert, wenn die speziellen aktivierungsvoraussetzungen nach ias 38 kumulativ 
erfüllt sind.

5 Sonstige betriebliche Erträge

 2011
T €

2010
T €

währungsgewinne 162.298 184.753

nebenerlöse 10.403 9.058

derivative finanzinstrumente 1.522 8.573

periodenfremde erträge 6.710 5.535

erträge aus werterhöhungen von kurzfristigen finanziellen vermögenswerten 4.272 2.423

Gewinne aus dem abgang von vermögenswerten 1.558 1.837

erträge aus der auflösung von rückstellungen 3.936 1.551

übrige 13.562 18.143

 204.261 231.873

die währungsgewinne aus fremdwährungsforderungen und -verbindlichkeiten enthalten im wesentlichen Gewinne 
aus Kursveränderungen zwischen entstehungszeitpunkt und zahlungszeitpunkt, währungsgewinne aus der  
bewertung zum stichtagskurs sowie Gewinne aus dem hedge accounting.

die nebenerlöse enthalten insbesondere Kostenerstattungen von dritten sowie erlöse aus Kantinenverkäufen.

unter der position derivative finanzinstrumente werden die änderungen der zeitwerte von nicht für hedge 
accounting designierten devisentermingeschäften erfasst. die als erfolgswirksam zum beizulegenden zeitwert 
bewerteten finanziellen vermögenswerte / schulden werden in der bilanz unter den sonstigen vermögenswerten / 
sonstigen schulden ausgewiesen.
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die übrigen betrieblichen erträge enthalten ertragsbezogene und sonstige zuwendungen der öffentlichen hand. 
ertragsbezogene zuwendungen werden über den zeitraum erfasst, in dem die entsprechenden Kosten, für deren 
Kompensation sie gewährt wurden, anfallen. sie betragen t € 1.871 (vorjahr: t € 1.690). im Geschäftsjahr wurden 
zuwendungen in höhe von t € 1.695 (vorjahr: t € 1.600) ergebniswirksam realisiert. die zuwendungen wurden 
überwiegend zur stärkung von strukturschwachen regionen in deutschland gewährt.

die sonstigen übrigen erträge umfassen eine vielzahl von erträgen, deren wertansätze im einzelnen nur von 
untergeordneter bedeutung sind.

6 Sonstige betriebliche Aufwendungen

 2011
T €

2010
T €

währungsverluste 164.311 198.588

verluste aus wertminderungen von kurzfristigen finanziellen vermögenswerten 9.698 8.566

rückstellungszuführungen 4.333 7.376

verluste aus dem abgang von vermögenswerten 4.646 2.546

periodenfremde aufwendungen 3.962 4.089

derivative finanzinstrumente 4.956 92

übrige 30.513 39.638

 222.419 260.895

die währungsverluste aus fremdwährungsforderungen und -verbindlichkeiten enthalten im wesentlichen ver -
luste aus Kursveränderungen zwischen entstehungszeitpunkt und zahlungszeitpunkt, währungsverluste aus der 
bewertung zum stichtagskurs sowie verluste aus dem hedge accounting. 

die verluste aus wertminderungen von kurzfristigen finanziellen vermögenswerten beinhalten wertberichtigungen 
auf forderungen aus lieferungen und leistungen.

unter der position derivative finanzinstrumente werden die änderungen der zeitwerte von nicht für hedge  
accounting designierten devisentermingeschäften erfasst. die als erfolgswirksam zum beizulegenden zeitwert 
bewerteten finanziellen vermögenswerte / schulden werden in der bilanz unter den sonstigen vermögenswerten /  
sonstigen schulden ausgewiesen.

in den übrigen aufwendungen ist eine vielzahl von aufwendungen mit wertansätzen von im einzelfall nur unter-
geordneter bedeutung enthalten.

7 Ergebnis aus at Equity bewerteten Finanzanlagen

das ergebnis aus at equity bewerteten finanzanlagen setzt sich im einzelnen wie folgt zusammen:

 2011
T €

2010
T €

erträge aus at equity bewerteten finanzanlagen 3.640 4.307

aufwendungen aus at equity bewerteten finanzanlagen – 328 – 405

 3.312 3.902
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8 Finanzergebnis – Netto

 2011
T €

2010
T €

zinsen und ähnliche erträge 3.691 4.606

zinsen und ähnliche aufwendungen – 49.486 – 48.414

 davon an verbundene unternehmen (0) (2.596)

zinsaufwand für pensionsrückstellungen abzüglich erwarteter erträge aus planvermögen – 29.493 – 28.778

 – 75.288 – 72.586

davon aus nicht erfolgswirksam zum beizulegenden zeitwert bewerteten finanziellen  
vermögenswerten und verbindlichkeiten:   

zinsertrag aus abzinsung 320 281

zinsaufwand aus aufzinsung – 5.006 – 5.455

die zinsen und ähnlichen aufwendungen enthalten im wesentlichen den zinsaufwand aus finanzschulden.  
im übrigen werden hier aufwendungen aus der aufzinsung von langfristigen sonstigen rückstellungen 
ausgewiesen.

9 Sonstiges Finanzergebnis

 2011
T €

2010
T €

beteiligungsergebnis (ohne ergebnis aus at equity bewerteten finanzanlagen) 63 2.099

nettogewinne oder -verluste aus   

– Krediten und forderungen 0 0

– bis zur endfälligkeit zu haltenden finanziellen vermögenswerten 0 0

– zur veräußerung verfügbaren finanziellen vermögenswerten – 97 28

– finanziellen verbindlichkeiten, die zu fortgeführten anschaffungskosten bewertet werden 0 0

 – 34 2.127

die zinsen aus derivativen finanzinstrumenten werden im zinsergebnis ausgewiesen.

10 Ertragsteuern

als ertragsteuern werden im inland die Körperschaftsteuer und die Gewerbeertragsteuer sowie im ausland  
vergleichbare ertragsabhängige steuern ausgewiesen. sie werden nach den für die einzelnen unternehmen 
maßgeblichen steuervorschriften ermittelt.
 
die latenten steuern resultieren aus zeitlich abweichenden wertansätzen zwischen den steuerbilanzen der Ge-
sellschaften und den wertansätzen in der Konzernbilanz. die ermittlung erfolgt nach der bilanzorientierten 
verbindlichkeitsmethode und beruht auf der anwendung der in den einzelnen ländern zum realisationszeitpunkt  
erwarteten zukünftigen steuersätze. diese basieren grundsätzlich auf den am bilanzstichtag gültigen gesetzlichen 
regelungen. latente steuererstattungsansprüche werden saldiert, wenn ein recht zur aufrechnung tatsächlicher 
steueransprüche und -schulden besteht und sie gegenüber derselben steuerbehörde bestehen.
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der ertragsteueraufwand einschließlich der latenten steuern setzt sich wie folgt zusammen:

 2011
T €

2010
T €

tatsächliche ertragsteuern 78.099 99.548

latente steuern aus temporären differenzen 23.462 10.533

latente steuern aus verlustvorträgen 2.875 2.174

 104.436 112.255

auf ansatz- und bewertungsunterschiede bei den einzelnen bilanzpositionen entfallen die folgenden bilanzierten 
aktiven latenten steuererstattungsansprüche und passiven latenten steuerschulden: 

 31. 12. 2011 31. 12. 2010

 aktiv 
T €

passiv 
T €

aktiv 
T €

passiv 
T €

immaterielle vermögenswerte 2.917 19.519 3.175 14.419

sachanlagen 2.654 139.963 3.458 110.333

finanzanlagen 320 680 267 634

vorräte 51.101 6.044 48.577 5.426

forderungen 7.871 5.047 6.807 7.488

pensionsrückstellungen 36.903 304 34.135 272

übrige rückstellungen 13.119 1.201 14.596 1.921

verbindlichkeiten 28.657 1.237 21.886 1.443

sonstige posten 3 8.009 11 8.491

 143.545 182.004 132.912 150.427

davon langfristig 54.387 169.493 53.459 135.641

saldierung – 84.592 – 84.592 – 70.902 – 70.902

 58.953 97.412 62.010 79.525

wertberichtigungen auf latente steuererstattungs-  
ansprüche aus temporären differenzen – 78 – – 58 –

latente steuern auf steuergutschriften 30.316 – 29.133 –

verlustvorträge (netto, nach wertberichtigungen) 7.137 – 10.729 –

 96.328 97.412 101.814 79.525

der betrag temporärer differenzen im zusammenhang mit anteilen an tochterunternehmen, assoziierten unter-
nehmen sowie aus anteilen an Gemeinschaftsunternehmen, für die gemäß ias 12.39 keine latenten steuerschulden 
bilanziert wurden, beträgt t € 18.801 (vorjahr: t € 6.782).
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die bestehenden nicht bilanzierten verlustvorträge können wie folgt genutzt werden:

 31. 12. 2011
T €

31. 12. 2010
T €

innerhalb von einem Jahr 296 0

innerhalb von zwei Jahren 1.005 550

innerhalb von drei Jahren 0 6.620

innerhalb von vier Jahren 0 3.080

innerhalb von fünf Jahren oder später 5.191 4.663

 6.492 14.913

unbegrenzt vortragsfähig 17.824 12.897

 24.316 27.810

der betrag der latenten steueransprüche, bei denen die realisierung von zukünftigen zu versteuernden ergebnissen 
abhängt, die höher als die ergebniseffekte aus der umkehr zu versteuernder temporärer differenzen sind, und  
bei denen das unternehmen zuletzt verluste erlitten hat, beträgt t € 4.367 (vorjahr: t € 5.331). der ansatz dieser 
ansprüche liegt im vorhandensein entsprechender erwartungsrechnungen begründet, die eine realisierung  
erwarten lassen.

es wurden latente steuern in höhe von t € 3.245 (vorjahr: t € 6.171) direkt im eigenkapital erfasst. davon entfallen 
auf marktwertveränderungen von wertpapieren t € – 30, auf marktwertveränderungen von derivativen finanz-
instrumenten t € 3.275.

der steuersatz der  b. braun melsungen aG beträgt 28,2 % (vorjahr: 27,4 %). die erhöhung ist auf eine anhebung 
des durchschnittlichen Gewerbesteuerhebesatzes zurückzuführen. der sich bei anwendung des steuersatzes der 
 b. braun melsungen aG ergebende steueraufwand lässt sich zum tatsächlichen steueraufwand wie folgt überleiten:

 2011
T €

2010
T €

steuersatz der b. braun melsungen aG 28,2 % 27,4 %

ergebnis vor ertragsteuern 360.160 389.618

erwartete ertragsteuern bei steuersatz des mutterunternehmens – 101.601 – 106.911

unterschiede aus abweichenden steuersätzen – 3.021 – 6.782

anpassung latenter steuererstattungsansprüche und -schulden  
aufgrund von steuersatzänderungen – 794 796

steuerminderungen aufgrund von steuerfreien erträgen 7.637 10.298

steuermehrungen aufgrund steuerlich nicht abzugsfähiger aufwendungen – 11.402 – 9.244

Gewerbesteuerhinzurechnung / -kürzung sowie ähnliche ausländische sachverhalte – 1.591 – 1.591

definitive Quellensteuern auf Gewinnausschüttungen – 841 – 749

steuergutschriften („tax credits“) 2.268 2.632

steuerertrag / -aufwand, der frühere perioden betrifft 3.245 – 2.739

veränderung von wertberichtigungen auf latente steuererstattungsansprüche – 118 9

ergebnisse von unternehmen, die nach der equity-methode bilanziert werden 686 712

sonstige steuereffekte 1.096 1.314

Tatsächlicher Steueraufwand – 104.436 – 112.255

effektiver steuersatz 29,0 % 28,8 %
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11 Ergebnis je Aktie

das ergebnis je aktie errechnet sich nach ias 33 (earnings per share) aus der division des Konzernjahresüber-
schusses nach abzug der nicht beherrschenden anteile durch die anzahl der ausgegebenen aktien. die zahl  
der dividenden berechtigten aktien blieb im verlauf des Geschäftsjahres mit 19.404.000 konstant. weder zum 
31. dezember 2011 noch zum 31. dezember 2010 standen aktien aus, die den Gewinn pro aktie verwässern 
könnten. das ergebnis je aktie beträgt € 12,22 (vorjahr: € 13,27).

die in 2011 und 2010 gezahlte dividende für das jeweils vorangegangene Geschäftsjahr betrug jeweils € 24 mio. 
(€ 1,24 je aktie). die von vorstand und aufsichtsrat vorgeschlagene dividende für das Geschäftsjahr 2011 beträgt 
€ 1,24 je aktie. die vorgeschlagene dividende ist abhängig von der Genehmigung durch die aktionäre auf der am 
8. märz 2012 stattfindenden hauptversammlung. in diesem Konzernabschluss wird diese dividendenverbindlichkeit 
nicht berücksichtigt.

12 Sonstige Angaben zur Konzern-Gewinn- und -verlustrechnung

Materialaufwand
in den umsatzkosten sind die folgenden materialaufwendungen enthalten:

 2011
T €

2010
T €

aufwendungen für roh-, hilfs- und betriebsstoffe  
sowie für bezogene waren 1.677.357 1.592.717

der in der berichtsperiode in den umsatzkosten erfasste aufwand für die wertberichtigung von vorräten beträgt 
t € 23.884 (vorjahr: t € 10.770), der betrag der im Geschäftsjahr erfassten wertaufholung (erhöhung des netto-
veräußerungswerts) t € 4.162 (vorjahr: t € 3.136).

leasingzahlungen aus „operating lease“-verhältnissen

 2011
T €

2010
T €

 69.834 68.661

in den leasingzahlungen des „operating lease“ sind zahlungen aus untermietverhältnissen in höhe von t € 1.188 
(vorjahr: t € 1.092) enthalten. die leasingaufwendungen werden überwiegend den umsatzkosten zugeordnet.
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Personalaufwand / Personalstruktur
in der Gewinn- und verlustrechnung sind die folgenden personalaufwendungen verrechnet:

Personalaufwand 2011
T €

2010
T €

entgelte 1.343.766 1.288.877

soziale abgaben 253.079 243.413

aufwendungen für altersversorgung und unterstützung 52.022 49.382

 1.648.867 1.581.672

Mitarbeiter nach Funktionen (jahresdurchschnitt, einschl. Aushilfen)   

produktion 25.966 24.406

marketing und vertrieb 9.884 9.414

forschung und entwicklung 1.316 1.211

technik und verwaltung 5.573 5.285

 42.739 40.316

davon teilzeitbeschäftigte 2.051 1.926

davon mitarbeiter in nur anteilmäßig einbezogenen unternehmen 5 5

nicht als personalaufwand erfasst sind beträge, die sich aus der aufzinsung von pensionsrückstellungen ergeben. 
sie sind als bestandteil des zinsergebnisses ausgewiesen.

der Jahresdurchschnitt der mitarbeiter wird unter berücksichtigung des zeitpunktes der erst- bzw. endkonsolidie-
rung zeitanteilig berechnet. in der Gesamtzahl sind die mitarbeiter von Gemeinschaftsunternehmen entsprechend 
dem jeweiligen beteiligungsanteil enthalten.

auf die erstmalig konsolidierten Gesellschaften entfielen im Jahresdurchschnitt 2011 280 mitarbeiter, in 2010 
235 mitarbeiter.
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13 Gesamthonorar des Abschlussprüfers

für die im Geschäftsjahr 2011 erbrachten dienstleistungen des abschlussprüfers pricewaterhousecoopers wurden 
folgende honorare weltweit als aufwand erfasst:

 2011
T €

2010
T €

abschlussprüfungen 3.929 3.760

 davon pricewaterhousecoopers aG, deutschland 1.019 983

andere bestätigungsleistungen 75 52

 davon pricewaterhousecoopers aG, deutschland 0 12

steuerberatungsleistungen 946 1.084

 davon pricewaterhousecoopers aG, deutschland 295 285

sonstige leistungen 238 652

 davon pricewaterhousecoopers aG, deutschland 38 469

 5.188 5.548

 davon pricewaterhousecoopers aG, deutschland 1.352 1.749

der posten honorare für abschlussprüfungen enthält die gesamten an pricewaterhousecoopers gezahlten und 
noch zu zahlenden honorare samt auslagen für die Konzernabschlussprüfung sowie für die prüfung des Jahres-
abschlusses der  b. braun melsungen aG. honorare für bestätigungsleistungen betreffen überwiegend prüfungen 
im rahmen von akquisitionen und desinvestitionen, die prüfung des internen Kontrollsystems, insbesondere von  
it-systemen, sowie aufwendungen im zusammenhang mit gesetzlichen oder gerichtlichen vorgaben. der posten 
steuerberatungsleistungen umfasst insbesondere honorare für beratung im zusammenhang mit der erstellung 
von steuererklärungen, die prüfung von steuerbescheiden, die unterstützung bei betriebsprüfungen oder anderen 
anfragen der steuerbehörden sowie die steuerberatung im zusammenhang mit transferpreisen. 
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erläuterungen der Konzernbilanz 
14 Immaterielle vermögenswerte

der braun-Konzern hat im Geschäftsjahr entwicklungskosten in höhe von € 12,2 mio. (vorjahr: € 12,2 mio.) aktiviert. 
die für die aktivierung erforderlichen voraussetzungen wurden kumulativ erfüllt.

der Geschäfts- oder firmenwert wird zum zweck des werthaltigkeitstests auf cash Generating units (zahlungs-
mittelgenerierende einheiten) verteilt. Jede dieser cash Generating units stellt die investition des Konzerns nach 
Geschäftsbereich und tätigkeitsland dar.

Anschaffungs- oder 
Herstellungskosten 
 
 

 

Erworbene 
Geschäfts- oder 

Firmenwerte 
 

T €

Konzessionen, 
gewerbliche 

Schutzrechte 
und ähnliche 

rechte

T €

Selbst 
geschaffene 
immaterielle 

vermögenswerte 

T €

Geleistete 
Anzahlungen 

 
 

T €

Gesamt  
 
 
 

T €

01. 01. 2010 61.209 226.007 19.315 13.607 320.138

währungsveränderungen 1.257 9.660 1.448 2 12.367

zugänge zum Konsolidierungskreis 0 170 0 0 170

zugänge 600 31.379 13.285 19.945 65.209

umbuchungen 451 7.184 0 – 5.768 1.867

abgänge 0 – 2.858 0 – 9 – 2.867

31.12. 2010/ 01. 01. 2011 63.517 271.542 34.048 27.777 396.884

währungsveränderungen – 878 1.374 1.021 – 39 1.478

zugänge zum Konsolidierungskreis 9.668 1.489 0 17 11.174

abgänge aus dem Konsolidierungskreis 0 – 15 0 0 – 15

zugänge 3.418 29.123 12.224 19.488 64.253

umbuchungen 0 6.697 – 595 – 6.304 – 202

zuschreibungen 0 0 0 0 0

abgänge – 473 – 2.500 0 – 13 – 2.986

31.12. 2011 75.252 307.710 46.698 40.926 470.586

Kumulierte abschreibungen 2011 503 198.378 3.737 0 202.618

Kumulierte abschreibungen 2010 624 174.838 2.780 0 178.242

Buchwerte 31.12. 2011 74.749 109.332 42.961 40.926 267.968

Buchwerte 31.12. 2010 62.893 96.704 31.268 27.777 218.642

abschreibungen des Geschäftsjahres 0 25.060 849 0 25.909

davon außerplanmäßig 0 6 0 0 6
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eine zusammenfassung der verteilung der Geschäfts- oder firmenwerte auf ebene der zahlungsmittelgenerierenden 
einheiten sowie die in den jeweiligen werthaltigkeitstest eingeflossenen annahmen sind im folgenden dargestellt:

 Hospital Care 
 

T €

Aesculap 
 

T €

OPM 
 

T €

B. Braun  
Avitum 

T €

Gesamt
 

T €
31.12. 2010      

buchwert der Geschäfts- 
oder firmenwerte 21.333 5.128 18.756 17.675 62.892

umsatzwachstum p. a. 3,1 % 2,8 % 2,6 % 3,1 %  

diskontierungssatz 7,2 % 7,3 % 7,2 % 7,6 %  

      
31.12. 2011      

buchwert der Geschäfts- 
oder firmenwerte 27.731 5.861 18.756 22.401 74.749

umsatzwachstum p. a. 2,8 % 2,6 % 2,3 % 3,3 %  

diskontierungssatz 7,9 % 7,9 % 7,9 % 8,0 %  

der erzielbare betrag einer cGu bestimmt sich durch ermittlung ihrer nutzungswerte. diese berechnungen basieren 
auf prognostizierten cashflows, die aus der vom management verabschiedeten dreijahreserwartungsrechnung ab-
geleitet werden. 

das management hat die budgetierte bruttomarge basierend auf entwicklungen in der vergangenheit und er-
wartungen bezüglich der zukünftigen marktentwicklung bestimmt. die gewogenen durchschnittlichen wachs-
tumsraten stimmen weitgehend mit denen der voraussagen aus industrieberichten überein. die genutzten  
diskontierungszinssätze sind vorsteuerzinssätze und reflektieren die spezifischen risiken der betreffenden zahlungs-
mittelgenerierenden einheiten.

läge die tatsächliche bruttomarge zukünftig 10 % unter der nach schätzung des managements am 31. dezember 
2011 erwarteten bruttomarge, hätte sich ebenfalls keine wertminderung auf die bilanzierten Geschäfts- oder 
firmenwerte ergeben. Gleiches gilt, wenn der abzinsungssatz, der bei der berechnung des dcf angewendet wurde, 
um 10 % über der schätzung des managements gelegen hätte.
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15 Sachanlagen

zum Geschäftsjahresende bestanden keine unerfüllten bedingungen oder erfolgsunsicherheiten, die eine Korrektur 
des bilanzansatzes erforderlich machten.

die im Geschäftsjahr aktivierten fremdkapitalkosten betragen t € 2.635 (vorjahr: t € 551). der der berechnung 
zugrunde gelegte zinssatz beträgt 3,4 % (vorjahr: 4,0 %).

in der bilanz werden vermögenswertbezogene zuwendungen der öffentlichen hand für investitionen in höhe von 
t € 1.985 (vorjahr: t € 2.625) von den buchwerten der entsprechenden vermögenswerte abgesetzt. der derzeitige 
buchwert von sachanlagen, die mittels zuwendungen der öffentlichen hand angeschafft wurden, beträgt 
t € 43.370 (vorjahr: t € 49.370).

Anschaffungs- oder 
Herstellungskosten 
 

 

Grundstücke  
und Gebäude 

 

T €

Technische 
Anlagen und 

Maschinen  

T €

Andere Anlagen, 
Betriebs- u. 
Geschäfts- 

ausstattung

T €

Geleistete 
Anzahlungen 
und Anlagen  

im Bau

T €

Gesamt  
 
 

T €

01. 01. 2010 1.004.133 1.593.138 537.162 336.960 3.471.393

währungsveränderungen 32.960 95.498 27.116 14.549 170.123

zugänge zum Konsolidierungskreis 1.971 8.898 1.379 215 12.463

zugänge 72.040 105.743 54.852 277.527 510.162

umbuchungen 78.097 86.365 18.701 – 185.032 – 1.869

nachaktivierungen 0 0 0 0 0

abgänge – 2.085 – 53.225 – 27.349 – 5 – 82.664

31.12. 2010 / 01. 01. 2011 1.187.116 1.836.417 611.861 444.214 4.079.608

währungsveränderungen 1.101 7.061 – 3.018 4.188 9.332

zugänge zum Konsolidierungskreis 1.860 3.391 39 0 5.290

zugänge 46.545 90.444 49.888 290.282 477.159

umbuchungen 76.985 110.424 43.473 – 230.680 202

nachaktivierungen 0 0 0 0 0

abgänge – 9.592 – 43.774 – 29.818 – 1.970 – 85.154

31.12. 2011 1.304.015 2.003.963 672.425 506.034 4.486.437

Kumulierte abschreibungen 2011 377.147 1.124.012 443.588 0 1.944.747

Kumulierte abschreibungen 2010 344.192 1.034.308 396.076 0 1.774.576

Buchwerte 31.12. 2011 926.868 879.951 228.837 506.034 2.541.690

Buchwerte 31.12. 2010 842.924 802.109 215.785 444.214 2.305.032

abschreibungen des Geschäftsjahres 34.925 132.361 59.987 0 227.273

davon außerplanmäßig 250 44 31 0 325
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16 Finanzierungsleasing

die immateriellen vermögenswerte und das sachanlagevermögen schließen folgende beträge ein, bei denen der 
Konzern leasingnehmer in einem finanzierungsleasing ist:

 31. 12. 2011
T €

31. 12. 2010
T €

Konzessionen, gewerbliche schutzrechte und ähnliche rechte 620 573

Kumulierte abschreibung – 92 – 74

Gebäude 137.580 136.121

Kumulierte abschreibung – 35.243 – 32.501

technische anlagen und maschinen 15.725 15.925

Kumulierte abschreibung – 10.270 – 9.913

andere anlagen, betriebs- und Geschäftsausstattung 13.836 13.193

Kumulierte abschreibung – 8.348 – 7.665

Nettobuchwert 113.808 115.659

die verpflichtungen des Konzerns aus finanzierungsleasingverhältnissen sind durch Grundpfandrechte an den 
leasingobjekten gesichert.

die mindestleasingzahlungen für verbindlichkeiten aus finanzierungsleasingverträgen haben folgende fälligkeiten:

 31. 12. 2011 31. 12. 2010

 
 

Nominalwert 
 

T €

Abzinsungs- 
betrag 

T €

Barwert 
 

T €

Nominalwert 
 

T €

Abzinsungs- 
betrag 

T €

Barwert 
 

T €

bis zu 1 Jahr 12.691 4.674 8.017 12.581 5.034 7.547

nach mehr als 1 
und bis zu 5 Jahren 40.119 15.191 24.928 41.980 16.535 25.445

nach mehr als 
5 Jahren 63.916 11.650 52.266 73.098 14.895 58.203

 116.726 31.515 85.211 127.659 36.464 91.195

die zwei größten finanzierungsleasingverträge betreffen die immobilie der life-fabrik der sparte hospital care 
(buchwert € 35,5 mio.) sowie die benchmark-factory der sparte aesculap (buchwert € 18,6 mio.).
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17 Nach der Equity-Methode bilanzierte Finanzanlagen und sonstige Finanzanlagen

die anteile des Konzerns an seinen wesentlichen assoziierten unternehmen stellen sich wie folgt dar:

 land vermögen 
T €

Schulden 
T €

umsatzerlöse 
T €

Gewinn / verlust 
T €

Anteil 
in %

2010       

babolat vs frankreich 85.293 35.094 104.532 8.239 27,9

schölly 
fiberoptic Gmbh deutschland 31.639 10.975 53.634 4.000 27,9

b. braun avitum 
ireland ltd. irland 2.658 2.792 1.315 – 771 47,0

  119.590 48.861 159.481 11.468  

       
2011       

babolat vs frankreich 89.336 37.087 107.798 3.469 27,9

schölly  
fiberoptic Gmbh deutschland 39.027 12.431 66.618 5.989 27,9

b. braun avitum 
ireland ltd. irland 2.719 3.338 2.131 – 485 47,0

  131.082 52.856 176.547 8.973  

zum 31. dezember 2011 umfassen die beteiligungen an assoziierten unternehmen einen Geschäfts- oder firmen-
wert in höhe von € 11,6 mio. (vorjahr: € 3,7 mio.).
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die folgenden werte repräsentieren den 50 %igen anteil des Konzerns an den vermögenswerten, schulden, 
umsatzerlösen und ergebnissen der Gemeinschaftsunternehmen: 

 31. 12. 2011
T €

31. 12. 2010
T €

vermögen   

langfristige vermögenswerte 1.385 1.626

Kurzfristige vermögenswerte 3.922 3.149

 5.307 4.775

Schulden   

langfristige rückstellungen und schulden 59 175

Kurzfristige rückstellungen und schulden 3.681 3.221

 3.740 3.396

Nettovermögen 1.567 1.379

 2011
T €

2010
T €

umsatzerlöse 8.407 8.616

operatives ergebnis 192 150

ergebnis nach ertragsteuern 174 135

Anschaffungskosten 
 
 
 

 

Nach der 
Equity-Methode 

bilanzierte 
Finanzanlagen 

T €

Übrige 
Beteiligungen  

 
 

T €

Ausleihungen an 
unternehmen, 
mit denen ein 

Beteiligungsver- 
hältnis besteht

T €

Wertpapiere des 
Anlage-

vermögens  
 

T €

Sonstige 
Ausleihungen  

 
 

T €

Gesamt  
 
 
 

T €

01. 01. 2010 22.445 11.515 0 897 4.951 39.808

währungsveränderungen 0 0 0 0 30 30

zugänge zum Konsolidierungskreis 0 0 0 0 200 200

abgänge aus dem Konsolidierungskreis 0 – 12.420 0 0 0 – 12.420

zugänge 7.099 18.684 0 25 30 25.838

abgänge 0 – 878 0 – 12 – 1.029 – 1.919

marktwertanpassung 0 0 0 0 36 36

31.12. 2010 / 01. 01. 2011 29.544 16.901 0 910 4.218 51.573

währungsveränderungen 0 0 0 0 – 18 – 18

zugänge zum Konsolidierungskreis 0 0 0 0 58 58

abgänge aus dem Konsolidierungskreis 0 – 10.864 0 0 0 – 10.864

zugänge 10.630 13.993 0 9 7.264 31.896

umbuchungen 0 0 0 0 7.300 7.300

abgänge – 195 0 0 0 – 850 – 1.045

marktwertanpassung 0 0 0 0 35 35

31.12. 2010 39.979 20.030 0 919 18.007 78.935

Kumulierte abschreibungen 2011 999 0 0 0 20 1.019

Kumulierte abschreibungen 2010 999 0 0 0 19 1.018

Buchwerte 31.12. 2011 38.980 20.030 0 919 17.987 77.916

Buchwerte 31.12. 2010 28.545 16.901 0 910 4.198 50.554

abschreibungen des Geschäftsjahres 0 0 0 0 0 0



109M A N A G E M E N T       |       j O u r N A l       |       K O N Z E r N l A G E B E r I C H T       |       K O N Z E r N A B S C H l u S S

E r l Ä u T E r u N G E N  D E r  K O N Z E r N B I l A N Z

18 Forderungen aus lieferungen und leistungen

überfälligkeitsanalyse der forderungen aus lieferungen und leistungen

a) forderungen aus lieferungen und leistungen, die nicht wertgemindert sind

ein wesentlicher teil der überfälligen nicht wertgeminderten forderungen aus lieferungen und leistungen entfällt 
auf forderungen an sozialversicherungsträger sowie staatliche unternehmen oder unternehmen mit öffentlich-
rechtlicher trägerschaft. der anstieg der mehr als 180 tage überfälligen forderungen resultiert im wesentlichen 
aus forderungen gegen staatliche Krankenhäuser in den ländern italien, spanien und portugal.

b) forderungen aus lieferungen und leistungen, die einzelwertberichtigt sind 

hinsichtlich des weder wertgeminderten noch in zahlungsverzug befindlichen bestands der forderungen deuten 
zum abschlussstichtag keine anzeichen darauf hin, dass die schuldner ihren zahlungsverpflichtungen nicht nach-
kommen werden.

 Summe Noch nicht 
fällig

Überfällig 
bis 30 Tage

Überfällig von 
31 bis 60 Tage

Überfällig von 
61 bis 90 Tage

Überfällig von 
91 bis 180 Tage

Überfällig mehr 
als 180 Tage

31. 12. 2010        

forderungen aus lieferungen  

und leistungen 915.163 611.084 78.252 34.066 30.605 59.777 101.379

        
31. 12. 2011        

forderungen aus lieferungen  

und leistungen 1.003.485 621.575 85.868 34.739 29.625 71.492 160.186

 Summe Noch nicht 
fällig

Überfällig 
bis 30 Tage

Überfällig von 
31 bis 60 Tage

Überfällig von 
61 bis 90 Tage

Überfällig von 
91 bis 180 Tage

Überfällig mehr 
als 180 Tage

31. 12. 2010        

forderungen aus lieferungen  
und leistungen 47.627 12.715 2.255 1.035 800 4.207 26.615

wertberichtigungen – 29.247 – 2.734 – 1.626 – 600 – 487 – 2.264 – 21.536

Buchwert 18.380 9.981 629 435 313 1.943 5.079

        
31. 12. 2011        

forderungen aus lieferungen  
und leistungen 37.251 8.953 2.200 626 951 2.308 22.213

wertberichtigungen – 24.384 – 2.137 – 1.177 – 441 – 694 – 1.511 – 18.424

Buchwert 12.867 6.816 1.023 185 257 797 3.789
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die wertberichtigungen auf forderungen aus lieferungen und leistungen haben sich wie folgt entwickelt:

 2011
T €

2010
T €

stand der wertberichtigungen am 1. Januar 33.423 33.412

währungsveränderung – 16 2.292

zuführungen 9.743 10.995

verbrauch – 7.176 – 7.417

auflösungen – 4.815 – 5.859

Stand der Wertberichtigungen am 31. Dezember 31.159 33.423

 davon einzelwertberichtigungen 24.383 29.247

 davon pauschalierte einzelwertberichtigungen 6.776 4.176

der Gesamtbetrag der zuführungen setzt sich zusammen aus zuführungen auf Grund von einzelwertberichtigungen 
und pauschalierten einzelwertberichtigungen.

in der folgenden tabelle sind die aufwendungen für die vollständige ausbuchung von forderungen aus lieferungen 
und leistungen sowie die erträge aus dem eingang von ausgebuchten forderungen aus lieferungen und leistungen 
dargestellt:

 2011
T €

2010
T €

aufwendungen für die vollständige ausbuchung von forderungen 8.951 5.813

erträge aus dem eingang von ausgebuchten forderungen 3.916 35

der beizulegende zeitwert der erhaltenen sicherheiten beträgt t € 4.847 (vorjahr: t € 3.820). bei den sicherheiten 
handelt es sich überwiegend um zahlungsgarantien mit laufzeiten bis zum dezember 2012.

im hinblick auf forderungen aus lieferungen und leistungen gibt es keine Konzentration hinsichtlich einzelner 
Kunden, währungen oder geografischer merkmale. die höchste forderung an einen Kunden entspricht ca. 0,6 % 
der ausgewiesenen forderungen aus lieferungen und leistungen. 

im rahmen eines asset backed securities-programms (abs-programm) mit einem volumen von bis zu € 100 mio. 
haben braun-Konzernunternehmen zum 31. dezember 2011 forderungen in höhe von € 71,0 mio. (vorjahr: € 70,8 mio.) 
verkauft. Grundlage für die transaktion ist die abtretung von handelsforderungen einzelner braun-unternehmen  
im rahmen einer stillen zession an eine programmzweckgesellschaft. diese programmzweckgesellschaft (special 
purpose entity) ist nach ias 27.12 ff. nicht zu konsolidieren, da braun an der Gesellschaft weder beteiligt ist noch 
deren Geschäfts- und finanzpolitik steuern kann, um aus deren tätigkeit einen nutzen zu ziehen. aus sic-12 ergibt 
sich ebenfalls keine Konsolidierungspflicht, da die mehrheit der risiken und chancen der programmzweckgesell-
schaft nicht von braun getragen wird. die anforderungen an einen forderungsabgang nach ias 39.15 ff. werden 
erfüllt, da die forderungen gemäß ias 39.18 a) übertragen werden. die prüfung von ias 39.20 ergibt, dass weder 
nahezu alle chancen und risiken übertragen noch zurückbehalten worden sind. die Kontrolle über die forderungen 
ist bei  b. braun verblieben, da eine weiterveräußerung der forderungen für die programmzweckgesellschaft 
wirtschaftlich nachteilig ist. Gemäß ias 39.30 ist folglich das verbleibende anhaltende engagement (continuing 
involvement) von braun zu erfassen. dieses umfasst zum einen den maximalen betrag, den braun aus der über-
nommenen ausfallgarantie im ersten bzw. dritten rang eventuell zurückzahlen müsste (t € 1.589, vorjahr: t € 1.589). 
zum anderen werden die maximal zu erwartenden zinszahlungen bis zum zahlungseingang in bezug auf den buch-
wert der übertragenen forderungen bilanziert (t € 476, vorjahr: t € 483). der beizulegende zeitwert der Garantie bzw. 
der zu übernehmenden zinszahlungen wurde mit t € 175 (vorjahr: t € 169) angesetzt und erfolgswirksam als 
sonstige verbindlichkeit passiviert.
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19 Sonstige vermögenswerte

 31. 12. 2011 31. 12. 2010

 
 

restlaufzeit 
< 1 jahr 

T €

restlaufzeit 
> 1 jahr 

T €

restlaufzeit 
< 1 jahr 

T €

restlaufzeit 
> 1 jahr 

T €

sonstige steuerforderungen 36.378 0 40.740 0

forderungen an sozialversicherungsträger 1.835 567 1.791 379

forderungen an mitarbeiter 2.954 117 4.677 128

Geleistete anzahlungen 7.392 0 7.764 0

rechnungsabgrenzungsposten 21.226 2.815 17.110 3.219

 69.785 3.499 72.082 3.726

forderungen aus derivativen finanzinstrumenten 3.337 0 10.945 20

zur veräußerung verfügbare wertpapiere 3.569 0 4.488 0

zu handelszwecken gehaltene wertpapiere 9.830 0 11.035 0

bis zur endfälligkeit zu haltende wertpapiere 0 0 87 0

sonstige forderungen und vermögenswerte 66.192 32.316 60.410 45.652

 82.928 32.316 86.965 45.672

 152.713 35.815 159.047 49.398

unter den sonstigen forderungen und vermögenswerten werden im wesentlichen gewährte Kredite sowie leasing-
forderungen ausgewiesen.

hinsichtlich des bestands der sonstigen forderungen deuten zum bilanzstichtag keine anzeichen darauf hin,  
dass die schuldner ihren zahlungsverpflichtungen nicht nachkommen werden. am bilanzstichtag bestanden keine 
wesentlichen überfälligkeiten oder wertberichtigungen.

20 vorräte

 31. 12. 2011
T €

31. 12. 2010
T €

roh-, hilfs- und betriebsstoffe 202.823 193.062

wertberichtigungen – 11.337 – 10.654

roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe – netto 191.486 182.408

unfertige erzeugnisse 139.184 144.157

wertberichtigungen – 7.125 – 9.987

unfertige Erzeugnisse – netto 132.059 134.170

fertige erzeugnisse, waren 577.066 524.068

wertberichtigungen – 67.210 – 60.624

Fertige Erzeugnisse, Waren – netto 509.856 463.444

 833.401 780.022

von den am 31. dezember 2011 vorhandenen vorräten wurden € 392,9 mio. (vorjahr: € 350,0 mio.) zu ihrem netto-
veräußerungswert angesetzt.

es wurden keine vorräte als sicherheit für verbindlichkeiten verpfändet (vorjahr: € 9,1 mio.).
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21 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

zahlungsmittel und zahlungsmitteläquivalente umfassen bargeld, sichteinlagen, andere kurzfristige hochliquide 
finanzielle vermögenswerte, die nur unwesentlichen wertschwankungen ausgesetzt sind, mit einer restlaufzeit  
von maximal drei monaten und Kontokorrentkredite. in der bilanz werden ausgenutzte Kontokorrentkredite als 
verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten unter den kurzfristigen finanzschulden gezeigt.

die entwicklung der zahlungsmittel und zahlungsmitteläquivalente ist der Konzern-Kapitalflussrechnung zu 
entnehmen.

22 Gezeichnetes Kapital

das Grundkapital der  b. braun melsungen aG in höhe von € 600 mio. ist in 19.404.000 nennbetragslose, auf den 
inhaber lautende stückaktien eingeteilt, welche voll eingezahlt sind. eine nennbetragslose stückaktie entspricht 
rechnerisch einem anteil am gezeichneten Kapital von € 30,92.

der vorstand ist ermächtigt, mit zustimmung des aufsichtsrats bis zum 31. dezember 2013 das Grundkapital um 
€ 100 mio. durch einmalige oder mehrmalige ausgabe neuer auf den inhaber lautender stückaktien gegen Geld-
einlagen zu erhöhen (genehmigtes Kapital).

23 Kapital- und Gewinnrücklagen

die Kapitalrücklage enthält das agio aus vorangegangenen Kapitalerhöhungen der  b. braun melsungen aG.

die Gewinnrücklagen enthalten die in der vergangenheit erzielten ergebnisse der in den Konzernabschluss einbe-
zogenen unternehmen, soweit diese nicht ausgeschüttet wurden. des weiteren enthalten die Gewinnrücklagen 
den Konzernjahresüberschuss abzüglich der nicht beherrschenden anteile. die in den Gewinnrücklagen enthaltene 
gesetzliche rücklage beträgt € 29,4 mio.

Entwicklung der  
sonstigen rücklagen 
 
 

 

rücklage für  
Cashflow 

Hedges 
 

T €

Marktbewer- 
tung von zur 
veräußerung  
verfügbaren  

Wertpapieren

T €

rücklage für 
Währungs-

umrechnungs- 
differenzen 

T €

Gesamt  
  
  
 

T €

01. 01. 2010 – 1.007 57 – 112.291 – 113.241

Erfolgsneutrale Eigenkapitalveränderungen  
nach Steuern     

marktwertveränderungen von wertpapieren 0 – 22 0 – 22

marktwertveränderungen derivativer  
finanzinstrumente 3.403 0 0 3.403

veränderung aus der Währungsumrechnung 0 0 114.164 114.164

Summe 3.403 – 22 114.164 117.545

31.12. 2010 / 01. 01. 2011 2.396 35 1.873 4.304

Erfolgsneutrale Eigenkapitalveränderungen  
nach Steuern     

Marktwertveränderungen von Wertpapieren 0 11 0 11

marktwertveränderungen derivativer  
finanzinstrumente – 12.885 0 0 – 12.885

veränderung aus der währungsumrechnung 0 0 3.085 3.085

Summe – 12.885 11 3.085 – 9.789

31.12. 2011 – 10.489 46 4.958 – 5.485
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die entwicklung der übrigen bestandteile des eigenkapitals kann der eigenkapitalveränderungsrechnung ent-
nommen werden.

die ansprüche der anteilseigner auf dividendenausschüttungen werden in der periode als verbindlichkeit erfasst, 
in der die entsprechende beschlussfassung erfolgt.

24 Nicht beherrschende Anteile

die nicht beherrschenden anteile umfassen die fremdanteile am eigenkapital der konsolidierten tochterunter-
nehmen. fremdanteile bestehen insbesondere bei der almo-erzeugnisse e. busch Gmbh, bad arolsen, der 
 b. braun holding aG, emmenbrücke / schweiz, und der  b. braun austria Ges.m.b.h., maria enzersdorf / Österreich.

25 rückstellungen für Pensionen und ähnliche verpflichtungen

a) pensionsverpflichtungen

 31. 12. 2011
T €

31. 12. 2010
T €

rückstellungen für versorgungsverpflichtungen 532.289 512.563

rückstellungen für ähnliche verpflichtungen 909 765

 533.198 513.328

für das Geschäftsjahr 2012 werden zahlungen in höhe von € 35,5 mio. erwartet. davon entfallen € 13,2 mio. auf 
beiträge in die externen planvermögen und € 22,3 mio. auf leistungen, die direkt vom arbeitgeber an die versor-
gungsberechtigten ausgezahlt werden. 

im Konzern bestehen zusagen auf betriebliche altersversorgungsleistungen, die im rahmen von beitrags- und 
leistungsplänen erbracht werden. bei den beitragsplänen geht die Gesellschaft über die zahlung eines beitrages 
hinaus keine weitere verpflichtung ein. die aufwendungen hierfür werden im operativen ergebnis in höhe des  
gezahlten beitrages erfasst und belaufen sich im abgelaufenen Geschäftsjahr auf € 20,1 mio. (vorjahr: € 17,7 mio.).

des weiteren werden in einer vielzahl von ländern (einschließlich deutschland) beiträge für eine gesetzliche 
Grundversorgung der arbeitnehmer geleistet. da hierbei unterschiedliche sozialversicherungsleistungen abgedeckt 
werden, können keine exakten angaben zu dem teil gemacht werden, der auf reine altersversorgungsleistungen 
entfällt. diese aufwendungen sind in der in textziffer 12 „personalaufwand“ dargestellten position „soziale abgaben“ 
enthalten. 

die ansprüche der mitarbeiter aus den leistungsplänen beruhen auf gesetzlichen oder vertraglichen regelungen. 

bei den auf gesetzlichen regelungen basierenden leistungsplänen handelt es sich im wesentlichen um im ausland 
bestehende leistungsverpflichtungen bei beendigung des arbeitsverhältnisses, die in form eines Kapitalbetrages 
erbracht werden. die leistungshöhe ergibt sich überwiegend in abhängigkeit von der dienstzeit und dem zuletzt 
bezogenen Gehalt. 

bei den auf vertraglichen regelungen basierenden versorgungsverpflichtungen handelt es sich im inland im wesent-
lichen um lebenslange rentenleistungen, die im falle der invalidität, des todes und bei erreichen der altersgrenze  
erbracht werden. die wesentlichen inländischen versorgungspläne für mitarbeiter mit eintritt ab 1992 sind bau-
steinpläne. mitarbeitern mit eintritt vor 1992 wurden bis auf wenige ausnahmen endgehaltsabhängige zusagen 
erteilt. bei den im ausland bestehenden vertraglich geregelten versorgungsleistungen handelt es sich überwiegend 
um dienstzeit- und gehaltsabhängige rentenleistungen. 
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die finanzierung der altersversorgung im inland erfolgt im wesentlichen über pensionsrückstellungen. die im 
ausland bestehenden versorgungsverpflichtungen werden teilweise über externe pensionsfonds finanziert.
 
die in der bilanz ausgewiesene rückstellung für leistungspläne entspricht dem barwert des am bilanzstichtag 
erdienten anteils an der versorgungsleistung unter berücksichtigung künftiger steigerungen (defined benefit  
obligation, dbo) abzüglich des am bilanzstichtag beizulegenden zeitwerts des externen planvermögens, angepasst 
um kumulierte nicht erfasste versicherungsmathematische Gewinne und verluste und nicht erfassten nachzu-
verrechnenden dienstzeitaufwand. die dbo wird unter anwendung der anwartschaftsbarwertmethode (projected 
unit credit method) berechnet. der zinssatz zur ermittlung der barwerte entspricht im regelfall den zinssätzen 
laufzeitkongruenter hochwertiger festverzinslicher unternehmensanleihen. 

versicherungsmathematische Gewinne und verluste, die außerhalb des Korridors (maximum aus 10 prozent des 
verpflichtungsumfangs und 10 prozent des externen planvermögens) liegen, werden über die erwartete durch-
schnittliche restdienstzeit der aktiven versorgungsberechtigten erfolgswirksam erfasst.

nachzuverrechnender dienstzeitaufwand wird über den zeitraum bis zum eintritt der unverfallbarkeit erfolgs-
wirksam berücksichtigt. 

der rückstellungsbetrag in der bilanz ermittelt sich wie folgt:

 31. 12. 2011
T €

31. 12. 2010
T €

barwert der fondsfinanzierten pensionsverpflichtung 260.238 236.917

externes planvermögen – 201.835 – 184.651

unter- bzw. Überdeckung 58.403 52.266

barwert der nicht fondsfinanzierten pensionsverpflichtung 592.226 565.443

nicht erfasste versicherungsmathematische Gewinne (+) / verluste (–) – 117.112 – 103.838

nicht erfasste vergangenheitskosten – 1.228 – 1.308

effekt aus vermögenswertlimitierung 0 0

Pensionsrückstellung (Netto) 532.289 512.563

 davon aktivum 2.896 3.491

 davon passivum 535.185 516.054

in den Geschäftsjahren 2011 und 2010 haben sich die pensionsrückstellungen folgendermaßen entwickelt:

 2011
T €

2010
T €

pensionsrückstellung (netto) 01. 01. 512.563 484.835

währungsveränderungen 325 1.414

änderungen im Konsolidierungskreis 0 306

transfers – 7 5.563

zahlungen – 34.632 – 33.173

pensionsaufwand 54.040 53.618

Pensionsrückstellung (Netto) 31. 12. 532.289 512.563
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der in der Gewinn- und verlustrechnung enthaltene aufwand setzt sich wie folgt zusammen:

 2011
T €

2010
T €

dienstzeitaufwand 26.389 23.591

zinsaufwand 37.960 37.228

erwarteter ertrag des externen planvermögens – 8.465 – 8.450

amortisation von versicherungsmathematischen Gewinnen und verlusten 2.800 1.515

amortisation von vergangenheitskosten 1.381 123

effekt aus wegfall und abgeltung von plänen – 6.025 681

effekt aus vermögenswertlimitierung 0 – 1.070

Pensionsaufwendungen aus leistungsplänen 54.040 53.618

pensionsaufwendungen aus beitragsplänen 20.098 17.664

Pensionsaufwendungen 74.138 71.282

der dienstzeitaufwand, der aufwand aus plankürzung bzw. -abgeltung und die amortisierten versicherungs-
mathematischen Gewinne / verluste sowie die vergangenheitskosten werden als personalaufwand, die aufzinsung 
der pensionsverpflichtungen, gemindert um den erwarteten ertrag des externen planvermögens, als zinsaufwand 
ausgewiesen.

erfahrungsbedingte versicherungsmathematische Gewinne / verluste sind in folgender höhe entstanden:

 2011
T €

2010
T €

2009
T €

2008
T €

2007
T €

erfahrungsbedingte Gewinne (+) / 

verluste (–) aus der 

versorgungsverpflichtung – 1.183 1.863 3.345 – 2.996 – 5.889

erfahrungsbedingte Gewinne (+) / 
verluste (–) aus dem planvermögen – 5.640 4.781 4.849 – 23.776 – 4.179

die überleitung der versorgungsverpflichtung und der vermögenswerte stellt sich wie folgt dar:

 31. 12. 2011
T €

31. 12. 2010
T €

barwert der verpflichtung zu beginn des Jahres 802.360 716.871

dienstzeitaufwand 26.389 23.591

zinsaufwand 37.960 37.228

arbeitnehmerbeiträge 3.061 2.539

versicherungsmathematischer Gewinn (+) / verlust (–) 8.690 39.441

währungseffekte 7.435 23.200

insgesamt gezahlte renten- und Kapitalbeträge – 28.263 – 31.362

vergangenheitskosten 1.299 223

effekte aus Konsolidierungskreisänderungen 0 306

effekte aus übertragungen – 7 6.834

effekte aus planabgeltung – 326 – 15.609

effekte aus dem wegfall von verpflichtungen – 6.134 – 902

Barwert der verpflichtung am Ende des jahres 852.464 802.360
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der effekt aus dem wegfall von verpflichtungen beruht im wesentlichen auf dem teil der verpflichtungen aus 
Jahresleistungen im versorgungsfall in deutschland, der zum bilanzstichtag weggefallen ist.

 31. 12. 2011
T €

31. 12. 2010
T €

marktwert des planvermögens zu beginn des Jahres 184.651 163.268

erwarteter ertrag des externen planvermögens 8.465 8.450

währungseffekte 5.364 18.141

versicherungsmathematischer Gewinn (+) / verlust (–) – 5.640 4.781

beiträge des arbeitgebers 12.696 11.369

beiträge des arbeitnehmers 3.061 2.539

zahlungen des fonds – 6.327 – 9.558

effekte aus Konsolidierungskreisänderungen und übertragungen 0 1.270

effekte aus planabgeltung – 435 – 15.609

Marktwert des Planvermögens am Ende des jahres 201.835 184.651

die nachstehende übersicht zeigt den tatsächlichen ertrag des externen planvermögens:

 31. 12. 2011
T €

31. 12. 2010
T €

erwarteter ertrag des externen planvermögens 8.465 8.450

versicherungsmathematischer Gewinn (+) / verlust (–) – 5.640 4.781

Tatsächlicher Ertrag des externen Planvermögens 2.825 13.231

die zusammensetzung des planvermögens stellt sich wie folgt dar:

 31. 12. 2011
%

31. 12. 2010
%

aktien und ähnliche wertpapiere 28 33

obligationen und ähnliche wertpapiere mit festem zinssatz 10 6

immobilien 1 1

sonstige vermögenswerte 61 60

 100 100

bei der ermittlung der pensionsverpflichtung wurden folgende prämissen zu Grunde gelegt:

 31. 12. 2011
%

31. 12. 2010
%

rechnungszins 4,6 4,7

Gehaltssteigerungstrend 2,9 2,9

rentensteigerungstrend 1,7 1,8
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der ermittlung des pensionsaufwandes liegen folgende annahmen zu Grunde:

 2011
%

2010
%

rechnungszins 4,7 5,1

Gehaltssteigerungstrend 2,9 2,9

rentensteigerungstrend 1,8 1,8

erwarteter ertrag des externen planvermögens 4,4 5,0

bei den angegebenen werten handelt es sich um gewichtete durchschnittswerte. für den euro-raum wurde zur 
ermittlung der pensionsverpflichtung ein rechnungszins von 4,9 % (vorjahr: 5,0 %) angesetzt.

als biometrische rechnungsgrundlagen wurden für die bewertung der inländischen versorgungsverpflichtungen 
die richttafeln 2005 G von Klaus heubeck verwendet. der bewertung liegen alters- und geschlechtsabhängige 
fluktuationswahrscheinlichkeiten zu Grunde. die pensionsverpflichtungen der ausländischen Konzerngesellschaften 
wurden auf basis der landesüblichen rechnungsgrundlagen ermittelt.

der erwartete langfristige ertrag des externen planvermögens wird pro anlagenklasse auf basis von Kapitalmarkt-
untersuchungen und renditeprognosen bestimmt. das planvermögen besteht zu 61 % aus sonstigen vermögens-
werten, im wesentlichen versicherungsverträgen. hier wurde zur bestimmung des erwarteten langfristigen ertrags 
des planvermögens auf die veröffentlichten oder erwarteten renditen der entsprechenden versicherungsunter-
nehmen zurückgegriffen.

die pensionsverpflichtung bzw. das planvermögen haben sich wie folgt entwickelt:

 2011
Mio. €

2010
Mio. €

2009
Mio. €

2008
Mio. €

2007
Mio. €

barwert der nicht fondsfinanzierten  
pensionsverpflichtungen 592,2 565,5 514,3 450,5 463,3

barwert der fondsfinanzierten  
pensionsverpflichtungen 260,2 236,9 202,5 185,5 173,3

planvermögen – 201,8 – 184,7 – 163,2 – 148,9 – 153,7

Finanzierungsstatus 650,6 617,7 553,6 487,1 482,9

b) leistungen aus anlass der beendigung des arbeitsverhältnisses 
leistungen aus anlass der beendigung des arbeitsverhältnisses werden gezahlt, wenn ein mitarbeiter vor dem 
regulären renteneintritt entlassen wird oder wenn ein mitarbeiter gegen eine abfindungsleistung freiwillig aus  
dem arbeitsverhältnis ausscheidet. der Konzern erfasst abfindungsleistungen, wenn er nachweislich verpflichtet 
ist, das arbeitsverhältnis von gegenwärtigen mitarbeitern entsprechend eines detaillierten formalen plans, der 
nicht rückgängig gemacht werden kann, zu beenden oder wenn er nachweislich abfindungen bei freiwilliger be-
endigung des arbeitsverhältnisses durch mitarbeiter zu leisten hat. leistungen, die nach mehr als 12 monaten 
nach dem bilanzstichtag fällig werden, werden mit ihrem barwert bilanziert.
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26 Sonstige rückstellungen

die wesentlichen rückstellungsgruppen haben sich wie folgt entwickelt:

Sonstige langfristige  
rückstellungen

 

Personal - 
aufwendungen

T €

ungewisse 
verbindlichkeiten

T €

Übrige 

T €

Gesamt  

T €

01. 01. 2010 45.923 12.670 4.952 63.545

währungsveränderungen 446 878 133 1.457

umbuchungen 958 0 4.610 5.568

verbrauch – 3.790 – 1.103 – 2.071 – 6.964

auflösung – 157 – 634 – 278 – 1.069

zuführung 7.907 3.043 3.232 14.182

31.12. 2010 / 01. 01. 2011 51.287 14.854 10.578 76.719

währungsveränderungen 171 – 589 – 108 – 526

aufzinsung 0 26 0 26

umbuchungen 152 – 35 – 2.528 – 2.411

verbrauch – 4.889 – 3.149 – 840 – 8.878

auflösung – 216 – 3.978 – 584 – 4.778

zuführung 5.290 3.369 1.289 9.948

31.12. 2011 51.795 10.498 7.807 70.100

Sonstige kurzfristige 
rückstellungen

 

Personal - 
aufwendungen

T €

Gewähr - 
leistungen

T €

ungewisse 
verbindlichkeiten

T €

Übrige 

T €

Gesamt 

T €

01. 01. 2010 8.613 5.133 13.401 23.089 50.236

währungsveränderungen 0 150 792 317 1.259

umbuchungen – 5.338 0 0 – 4.610 – 9.948

verbrauch – 3.257 – 2.312 – 11.259 – 14.583 – 31.411

auflösung – 18 – 133 – 742 – 891 – 1.784

zuführung 1.120 2.828 3.387 16.067 23.402

31.12. 2010 / 01. 01. 2011 1.120 5.666 5.579 19.389 31.754

währungsveränderungen 18 63 54 – 21 114

umbuchungen 5 851 1.404 182 2.442

veränderungen  
Konsolidierungskreis 0 0 0 0 0

verbrauch – 970 – 5.241 – 788 – 12.327 – 19.326

auflösung – 53 – 139 – 920 – 2.731 – 3.843

zuführung 1.476 6.900 3.789 12.622 24.787

31.12. 2011 1.596 8.100 9.118 17.114 35.928

die langfristigen rückstellungen für personalaufwendungen beinhalten im wesentlichen vorsorgen für altersteilzeit 
und Jubiläumsvergütungen.
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die sonstigen rückstellungen betreffen überwiegend vorsorgen für sonstige verpflichtungen des personal- und 
sozialbereichs, Garantieverpflichtungen, drohende verluste aus Kontrakten, rechts- und beratungskosten sowie 
eine vielzahl erkennbarer einzelrisiken. die übrigen sonstigen rückstellungen betreffen vorwiegend versicherungs-
technische rückstellungen sowie rückstellungen für noch nicht abgewickelte versicherungsfälle der revium 
rückversicherung aG, melsungen. 

der überwiegende teil der langfristigen rückstellungen wird innerhalb von fünf Jahren zu auszahlungen führen.

27 Finanzschulden

 31. 12. 2011
T €

31. 12. 2010
T €

langfristige Finanzschulden   

Genussrechte 70.764 63.308

verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten 511.218 604.517

verbindlichkeiten aus finanzierungsleasingverträgen 41.232 45.438

verbindlichkeiten aus finanzierungsleasingverträgen ggü. verbundenen unternehmen 35.962 38.199

verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei nichtbanken 39.341 40.499

sonstige finanzverbindlichkeiten 462 0

 698.979 791.961

Kurzfristige Finanzschulden   

Genussrechte 6.732 4.048

verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten 587.212 343.020

verbindlichkeiten aus finanzierungsleasingverträgen 5.780 5.456

verbindlichkeiten aus finanzierungsleasingverträgen ggü. verbundenen unternehmen 2.237 2.102

verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei nichtbanken 75.965 63.349

wechselverbindlichkeiten 10.922 13.894

sonstige finanzverbindlichkeiten 13.842 9.619

 702.690 441.488

Summe Finanzschulden 1.401.669 1.233.449

die sonstigen finanzverbindlichkeiten enthalten erhaltene anzahlungen auf bestellungen in höhe von t € 8.115 
(vorjahr: t € 4.053).

fälligkeiten der finanzschulden:

 31. 12. 2011
T €

31. 12. 2010
T €

restlaufzeit bis 1 Jahr 702.690 441.488

restlaufzeit 1– 5 Jahre 462.357 571.109

restlaufzeit über 5 Jahre 236.622 220.852

 1.401.669 1.233.449
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im rahmen des braun incentive scheme begibt die  b. braun melsungen aG eine serie von Genussrechten, die von 
den bezugsberechtigten führungskräften auf freiwilliger basis erworben werden können. mit der emission der 
Genussrechte gewährt das unternehmen dem mitarbeiter als Genussrechtsinhaber als Gegenleistung für die über-
lassung von Kapital vermögensrechte in form einer beteiligung am Gewinn und verlust der  b. braun melsungen aG.
 
die laufzeit der Genussrechte beträgt jeweils zehn Jahre. die verzinsung der Genussrechte ist an die dividenden-
zahlung der  b. braun melsungen aG und der rückzahlungsbetrag an das Konzerneigenkapital gekoppelt.

als incentive für die von den mitarbeitern geleistete einlage gewährt das unternehmen einen bezugsbonus in 
höhe von 25 % in form von zusätzlichen zugeteilten Genussrechten. der bezugsbonus fließt den mitarbeitern 
zwei Jahre, nachdem sie ihre einlage geleistet haben, zu. die zusätzlich zugeteilten Genussrechte werden zeit-
anteilig aufwandswirksam erfasst.

zum 31. dezember 2011 waren insgesamt 701.123 stück begeben. die tranchen verteilen sich wie folgt auf die 
Jahre: 

jahr der Begebung Stück 

2002 49.625

2003 54.011

2004 59.973

2005 72.451

2006 72.127

2007 80.467

2008 93.927

2009 69.123

2010 80.217

2011 69.202

 701.123

die  b. braun melsungen aG hat zusammen mit mehreren tochterunternehmen und 15 banken einen Konsortial-
darlehensvertrag über ursprünglich € 400 mio. geschlossen. der Kredit kann von den Kreditnehmern als revolvieren-
der barkredit in eur, wahlweise auch in usd, chf, Gbp und JpY in anspruch genommen werden. der Kredit wird 
variabel in anlehnung an euribor bzw. libor der jeweiligen fremdwährung verzinst. der darlehensvertrag sieht 
weiterhin eine anpassung der zinsmarge je nach verschuldungsgrad des  b. braun-Konzerns vor. die laufzeit des 
darlehensvertrages endet am 31. mai 2013. der Kreditbetrag hat sich im Geschäftsjahr auf € 381 mio. reduziert 
und wird sich im letzten Jahr weiter auf € 335 mio. vermindern. 

die  b. braun melsungen aG hat im Juli 2011 ein bilaterales, festverzinsliches darlehen in höhe von € 25 mio. 
mit einer laufzeit bis 2015 aufgenommen. in einer schuldscheintransaktion im november 2011 hat die  b. braun 
melsungen aG schuldscheine in höhe von insgesamt € 150,0 mio. begeben. die schuldscheine haben eine laufzeit 
von 5 Jahren (€ 50,0 mio.), 7 Jahren (€ 80,0 mio.) und 10 Jahren (€ 20,0 mio.) und sind jeweils mit einer festen 
und einer variablen verzinsung ausgestattet. zeichner der schuldscheine waren banken bzw. sparkassen in deutsch-
land und im europäischen ausland. die aufgenommenen mittel dienten der finanzierung des laufenden Kapital-
bedarfs der  b. braun melsungen aG und des Konzerns. 
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zum 31. dezember 2011 verfügte der Konzern über ungenutzte Kreditlinien in verschiedenen währungen in höhe 
von insgesamt € 837,9 mio. (vorjahr: € 861,9 mio.).

bei den Kreditaufnahmen bei nichtbanken handelt es sich um unbesicherte Kredite. die zinssätze der eur-
Kredite liegen in abhängigkeit von der dauer der zinsfestschreibung zwischen 0,42 prozent p. a. für tagesgeld 
und 5,50 prozent p. a. für langfristige Kreditaufnahmen.

die buchwerte der verzinslichen verbindlichkeiten lauten auf folgende währungen:

 31. 12. 2011
T €

31. 12. 2010
T €

eur 1.080.989 910.236

usd 195.753 211.723

sonstige 124.927 111.490

 1.401.669 1.233.449

verbindlichkeiten aus finanzierungsleasing werden mit dem barwert der leasingraten ausgewiesen. sie sind durch 
Grundpfandrechte an den leasingobjekten gesichert. von den übrigen verbindlichkeiten sind t € 16.529 (vorjahr: 
t € 13.241) durch Grundpfandrechte gesichert. die verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei nichtbanken ent halten 
darlehen der aktionäre der  b. braun melsungen aG in höhe von t € 51.701 (vorjahr: t € 45.736).
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der buchwert der als sicherheit für verbindlichkeiten oder eventualverbindlichkeiten dienenden finanziellen ver-
mögenswerte beträgt t € 33 (vorjahr: t € 31). bei den gewährten sicherheiten handelt es sich um die abtretung 
von forderungen. aus der nachfolgenden tabelle sind die vertraglich vereinbarten (undiskontierten) zins- und 
tilgungszahlungen der finanzschulden, der sonstigen finanziellen verbindlichkeiten sowie der derivativen finanz-
instrumente mit negativem beizulegenden zeitwert ersichtlich:

 31. 12. 2010 Mittelabflüsse 
innerhalb von 1 jahr

 Mittelabflüsse 
innerhalb von 1 bis 2 jahren

Mittelabflüsse 
innerhalb von 2 bis 5 jahren

Mittelabflüsse 
innerhalb von 5 bis 10 jahren

Mittelabflüsse 
nach 10 jahren

 Buchwert 
T €

Zinsen 
T €

Tilgung  
T €

 Zinsen 
T €

Tilgung  
T €

Zinsen 
T €

Tilgung  
T €

Zinsen 
T €

Tilgung  
T €

Zinsen 
T €

Tilgung  
T €

Genussrechte 67.356 148 4.048  139 6.090 334 19.750 231 37.468 0 0

verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten 947.537 51.331 343.020  25.857 271.614 21.437 226.851 2.038 106.052 0 0

verbindlichkeiten aus finanzierungsleasingverträgen 50.894 2.671 5.456  2.334 5.099 5.783 10.493 5.667 13.578 1.341 16.268

verbindlichkeiten aus finanzierungsleasingverträgen  
ggü. verbundenen unternehmen 40.301 2.469 2.102  2.334 2.237 6.103 7.611 6.554 15.915 1.391 12.436

verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei nichtbanken 103.848 2.951 63.349  1.616 5.261 3.442 16.104 1.025 18.248 1 886

wechselverbindlichkeiten 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0

verbindlichkeiten aus abs-transaktionen sowie sonstige 
finanzverbindlichkeiten 52.626 0 52.626  0 0 0 0 0 0 0 0

verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen 216.757 0 215.698  0 889 0 170 0 0 0 0

verbindlichkeiten aus derivativen finanzinstrumenten 6.319 0 183.959  0 0 0 0 0 0 0 0

             

 31. 12. 2011            

Genussrechte 77.497 154 6.733  141 7.270 336 23.015 220 40.479 0 0

verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten 1.098.430 32.526 587.212  19.774 162.740 27.950 220.944 9.031 125.521 0 2.013

verbindlichkeiten aus finanzierungsleasingverträgen 47.011 2.495 5.780  2.165 4.252 5.259 10.235 4.286 11.542 1.121 15.202

verbindlichkeiten aus finanzierungsleasingverträgen  
ggü. verbundenen unternehmen 38.199 2.334 2.237  2.191 2.381 5.615 8.099 5.540 16.506 703 8.976

verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei nichtbanken 115.307 2.590 75.966  1.316 5.995 3.114 16.964 595 15.130 1 1.252

wechselverbindlichkeiten 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0

verbindlichkeiten aus abs-transaktionen sowie sonstige 
finanzverbindlichkeiten 43.995 0 43.533  0 462 0 0 0 0 0 0

verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen 219.699 176 218.743  0 935 0 21 0 0 0 0

verbindlichkeiten aus derivativen finanzinstrumenten 16.577 3.000 387.962  31.000 1.414 78 1.821 11 118 0 0

einbezogen wurden alle instrumente, die am 31. dezember 2011 im bestand waren und für die bereits zahlungen 
vertraglich vereinbart waren. fremdwährungsbeträge wurden jeweils mit dem stichtagskurs umgerechnet. die 
vari ablen zinszahlungen aus den finanzinstrumenten wurden unter zugrundelegung der zuletzt vor dem 31. dezember 
2011 festgestellten zinssätze ermittelt. Jederzeit rückzahlbare finanzielle verbindlichkeiten sind immer dem 
frühesten zeitraster zugeordnet. 
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der buchwert der als sicherheit für verbindlichkeiten oder eventualverbindlichkeiten dienenden finanziellen ver-
mögenswerte beträgt t € 33 (vorjahr: t € 31). bei den gewährten sicherheiten handelt es sich um die abtretung 
von forderungen. aus der nachfolgenden tabelle sind die vertraglich vereinbarten (undiskontierten) zins- und 
tilgungszahlungen der finanzschulden, der sonstigen finanziellen verbindlichkeiten sowie der derivativen finanz-
instrumente mit negativem beizulegenden zeitwert ersichtlich:

 31. 12. 2010 Mittelabflüsse 
innerhalb von 1 jahr

 Mittelabflüsse 
innerhalb von 1 bis 2 jahren

Mittelabflüsse 
innerhalb von 2 bis 5 jahren

Mittelabflüsse 
innerhalb von 5 bis 10 jahren

Mittelabflüsse 
nach 10 jahren

 Buchwert 
T €

Zinsen 
T €

Tilgung  
T €

 Zinsen 
T €

Tilgung  
T €

Zinsen 
T €

Tilgung  
T €

Zinsen 
T €

Tilgung  
T €

Zinsen 
T €

Tilgung  
T €

Genussrechte 67.356 148 4.048  139 6.090 334 19.750 231 37.468 0 0

verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten 947.537 51.331 343.020  25.857 271.614 21.437 226.851 2.038 106.052 0 0

verbindlichkeiten aus finanzierungsleasingverträgen 50.894 2.671 5.456  2.334 5.099 5.783 10.493 5.667 13.578 1.341 16.268

verbindlichkeiten aus finanzierungsleasingverträgen  
ggü. verbundenen unternehmen 40.301 2.469 2.102  2.334 2.237 6.103 7.611 6.554 15.915 1.391 12.436

verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei nichtbanken 103.848 2.951 63.349  1.616 5.261 3.442 16.104 1.025 18.248 1 886

wechselverbindlichkeiten 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0

verbindlichkeiten aus abs-transaktionen sowie sonstige 
finanzverbindlichkeiten 52.626 0 52.626  0 0 0 0 0 0 0 0

verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen 216.757 0 215.698  0 889 0 170 0 0 0 0

verbindlichkeiten aus derivativen finanzinstrumenten 6.319 0 183.959  0 0 0 0 0 0 0 0

             

 31. 12. 2011            

Genussrechte 77.497 154 6.733  141 7.270 336 23.015 220 40.479 0 0

verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten 1.098.430 32.526 587.212  19.774 162.740 27.950 220.944 9.031 125.521 0 2.013

verbindlichkeiten aus finanzierungsleasingverträgen 47.011 2.495 5.780  2.165 4.252 5.259 10.235 4.286 11.542 1.121 15.202

verbindlichkeiten aus finanzierungsleasingverträgen  
ggü. verbundenen unternehmen 38.199 2.334 2.237  2.191 2.381 5.615 8.099 5.540 16.506 703 8.976

verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei nichtbanken 115.307 2.590 75.966  1.316 5.995 3.114 16.964 595 15.130 1 1.252

wechselverbindlichkeiten 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0

verbindlichkeiten aus abs-transaktionen sowie sonstige 
finanzverbindlichkeiten 43.995 0 43.533  0 462 0 0 0 0 0 0

verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen 219.699 176 218.743  0 935 0 21 0 0 0 0

verbindlichkeiten aus derivativen finanzinstrumenten 16.577 3.000 387.962  31.000 1.414 78 1.821 11 118 0 0

einbezogen wurden alle instrumente, die am 31. dezember 2011 im bestand waren und für die bereits zahlungen 
vertraglich vereinbart waren. fremdwährungsbeträge wurden jeweils mit dem stichtagskurs umgerechnet. die 
vari ablen zinszahlungen aus den finanzinstrumenten wurden unter zugrundelegung der zuletzt vor dem 31. dezember 
2011 festgestellten zinssätze ermittelt. Jederzeit rückzahlbare finanzielle verbindlichkeiten sind immer dem 
frühesten zeitraster zugeordnet. 
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28 Zusätzliche Angaben zu Finanzinstrumenten

buchwerte, beizulegende zeitwerte und bewertungskategorien

 
 

 

Bewertungs-
Kategorie nach 

IAS 39

 

Buchwert 
31. 12. 2011 

T €

Beizulegender 
Zeitwert 

31. 12. 2011

T €

Buchwert 
31. 12. 2010 

T €

Beizulegender 
Zeitwert 

31. 12. 2010

T €

vermögenswerte      

forderungen aus lieferungen und leistungen lar 1.016.352 1.015.893 933.543 933.543

sonstige forderungen lar 132.131 128.497 110.260 110.260

bis zur endfälligkeit zu haltende vermögenswerte htm 0 0 87 87

zur veräußerung verfügbare vermögenswerte afs 4.488 4.488 5.398 5.398

übrige beteiligungen afs 20.030 n. a. 16.901 n. a.

zu handelszwecken gehaltene vermögenswerte fahft 9.830 9.830 11.035 11.035

derivate ohne hedge-beziehung fahft 2.584 2.584 10.965 10.965

derivate mit hedge-beziehung n. a. 753 753 0 0

zahlungsmittel und zahlungsmitteläquivalente lar 45.340 45.447 34.369 34.369

Schulden      

Genussrechte flac 77.497 77.497 67.356 67.356

verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten flac 1.098.430 1.120.309 947.537 969.617

verbindlichkeiten aus finanzierungsleasingverträgen n. a. 85.210 86.228 91.195 93.982

verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei nichtbanken flac 115.307 117.272 103.848 104.692

sonstige finanzverbindlichkeiten flac 17.111 17.111 19.460 19.460

verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen flac 219.699 219.037 216.757 216.757

sonstige schulden flac 198.185 198.554 179.768 179.768

derivate ohne hedge-beziehung flhft 3.087 3.087 3.069 3.069

derivate mit hedge-beziehung n. a. 13.490 13.490 3.250 3.250

Zusammenfassung nach Bewertungskategorien  
gemäß IAS 39:      

Kredite und forderungen lar 1.193.764 1.189.779 1.078.172 1.078.172

bis zur endfälligkeit zu haltende vermögenswerte htm 0 0 87 0

zur veräußerung verfügbare vermögenswerte afs 4.488 4.488 22.299 5.398

zu handelszwecken gehaltene vermögenswerte fahft 13.167 13.167 22.000 22.000

finanzielle verbindlichkeiten zu fortgeführten  
anschaffungskosten flac 1.728.616 1.752.168 1.534.726 1.557.650

zu handelszwecken gehaltene verbindlichkeiten flhft 3.087 3.087 3.069 3.069

lar   loans and receivables   |   HtM   held-to-maturity financial assets   |   AfS   available-for-sale financial assets   |   FAHfT   financial assets held-for-trading

FlAC   financial liabilities measured at amortized cost   |   FlHfT   financial liabilities held-for-trading
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die zur veräußerung verfügbaren vermögenswerte umfassen:

Aktien und ähnliche Wertpapiere 31. 12. 2011
T €

31. 12. 2010
T €

notierte wertpapiere 4.488 5.398

davon langfristig 919 910

sie werden unter den sonstigen finanzanlagen und sonstigen finanziellen vermögenswerten ausgewiesen. in 2011 
und 2010 wurden keine zur veräußerung verfügbaren finanziellen vermögenswerte wertberichtigt.

die sonstigen vermögenswerte enthalten sonstige forderungen und sonstige finanzielle vermögenswerte in höhe 
von t € 105.900 sowie sonstige ausleihungen in höhe von t € 17.988.

das maximale Kreditrisiko für jede bewertungskategorie finanzieller vermögenswerte entspricht dem jeweiligen 
buchwert. forderungen aus lieferungen und leistungen sind teilweise mit einem eigentumsvorbehalt besichert, 
wodurch sich das maximale ausfallrisiko in dieser bewertungskategorie um t € 29.781 vermindert.

zahlungsmittel und zahlungsmitteläquivalente, forderungen aus lieferungen und leistungen sowie sonstige  
forderungen haben überwiegend kurze restlaufzeiten. daher entsprechen deren buchwerte zum bilanzstichtag 
näherungsweise dem beizulegenden zeitwert.

die beizulegenden zeitwerte von sonstigen langfristigen forderungen sowie von bis zur endfälligkeit gehaltenen  
finanzinvestitionen mit restlaufzeiten über einem Jahr entsprechen den barwerten der mit den vermögenswerten 
verbundenen zahlungen unter berücksichtigung der jeweils aktuellen zinsparameter, welche marktbezogene 
veränderungen der Konditionen und erwartungen reflektieren.

verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen sowie sonstige verbindlichkeiten haben regelmäßig kurze 
restlaufzeiten; die bilanzierten werte stellen näherungsweise die beizulegenden zeitwerte dar.

die beizulegenden zeitwerte der verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und sonstigen Kreditgebern, schuld-
scheindarlehen und sonstige finanzielle verbindlichkeiten werden als barwerte der mit den schulden verbundenen 
zahlungen unter zugrundelegung der jeweils gültigen zinsstrukturkurve ermittelt.

bei den finanziellen vermögenswerten und verbindlichkeiten hat der Konzern von der anwendung des wahlrechts, 
diese bei ihrer erstmaligen bilanziellen erfassung als erfolgswirksam zum beizulegenden zeitwert zu bewertende 
finanzielle verbindlichkeiten zu designieren, bisher keinen Gebrauch gemacht.
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die nachstehende tabelle stellt die finanzinstrumente dar, deren folgebewertung zum beizulegenden zeitwert vorgenommen wird. diese 
sind unterteilt in stufe 1 bis 3, je nachdem, inwieweit der beizulegende zeitwert beobachtbar ist:

–   stufe 1 – bewertungen zum beizulegenden zeitwert sind solche, die sich aus notierten preisen (unangepasst) auf aktiven märkten für 
identische finanzielle vermögenswerte oder schulden ergeben.

–   stufe 2 – bewertungen zum beizulegenden zeitwert sind solche, die auf parametern beruhen, die nicht notierten preisen für vermögens-
werte und schulden wie in stufe 1 entsprechen, entweder direkt abgeleitet (d. h. als preise) oder indirekt abgeleitet (d. h. abgeleitet aus 
preisen).

–   stufe 3 – bewertungen zum beizulegenden zeitwert sind solche, die sich aus modellen ergeben, welche parameter für die bewertung 
von vermögenswerten oder schulden verwenden, die nicht auf beobachtbaren marktdaten basieren.

während der berichtsperiode wurden keine transfers zwischen den stufen 1 und 2 vorgenommen.

 
 

Stufe 1  
T €

Stufe 2  
T €

Stufe 3  
T €

Gesamt 
T €

31. 12. 2010     

finanzielle vermögenswerte der Kategorie  

„erfolgswirksam zum beizulegenden zeitwert bewertet“  

derivative finanzielle vermögenswerte 0 10.965 0 10.965

finanzielle vermögenswerte der Kategorie  

„zur veräußerung verfügbar“  

wertpapiere 5.398 0 0 5.398

finanzielle verbindlichkeiten der Kategorie  

„erfolgswirksam zum beizulegenden zeitwert bewertet“  

derivative finanzielle verbindlichkeiten ohne hedge-beziehung 0 – 3.069 0 – 3.069

derivative finanzielle verbindlichkeiten mit hedge-beziehung 0 – 3.250 0 – 3.250

 5.398 4.646 0 10.044

     

31. 12. 2011     

finanzielle vermögenswerte der Kategorie  

„erfolgswirksam zum beizulegenden zeitwert bewertet“  

derivative finanzielle vermögenswerte 0 3.337 0 3.337

finanzielle vermögenswerte der Kategorie  

„zur veräußerung verfügbar“  

wertpapiere 4.488 0 0 4.488

finanzielle verbindlichkeiten der Kategorie  

„erfolgswirksam zum beizulegenden zeitwert bewertet“  

derivative finanzielle verbindlichkeiten ohne hedge-beziehung 0 – 3.087 0 – 3.087

derivative finanzielle verbindlichkeiten mit hedge-beziehung 0 – 13.490 0 – 13.490

 4.488 – 13.240 0 – 8.752
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29 verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen und sonstige Schulden

 31. 12. 2011
T €

31. 12. 2010
T €

langfristige Schulden   

verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen 956 1.059

verbindlichkeiten ggü. sozialversicherungsträgern 929 610

verbindlichkeiten ggü. mitarbeitern, organmitgliedern und Gesellschaftern 6.559 3.892

rechnungsabgrenzungsposten 73 194

 7.561 4.696

übrige verbindlichkeiten 19.951 6.016

Summe sonstige Schulden 27.512 10.712

   

Kurzfristige Schulden   

verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen 218.743 215.698

verbindlichkeiten ggü. sozialversicherungsträgern 25.762 21.822

verbindlichkeiten ggü. mitarbeitern, organmitgliedern und Gesellschaftern 201.761 190.649

rechnungsabgrenzungsposten 9.733 8.790

sonstige steuerschulden 58.122 70.353

 295.378 291.614

verbindlichkeiten aus derivativen finanzinstrumenten 16.577 6.319

übrige verbindlichkeiten 178.846 173.752

 195.423 180.071

Summe sonstige Schulden 490.801 471.685

Summe Schulden 738.012 699.154

der Konzern hat payer-zinsswaps („zahle fix – empfange variabel“) als cashflow hedges designiert, um variable 
zinszahlungen eines nominalen Kreditvolumens über t € 60.000 (vorjahr: t € 30.000) abzusichern. zahlungsstrom-
änderungen des Grundgeschäfts, die sich aus den veränderungen des referenzzinssatzes ergeben, werden durch 
die zahlungsstromänderungen der zinsswaps ausgeglichen. mit den sicherungsmaßnahmen wird das ziel verfolgt, 
den zahlungsstrom aus den bankverbindlichkeiten gegen einen anstieg des referenzzinssatzes zu sichern. boni-
tätsrisiken sind nicht teil der sicherung. die entsprechenden cashflows werden voraussichtlich in den Geschäfts-
jahren bis 2017 eintreten. die messung der effektivität der hedge-beziehungen erfolgte sowohl prospektiv als 
auch retrospektiv auf basis der dollar-offset-methode. im Geschäftsjahr ist eine sicherungsbeziehung mit einem 
sicherungsvolumen von t € 20.000 ineffektiv geworden. die übrigen sicherungsbeziehungen waren effektiv. der  
effektive teil von änderungen des beizulegenden zeitwerts der designierten zinsswaps wird im eigenkapital erfasst 
und beträgt insgesamt t € – 2.110 (vorjahr: t € 255). der ineffektive teil der wertänderungen wird direkt in der Ge-
winn- und verlustrechnung unter dem finanzergebnis – netto erfasst und beträgt t € 0 (vorjahr: t € – 40). im eigen-
kapital abgegrenzte beträge werden in der periode in die Gewinn- und verlustrechnung umgebucht und als ertrag 
oder aufwand erfasst, in der das abgesicherte Grundgeschäft erfolgswirksam wird. 

aus der im Geschäftsjahr ineffektiv gewordenen sicherungsbeziehung sowie aus einer 2009 aufgelösten sicherungs-
beziehung eines payer-zinsswaps sind zum zeitpunkt der auflösung dieser sicherungsbeziehungen im eigenkapital 
kumuliert erfasste verluste im eigenkapital verblieben und werden mit dem eintritt der ursprünglich gesicherten 
transaktion erfolgswirksam nach der effektivzinsmethode in der Gewinn- und verlustrechnung erfasst. daraus  
resultierte 2011 ein aufwand von t € – 456 (vorjahr: t € – 143), der aus dem eigenkapital erfolgswirksam in die 
Gewinn- und verlustrechnung umgebucht wurde.

die übrigen verbindlichkeiten enthalten im wesentlichen restkaufpreise für erworbene unternehmen, verbindlich-
keiten aus abs-transaktionen, bonusverpflichtungen sowie verbindlichkeiten aus ausstehenden rechnungen.
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sonstige erläuterungen
30 Eventualschulden

die haftungsverhältnisse resultieren ausschließlich aus verpflichtungen, die gegenüber dritten übernommen 
wurden, und entfielen auf: 

 31. 12. 2011
T €

31. 12. 2010
T €

ungewisse verbindlichkeiten 218 680

bürgschaften 31.258 4.710

Gewährleistungsverträge 2.576 22.997

vertragserfüllungsgarantien 36.663 32.932

 70.715 61.319

bei allen sachverhalten geht es um potenzielle zukünftige verpflichtungen, bei denen das eintreten des ent-
sprechenden zukünftigen ereignisses zu einer verpflichtung führen würde, die zum bilanzstichtag noch völlig 
ungewiss wäre.

31 Sonstige finanzielle verpflichtungen

der Konzern mietet zahlreiche verwaltungsgebäude und lagerhäuser im rahmen von unkündbaren „operating lease“-
verhältnissen. die leasingvereinbarungen weisen unterschiedliche Konditionen, mieterhöhungsklauseln und ver-
längerungsoptionen auf.

die erwarteten zukünftigen mindestleasingzahlungen, deren erhalt aufgrund von unkündbaren untermiet-
verhältnissen am bilanzstichtag erwartet wird, betragen t € 2.751 (vorjahr: t € 8.748).

der Konzern mietet außerdem produktionsstätten und maschinen im rahmen von kündbaren „operating lease“-
verhältnissen. im zusammenhang mit dem leasing der mobilien der life-fabrik bestehen leasingverpflichtungen 
von € 8,7 mio. im Jahr 2012, jährlich € 3,2 mio. bis zum Jahr 2014 und € 2,8 mio. im Jahr 2015.

die mindestbeträge nicht abgezinster künftiger leasing- und mietzahlungen aus „operating lease“-verhältnissen 
werden wie folgt fällig:

 31. 12. 2011
T €

31. 12. 2010
T €

verpflichtungen aus Miet- und leasingverträgen   

fällig < 1 Jahr 59.803 64.482

fällig 1 bis 5 Jahre 86.510 91.752

fällig > 5 Jahre 27.584 29.731

 173.897 185.965

verpflichtungen aus dem erwerb von immateriellen vermögenswerten 0 0

verpflichtungen aus dem erwerb von sachanlagen 113.193 128.418

Gesamtbetrag 287.090 314.383
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einige Konzernunternehmen schließen im rahmen ihrer operativen Geschäftstätigkeit sale-and-lease-back-
verträge mit der  b. braun holding Gmbh & co. KG ab. die zielsetzung liegt dabei nicht in einer vorgezogenen 
ertragsrealisation, sondern in der absatzfinanzierung.

der anteil der verpflichtungen aus sale-and-lease-back-verträgen an den Gesamtverpflichtungen aus miet- und 
leasingverträgen kann der nachfolgenden tabelle entnommen werden:

 31. 12. 2011
T €

31. 12. 2010
T €

verpflichtungen aus sale-and-lease-back-verträgen   

fällig < 1 Jahr 4.416 4.603

fällig 1 bis 5 Jahre 6.930 6.513

fällig > 5 Jahre 0 0

 11.346 11.116

braun unterliegt im zuge seiner normalen Geschäftstätigkeit möglichen verpflichtungen aus verfahren und geltend 
gemachten ansprüchen. schätzungen bezüglich möglicher zukünftiger aufwendungen sind zahlreichen un-
sicherheiten unterworfen. es werden hieraus keine wesentlichen negativen auswirkungen auf die wirtschaftliche 
bzw. finanzielle situation des braun-Konzerns erwartet.

32 Finanzrisikomanagement

finanzrisikofaktoren
durch seine Geschäftstätigkeit ist der Konzern verschiedenen finanziellen risiken ausgesetzt. hierzu zählen ins-
besondere währungs- und zinsänderungsrisiken sowie Kredit- und liquiditätsrisiken. die unternehmenspolitik 
des braun-Konzerns ist es, diese risiken durch ein systematisches risikomanagement zu begrenzen. der Konzern 
nutzt hierzu derivative finanzinstrumente.

das risikomanagement erfolgt durch die Konzernfinanzabteilung entsprechend der vom vorstand vorgegebenen 
leitlinien. die Konzernfinanzabteilung identifiziert, bewertet und sichert finanzielle risiken in enger zusammen-
arbeit mit den operativen einheiten des Konzerns. der vorstand gibt sowohl die prinzipien für das bereichsüber-
greifende risikomanagement vor als auch richtlinien für bestimmte bereiche, wie z. b. den umgang mit dem fremd-
währungsrisiko, dem zins- und Kreditrisiko sowie dem einsatz derivativer und nicht derivativer finanzinstrumente.

a) marktrisiko
fremdwährungsrisiko
infolge der internationalen tätigkeit des Konzerns ist er einem fremdwährungsrisiko ausgesetzt, das auf den wechsel-
kursänderungen verschiedener fremdwährungen basiert, überwiegend des usd. fremdwährungsrisiken entstehen 
aus erwarteten zukünftigen transaktionen, bilanzierten vermögenswerten und schulden. ein fremdwährungsrisiko 
entsteht, wenn zukünftige Geschäftstransaktionen, bilanzierte vermögenswerte und schulden auf eine währung 
lauten, die nicht der funktionalen währung des unternehmens entspricht. zur absicherung solcher risiken verwendet 
der Konzern devisenterminkontrakte.

die risikomanagementpolitik des Konzerns sieht eine rollierende absicherung von bis zu 60 prozent der im folgenden 
Geschäftsjahr erwarteten nettopositionen in usd, chf, Gbp und JpY vor.
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wäre der Kurs des us-dollars gegenüber dem euro am 31. dezember 2011 um 10 % stärker (schwächer) gewesen, 
wären die vorsteuergewinne, sofern alle anderen variablen konstant geblieben wären, um € 8,5 mio. (vorjahr: 
€ 11,8 mio.) niedriger (höher) ausgefallen. dies wäre überwiegend zurückzuführen gewesen auf währungs um-
rechnungs gewinne / -verluste aus auf usd basierenden Kreditgewährungen sowie forderungen aus lieferungen 
und leistungen. die übrigen Komponenten des eigenkapitals wären um ca. € 32,3 mio. (vorjahr: € 31,7 mio.) niedriger 
(höher) gewesen, was u. a. auf die sich im eigenkapital auswirkenden wertänderungen der cashflow hedges für  
erwartete zahlungseingänge in us-dollar zurückzuführen gewesen wäre.

zinsrisiko
der Konzern hält keine wesentlichen verzinslichen vermögenswerte, so dass eine änderung des marktzinssatzes 
hauptsächlich über verzinsliche verbindlichkeiten den Konzerngewinn beeinflusst. verbindlichkeiten mit variabler 
verzinsung setzen den Konzern einem cashflow-zinsrisiko aus. aus den festverzinslichen verbindlichkeiten  
entsteht ein fair-value-zinsrisiko. die finanzrisikopolitik des Konzerns sieht vor, dass ungefähr 50 % der auf-
genommenen verbindlichkeiten festverzinslich sind.

der Konzern sichert sein cashflow-zinsrisiko durch die nutzung von zinsswaps ab. bei diesen zinsswaps kommt 
der Konzern mit anderen parteien überein, die differenz zwischen den festen und variablen zinsen, die sich von  
den vereinbarten nominalbeträgen ableiten, in bestimmten intervallen zu tauschen. derartige zinsswaps haben 
den wirtschaftlichen effekt, variabel verzinsliche darlehen in festverzinsliche umzuwandeln. 

wären die zinssätze am 31. dezember 2011 um 100 basispunkte höher bzw. niedriger gewesen, wären die vor-
steuergewinne, sofern alle anderen variablen konstant geblieben wären, für das Gesamtjahr um ca. € 2,3 mio. 
(vorjahr: € 4,1 mio.) niedriger bzw. höher ausgefallen. dies wäre überwiegend auf höhere bzw. niedrigere zins-
aufwendungen für variabel verzinsliche finanzschulden zurückzuführen gewesen. die anderen Komponenten 
des eigenkapitals hätten sich nur geringfügig geändert. 

b) Kreditrisiko
im Konzern bestehen hinsichtlich Kundenforderungen keine wesentlichen Konzentrationen bezüglich möglicher 
Kreditrisiken. es existieren organisationsrichtlinien, die sicherstellen, dass verkäufe an Kunden nur getätigt werden, 
wenn der Kunde in der vergangenheit ein angemessenes zahlungsverhalten aufgewiesen hat. verträge über  
derivative finanzinstrumente und finanztransaktionen werden nur mit finanzinstituten guter bonität abgeschlossen 
und enthalten i. d. r. eine bestimmung, die es erlaubt, im falle einer insolvenz eines vertragspartners positive und 
negative marktwerte gegeneinander aufzurechnen.

c) liquiditätsrisiko
ein vorsichtiges liquiditätsmanagement schließt das halten einer ausreichenden reserve an flüssigen mitteln 
sowie die möglichkeit der finanzierung durch einen adäquaten betrag an zugesagten Kreditlinien ein. aufgrund  
der dynamik des Geschäftsumfelds, in dem der Konzern operiert, ist es ziel der Konzernfinanzabteilung, die not-
wendige flexibilität in der finanzierung beizubehalten, indem ausreichend ungenutzte Kreditlinien bestehen.

Kapitalrisikomanagement
die ziele des Konzerns im hinblick auf das Kapitalmanagement liegen zum einen in der sicherstellung der unter-
nehmensfortführung als unabhängiges familienunternehmen, um den anteilseignern weiterhin erträge und den 
anderen interessenten die ihnen zustehenden leistungen bereitzustellen, zum anderen in der aufrechterhaltung 
einer optimalen Kapitalstruktur, um die Kapitalkosten zu reduzieren.

unverändert bestand die strategie des Konzerns im Jahr 2011 darin, die im Konsortialdarlehensvertrag vereinbarte 
eigenkapitalquote von mindestens 25 % deutlich zu übertreffen. da sich die eigenkapitalquote nach dem im 
Konsortialdarlehensvertrag vorgesehenen berechnungsschema nur unwesentlich von der bilanziell ausgewiesenen 
eigenkapitalquote unterscheidet, konnte dieses ziel im Geschäftsjahr 2011 erreicht werden.
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derivative finanzinstrumente
der beizulegende zeitwert von derivativen finanzinstrumenten wird durch die anwendung von bewertungsmodellen 
ermittelt. der beizulegende zeitwert von zinsswaps berechnet sich aus dem barwert der zukünftigen zahlungs-
ströme unter anwendung der zum bilanzstichtag maßgeblichen zinskurve. der beizulegende zeitwert von fremd-
währungstermingeschäften wird unter zugrundelegung der devisenterminkurse am bilanzstichtag ermittelt. 

die marktwertveränderungen der derivativen finanzinstrumente, die wirtschaftlich betrachtet wirksame absiche-
rungen im rahmen der Konzernstrategie darstellen, werden, soweit kein hedge accounting vorliegt, ergebniswirk -
sam erfasst. bei anwendung von hedge accounting für cashflow hedges werden die marktwertverände rungen 
aus dem effektiven teil erfolgsneutral im eigenkapital erfasst. den ergebniswirksamen marktwertveränderungen 
der derivate stehen nahezu kompensierende marktwertveränderungen aus den abgesicherten Grundgeschäften 
gegenüber.

die marktwerte der devisentermingeschäfte werden auf der basis von aktuellen referenzkursen der europäischen 
zentralbank unter berücksichtigung von terminauf- und -abschlägen bestimmt. die marktwerte der zinssicherungs-
instrumente werden auf basis abgezinster, zukünftig erwarteter cashflows ermittelt. dabei verwenden wir die für 
die jeweilige restlaufzeit der derivate geltenden marktzinssätze.

 Nominalvolumen Nominalvolumen  
restlaufzeit > 1 jahr

Beizulegender Zeitwert

 31. 12. 2011
T €

31. 12. 2010
T €

31. 12. 2011
T €

31. 12. 2010
T €

31. 12. 2011
T €

31. 12. 2010
T €

devisentermin - 
geschäfte 630.709 524.266 1.451 312 – 11.324 6.961

zinssicherungs - 
geschäfte 90.000 62.452 50.000 0 – 4.684 – 2.771

eingebettete  
derivate 9.000 7.600 0 0 873 379

 729.709 594.318 51.451 312 – 15.135 4.569

in abhängigkeit vom marktwert am bilanzstichtag werden derivative finanzinstrumente als sonstiger vermögens-
wert (bei positivem marktwert) oder als sonstige verbindlichkeit (bei negativem marktwert) ausgewiesen.

zu handelszwecken gehaltene derivative finanzinstrumente werden als kurzfristige vermögenswerte bzw. ver-
bindlichkeiten klassifiziert. der volle beizulegende zeitwert eines derivativen sicherungsinstruments wird als 
langfristige(r) vermögenswert / verbindlichkeit eingestuft, sofern die restlaufzeit des gesicherten instruments 
12 monate übersteigt; anderenfalls erfolgt eine einstufung als kurzfristige(r) vermögenswert / verbindlichkeit.

zu den unter den übrigen verbindlichkeiten bilanzierten cashflow hedges verweisen wir auf textziffer 29.

der Konzern designiert devisentermingeschäfte zur sicherung von nicht in der funktionalen währung denomi-
nierten, mit hoher wahrscheinlichkeit erwarteten künftigen fremdwährungsein- und -auszahlungen aus dem 
operativen Geschäft der braun-Gruppe. mit den sicherungsmaßnahmen wird das ziel verfolgt, die ergebnisvolatilität 
aus den fremdwährungseinnahmen und -auszahlungen (bzw. aus deren bewertung) in bezug auf das devisen-
kursrisiko zu reduzieren. die wirksamkeit der sicherungsbeziehung wird prospektiv mit der critical terms match-
methode und retrospektiv nach der dollar-offset-methode überprüft.
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im Konzern waren zum 31. dezember 2011 devisentermingeschäfte mit einem beizulegenden zeitwert in höhe 
von saldiert t € – 8.767 (vorjahr: t € 4.381) als sicherungsinstrumente im rahmen von cashflow hedges designiert. 
alle sicherungsbeziehungen waren im rahmen der von ias 39 vorgegebenen bandbreite effektiv.

im Geschäftsjahr 2011 wurden aus der veränderung der beizulegenden zeitwerte von devisenderivaten im zu-
sammenhang mit cashflow hedges resultierende Gewinne von t € 17.045 (vorjahr: t € 8.367) und verluste von 
t € 19.855 (vorjahr: t € 7.189) im eigenkapital erfasst. im Geschäftsjahr wurden im eigenkapital erfasste Gewinne 
in höhe von t € 11.739 (vorjahr: t € 2.337) und verluste in höhe von t € 1.447 (vorjahr: t € 5.540) in die sonstigen 
betrieblichen erträge bzw. sonstigen betrieblichen aufwendungen transferiert. die sicherungsmaßnahmen waren 
bis zum bilanzstichtag mit keinen ineffektivitäten verbunden.  b. braun erwartet, dass innerhalb der nächsten 
zwölf monate im eigenkapital erfasste Gewinne von t € 753 und verluste in höhe von t € 9.520 in die Gewinn- 
und verlustrechnung reklassifiziert werden.

33 Angaben über Beziehungen zu nahestehenden unternehmen und Personen

im rahmen des operativen Geschäfts bezieht der braun-Konzern weltweit materialien, vorräte und dienstleistungen 
von zahlreichen Geschäftspartnern. unter diesen befinden sich einige wenige, an denen der Konzern beteiligt ist, 
sowie unternehmen, die mit mitgliedern des aufsichtsrats der  b. braun melsungen aG in verbindung stehen. Ge-
schäfte mit diesen Gesellschaften erfolgen zu marktüblichen bedingungen. die entsprechenden umsätze sind  
aus sicht des braun-Konzerns nicht von materieller bedeutung. der braun-Konzern war an keinen wesentlichen 
transaktionen mit nahestehenden unternehmen und personen beteiligt, die in ihrer art oder beschaffenheit  
unüblich waren, und beabsichtigt dies auch zukünftig nicht.

die folgenden Geschäfte wurden mit nahestehenden unternehmen und personen getätigt:

 2011
T €

2010
T €

verkauf von Waren und Dienstleistungen   

nahestehende unternehmen 12.165 9.748

 davon b. braun holding Gmbh & co. KG (9.144) (6.665)

 davon beteiligungen (3.021) (3.083)

management in schlüsselpositionen 0 0

 12.165 9.748

Kauf von Waren und Dienstleistungen   

nahestehende unternehmen 35.874 55.253

 davon b. braun holding Gmbh & co. KG (31.799) (35.469)

 davon beteiligungen (4.075) (19.784)

management in schlüsselpositionen 17.175 0

 53.049 55.253
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S O N S T I G E  E r l Ä u T E r u N G E N

offene posten aus dem Kauf / verkauf von waren / dienstleistungen sowie aus Kreditaufnahmen am Geschäfts-
jahresende:

 31. 12. 2011
T €

31. 12. 2010
T €

Offene Posten aus dem verkauf von Waren und Dienstleistungen   

nahestehende unternehmen 17.205 4.487

 davon b. braun holding Gmbh & co. KG (9.279) (334)

 davon Gemeinschaftsunternehmen (6.393) (2.933)

 davon beteiligungen (1.533) (1.220)

wertberichtigungen 0 0

management in schlüsselpositionen 1 7

wertberichtigungen 0 0

 17.206 4.494

bestellobligo 229 229

Offene Posten aus dem Kauf von Waren und Dienstleistungen sowie Kreditaufnahmen   

nahestehende unternehmen 41.893 47.464

 davon b. braun holding Gmbh & co. KG (38.199) (44.775)

 davon Gemeinschaftsunternehmen (0) (851)

 davon beteiligungen (3.694) (1.838)

management in schlüsselpositionen 52.314 46.221

 94.207 93.685

bestellobligo 1.959 1.096

bei dem management in schlüsselpositionen handelt es sich um vorstandsmitglieder und mitglieder des auf-
sichtsrats der  b. braun melsungen aG. die Gruppe der nahestehenden unternehmen umfasst neben der  b. braun 
holding Gmbh & co. KG und assoziierten unternehmen auch Joint ventures sowie unternehmen, die von dem 
management in schlüsselpositionen oder deren engen familienangehörigen beherrscht werden. die namen der 
assoziierten unternehmen und Joint ventures können der anteilsbesitzliste entnommen werden.

die offenen posten mit nahestehenden personen und unternehmen sind in folgenden bilanzpositionen enthalten:

–   sonstige vermögenswerte
–   finanzschulden
–   sonstige schulden

die von nahestehenden personen gewährten darlehen haben kurzfristigen charakter. die verzinsung orientiert 
sich an der rendite für pfandbriefe.

bezüglich der leasingverbindlichkeiten gegenüber nahestehenden unternehmen wird auf textziffer 27 verwiesen.
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die vergütung für die vorstandsmitglieder setzt sich aus einem fixen und einem erfolgsbezogenen variablen bestand-
teil zusammen. darüber hinaus enthält die vergütung der vorstandsmitglieder pensionszusagen und sachbezüge. 
die sachbezüge bestehen im wesentlichen aus den nach dem deutschen steuerrecht anzusetzenden werten für die 
dienstwagennutzung.

Kriterien für die angemessenheit der vergütung bilden neben der aufgabe und den leistungen des vorstands die 
wirtschaftliche lage, der erfolg und die zukunftsaussichten des unternehmens.

die Gesamtbezüge des vorstands teilen sich wie folgt auf:

 2011
T €

2010
T €

feste vergütung 2.567 2.359

variable vergütung 3.181 4.216

aufwand für altersversorgung 530 530

Gewährung von bonusgenussrechten 140 219

sonstige bezüge 425 245

 6.843 7.569

davon entfielen auf den vorstandsvorsitzenden mit t € 427 fixe bezüge und mit t € 597 variable bezüge aus erfolgs-
beteiligungen.

Gegenüber aktiven vorstandsmitgliedern bestehen pensionsverpflichtungen in höhe von insgesamt t € 11.755. 
die als verbindlichkeit gegenüber mitarbeitern, organmitgliedern und Gesellschaftern ausgewiesenen tantieme-
verbindlichkeiten gegenüber vorstandsmitgliedern betragen t € 3.106. für pensionsverpflichtungen gegenüber 
früheren mitgliedern des vorstands und ihren hinterbliebenen sind insgesamt t € 20.261 zurückgestellt, die 
laufenden pensionszahlungen betragen t € 1.542. als Gesamtvergütung des aufsichtsrats wurde ein betrag von 
t € 666 aufgewendet.

die vergütung des aufsichtsrats ist in der satzung geregelt und wird durch die hauptversammlung bestimmt.  
die vergütungen, die an arbeitnehmer-vertreter im aufsichtsrat für arbeitsleistungen außerhalb ihrer aufsichtsrats-
tätigkeit geleistet werden, sind marktüblich.

die Gesellschaft hat keine Kredite an vorstandsmitglieder bzw. ehemalige vorstandsmitglieder gewährt.

Gegenüber vorstandsmitgliedern bestehen verbindlichkeiten aus Genussrechten in höhe von t € 8.326 (vorjahr: 
t € 6.456). zu der Gewährung von bonusgenussrechten siehe textziffer 27.

die mitglieder des vorstands und des aufsichtsrats sind auf den seiten 6 – 7 sowie 142 – 143 angegeben.
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K O N Z E r N - K A P I T A l F l u S S r E C H N u N G

erläuterungen der Konzern-Kapitalflussrechnung

die Kapitalflussrechnung zeigt, wie sich die zahlungsmittel und zahlungsmitteläquivalente des braun-Konzerns 
im berichtsjahr verändert haben. dabei wurden die zahlungsströme entsprechend ias 7 nach den mittelzu- und 
-abflüssen aus operativer Geschäftstätigkeit, investitionstätigkeit und finanzierungstätigkeit gegliedert. der cash-
flow aus operativer Geschäftstätigkeit wird nach der indirekten methode ermittelt.

34 Brutto-Cashflow und Mittelzufluss aus operativer Geschäftstätigkeit

der brutto-cashflow in höhe von € 543,4 mio. zeigt den betrieblichen einnahmeüberschuss vor der mittelbindung. 
er liegt € 19,6 mio. unter dem vorjahreswert. die veränderung resultiert insbesondere aus dem niedrigeren 
operativen ergebnis von € 432,2 mio. 

im mittelzufluss aus operativer Geschäftstätigkeit von € 449,9 mio. werden die veränderungen des umlaufver-
mögens, der kurzfristigen rückstellungen und der verbindlichkeiten (ohne finanzverbindlichkeiten) dargestellt.  
die erhöhung der vorräte und forderungen sowie der kurzfristigen rückstellungen und verbindlichkeiten hat  
zu einem im vergleich zum vorjahr deutlich geringeren mittelabfluss von € 93,6 mio. geführt. der mittelzufluss 
aus operativer Geschäftstätigkeit liegt damit € 60,5 mio. über dem des vorjahres.

35 Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit

für den Kauf von sachanlagen, immateriellen vermögenswerten und finanzanlagen sowie für unternehmens-
akquisitionen wurde im Jahr 2011 ein betrag von € 565,2 mio. aufgewendet. dem standen einnahmen aus dem 
verkauf von sachanlagen und dem abgang von beteiligungen (€ 16,7 mio.) sowie erhaltene dividendenzahlungen 
(€ 0,9 mio.) gegenüber, so dass sich ein mittelabfluss aus investitionstätigkeit von € 547,6 mio. ergibt. Gegenüber 
dem vorjahr ergibt sich eine verminderung der mittelabflüsse von € 9,8 mio.

die im Geschäftsjahr getätigten investitionen konnten nicht vollständig durch den mittelzufluss aus operativer 
Geschäftstätigkeit gedeckt werden. der hiernach verbleibende free-cash-flow beträgt – € 97,7 mio. (vorjahr: 
– € 168,1 mio.). 

zugänge von sachanlagen und immateriellen vermögenswerten aus finanzierungsleasing führen zu keinem mittel-
abfluss und werden daher nicht unter den investitionen ausgewiesen. die zugänge des Geschäftsjahres betrugen 
€ 2,6 mio. (vorjahr: € 0,9 mio.).

36 Mittelzufluss / Mittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit

im Geschäftsjahr 2011 betrugen die mittelzuflüsse aus finanzierungstätigkeit € 108,3 mio. (vorjahr: € 155,5 mio.). 
der saldo der für Kreditaufnahmen und schuldentilgung zu- und abgeflossenen mittel beträgt € 146,0 mio. 
(vorjahr: € 181,6 mio.). dividendenzahlungen und Kapitaleinzahlungen von minderheitsgesellschaftern führten 
zu einem mittelabfluss per saldo von € 41,2 mio. (vorjahr: € 29,2 mio.). die veränderung gegenüber dem vor -
jahr in höhe von – € 47,2 mio. ist insbesondere auf niedrigere Kreditaufnahmen zurückzuführen.



136

37 Finanzmittelfonds

der finanzmittelfonds enthält bargeld, sichteinlagen und andere kurzfristige hochliquide finanzielle vermögens-
werte, die nur unwesentlichen wertschwankungen ausgesetzt sind, mit einer restlaufzeit von maximal drei monaten.

zum 31. dezember 2011 lagen verfügungsbeschränkungen bezüglich des finanzmittelfonds in höhe von t € 308 
(vorjahr: t € 540) vor. die beschränkungen betrafen überwiegend Kautionen sowie sicherheitsleistungen für tender. 

38 Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

nach abschluss des Geschäftsjahres haben sich bis zum aufstellungszeitpunkt des Konzernabschlusses keine 
sachverhalte mit wesentlicher auswirkung auf die ertrags-, finanz- und vermögenslage des Geschäftsjahres 
2011 ergeben.
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bestät iGunGsvermerK  des  abschlussprüfers

den vollständigen, im elektronischen bundesanzeiger zur veröffentlichung vorgesehenen Jahresabschluss 
und lagebericht haben wir mit folgendem bestätigungsvermerk versehen:

wir haben den von der  b. braun melsungen aG, melsungen, aufgestellten Konzernabschluss – bestehend 
aus bilanz, Gewinn- und verlustrechnung und Gesamtergebnisrechnung, eigenkapitalveränderungs-
rechnung, Kapitalflussrechnung und anhang – sowie den Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr vom 
1. Januar bis 31. dezember 2011 geprüft. die aufstellung von Konzernabschluss und Konzernlagebericht 
nach den ifrs, wie sie in der eu anzuwenden sind, und den ergänzend nach § 315 a abs. 1 hGb anzu-
wendenden handelsrechtlichen vorschriften liegt in der verantwortung des vorstands der Gesellschaft. 
unsere aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten prüfung eine beurteilung über den 
Konzernabschluss und den Konzernlagebericht abzugeben.

wir haben unsere Konzernabschlussprüfung nach § 317 hGb unter beachtung der vom institut der 
wirtschaftsprüfer (idw) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger abschlussprüfung vorge-
nommen. danach ist die prüfung so zu planen und durchzuführen, dass unrichtigkeiten und verstöße, 
die sich auf die darstellung des durch den Konzernabschluss unter beachtung der anzuwendenden rech-
nungslegungsvorschriften und durch den Konzernlagebericht vermittelten bildes der vermögens-, finanz- 
und ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender sicherheit erkannt werden. bei der festlegung 
der prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaft-
liche und rechtliche umfeld des Konzerns sowie die erwartungen über mögliche fehler berücksichtigt. 
im rahmen der prüfung werden die wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontroll-
systems sowie nachweise für die angaben im Konzernabschluss und Konzernlagebericht überwiegend 
auf der basis von stichproben beurteilt. die prüfung umfasst die beurteilung der Jahresabschlüsse der 
in den Konzernabschluss einbezogenen unternehmen, der abgrenzung des Konsolidierungskreises, der an-
gewandten bilanzierungs- und Konsolidierungsgrundsätze und der wesentlichen einschätzungen des 
vorstands sowie die würdigung der Gesamtdarstellung des Konzernabschlusses und des Konzernlage-
berichts. wir sind der auffassung, dass unsere prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere 
beurteilung bildet.

unsere prüfung hat zu keinen einwendungen geführt.

nach unserer beurteilung aufgrund der bei der prüfung gewonnenen erkenntnisse entspricht der Konzern-
abschluss den ifrs, wie sie in der eu anzuwenden sind, und den ergänzend nach § 315 a abs. 1 hGb 
anzuwendenden handelsrechtlichen vorschriften und vermittelt unter beachtung dieser vorschriften 
ein den tatsächlichen verhältnissen entsprechendes bild der vermögens-, finanz- und ertragslage 
des Konzerns. der Konzernlagebericht steht in einklang mit dem Konzernabschluss, vermittelt insgesamt 
ein zutreffendes bild von der lage des Konzerns und stellt die chancen und risiken der zukünftigen 
entwicklung zutreffend dar.

Kassel, den 22. februar 2012

pricewaterhousecoopers
aktiengesellschaft
wirtschaftsprüfungsgesellschaft

prof. dr. Georg Kämpfer holger plaum
wirtschaftsprüfer wirtschaftsprüfer
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wesentl icher  ante i lsbes i tz

 Stand per 31. 12. 2011

Name und Sitz der Gesellschaft 
 

Anteil am
Kapital 

in %1)

Eigenkapital 
 

T €

umsatzerlöse 
 

T €

Mitarbeiter 
 

Inland     

aesculap aG, tuttlingen 2) 100,0 115.316 577.077 3.092

aesculap international Gmbh, tuttlingen 2) 100,0 205.777 0 0

aesculap suhl Gmbh, suhl 100,0 3.655 10.305 131

almo-erzeugnisse e. busch Gmbh, bad arolsen 60,0 22.426 58.306 353

b. braun avitum aG, melsungen 2) 94,0 90.616 226.295 763

b. braun avitum saxonia Gmbh, radeberg 2) 94,0 10.437 60.576 634

b. braun facility services Gmbh & co. KG, melsungen 100,0 120 14.702 83

b. braun nordamerika verwaltungsgesellschaft mbh, melsungen 2) 100,0 149.309 0 0

b. braun surgical Gmbh, melsungen 2) 100,0 154.535 0 0

b. braun travacare Gmbh, hallbergmoos 2) 100,0 328 33.527 56

b. braun vet care Gmbh, tuttlingen 2) 100,0 369 14.710 17

sterilog Gmbh, tuttlingen 100,0 – 354 8.273 140

transcare service Gmbh, neuwied 55,0 2.150 9.979 97

Europa     

aesculap chifa sp.zo.o., nowy tomysl / polen 98,8 56.427 127.567 1.520

aesculap s.a.s., chaumont / frankreich 100,0 9.946 10.673 116

avitum s.r.l., timisoara / rumänien 94,0 130 11.122 228

b. braun adria d.o.o., zagreb / Kroatien 36,0 4.065 11.365 30

b. braun austria Ges. m.b.h., maria enzersdorf / Österreich 60,0 39.847 52.774 133

b. braun avitum france s.a.s., Gradignan / frankreich 94,0 10.374 14.194 20

b. braun avitum hungary zrt., budapest / ungarn 94,0 12.506 32.683 658

b. braun avitum italy s.p.a., mirandola / italien 94,0 16.314 46.687 223

b. braun avitum poland sp.zo.o., nowy tomysl / polen 95,1 – 1.914 27.928 435

b. braun avitum russland ooo, st. petersburg / russland 94,0 6.466 11.238 37

b. braun avitum s.r.o., bratislava / slowakische republik 93,7 – 315 9.114 160

b. braun avitum s.r.o., prag / tschechische republik 93,7 13.512 23.021 228

b. braun avitum turkey sanayi ticaret anonim sirketi, ankara / türkei 94,0 2.583 9.889 17

b. braun avitum uK ltd., sheffield / england 94,0 573 21.035 189

b. braun holding aG, sempach / schweiz 51,0 149.829 0 0
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W E S E N T l I C H E r  A N T E I l S B E S I T Z

 Stand per 31. 12. 2011

Name und Sitz der Gesellschaft 
 

Anteil am
Kapital 

in %1)

Eigenkapital 
 

T €

umsatzerlöse 
 

T €

Mitarbeiter 
 

b. braun hospicare ltd., collooney co sligo / irland 100,0 10.008 15.125 90

b. braun medical ab, danderyd / schweden 100,0 2.461 41.138 48

b. braun medical aG, sempach / schweiz 51,0 141.181 249.233 837

b. braun medical a / s, frederiksberg / dänemark 100,0 1.593 13.474 26

b. braun medical a / s, vestskogen / norwegen 100,0 2.407 22.164 33

b. braun medical b.v., oss / niederlande 100,0 5.817 55.811 150

b. braun medical eood, sofia / bulgarien 60,0 2.746 8.379 35

b. braun medical international s.l., rubí / spanien 100,0 94.672 0 10

b. braun medical Kft., budapest / ungarn 60,0 22.782 58.826 751

b. braun medical lda., barcarena / portugal 100,0 37.132 57.979 153

b. braun medical llc, st. petersburg / russland 100,0 26.556 103.257 322

b. braun medical ltd., dublin / irland 100,0 3.552 18.386 39

b. braun medical ltd., sheffield / england 100,0 21.901 98.971 388

b. braun medical n.v. / s.a., diegem / belgien 100,0 2.574 31.439 73

b. braun medical oy, helsinki / finnland 100,0 3.027 34.155 52

b. braun medical s.a., rubí / spanien 100,0 244.643 211.785 1.120

b. braun medical s.a.s., boulogne / frankreich 100,0 77.054 277.227 1.302

b. braun medical s.r.l., timisoara / rumänien 61,9 1.902 14.927 78

b. braun medical s.r.o., bratislava / slowakische republik 70,0 1.341 24.828 22

b. braun medical s.r.o., prag / tschechische republik 70,0 30.428 84.155 189

b. braun medikal dis ticaret a.s., istanbul / türkei 100,0 5.156 15.314 67

b. braun milano s.p.a., milano / italien 100,0 29.317 116.475 211

b. braun sterilog (birmingham) ltd., sheffield / england 100,0 – 6.441 12.541 230

b. braun sterilog (Yorkshire) ltd., sheffield / england 100,0 – 5.095 8.895 180

b. braun surgical s.a., rubí / spanien 100,0 85.660 154.814 741

b. braun vetcare sa, rubí / spanien 100,0 8.178 9.622 23

Gematek ooo, st. petersburg / russland 100,0 8.415 9.009 177

suturex & renodex s.a.s., sarlat / frankreich 100,0 9.337 14.227 184

1) Durchgerechneter Anteil   |   2) Gesellschaften mit Ergebnisabführungsvertrag   |   3) At Equity konsolidiert   |   4) Quotal konsolidiert
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wesentl icher  ante i lsbes i tz

 Stand per 31. 12. 2011

Name und Sitz der Gesellschaft 
 

Anteil am
Kapital 

in %1)

Eigenkapital 
 

T €

umsatzerlöse 
 

T €

Mitarbeiter 
 

Amerika     

aesculap inc., center valley / usa 95,5 47.307 128.716 416

aesculap implant systems llc, center valley / usa 95,5 – 6.794 36.603 136

b. braun aesculap de méxico s.a. de c.v., méxico d. f. / mexiko 100,0 7.131 17.237 175

b. braun interventional systems inc., bethlehem / usa 95,5 19.903 25.705 35

b. braun medical inc., bethlehem / usa 95,5 176.094 635.951 4.369

b. braun medical peru s.a., lima / peru 100,0 17.160 10.757 298

b. braun medical s.a., bogota / Kolumbien 100,0 14.613 25.053 230

b. braun medical s.a., buenos aires / argentinien 100,0 10.054 27.887 370

b. braun medical s.a., Quito / ecuador 100,0 6.619 14.117 67

b. braun medical spa, santiago de chile / chile 86,1 7.113 23.474 167

b. braun of america inc., bethlehem / usa 95,5 126.471 0 0

caps inc., santa fe springs / usa 95,5 57.438 106.478 500

laboratorios b. braun s.a., são Gonçalo / brasilien 100,0 112.836 175.844 1.710

Asien und Australien     

b. braun aesculap Japan co. ltd., tokyo / Japan 100,0 66.033 127.451 511

b. braun australia pty. ltd., bella vista / australien 100,0 25.641 57.852 127

b. braun avitum philippines inc., manila / philippinen 100,0 3.241 10.043 106

b. braun avitum (shanghai) trading co. ltd., shanghai / china 94,0 10.724 39.901 87

b. braun Korea co. ltd., seoul / republik Korea 100,0 17.795 49.930 114

b. braun medical (h.K.) ltd., hongkong / china 100,0 46.802 64.774 33

b. braun medical (india) pvt. ltd., bombay / indien 100,0 12.263 48.634 555

b. braun medical industries sdn. bhd., penang / malaysia 100,0 267.730 301.384 4.997

b. braun medical (shanghai) international trading co. ltd., shanghai / china 100,0 15.622 85.080 611

b. braun medical supplies inc., manila / philippinen 100,0 5.928 16.840 150

b. braun medical supplies sdn. bhd., petaling Jaya / malaysia 100,0 20.196 41.692 148

b. braun medical (suzhou) company limited, suzhou / china 100,0 3.660 20.214 340

b. braun pakistan (private) ltd., Karachi / pakistan 100,0 – 406 9.549 80

b. braun singapore pte. ltd., singapur 100,0 9.568 12.583 39

b. braun taiwan co. ltd., taipei / taiwan 100,0 3.779 15.576 55

b. braun (thailand) ltd., bangkok / thailand 100,0 8.362 13.591 88

b. braun vietnam co. ltd., hanoi / vietnam 100,0 28.315 41.686 962

pt. b. braun medical indonesia, Jakarta / indonesien 100,0 25.837 41.931 382
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W E S E N T l I C H E r  A N T E I l S B E S I T Z

 Stand per 31. 12. 2011

Name und Sitz der Gesellschaft 
 

Anteil am
Kapital 

in %1)

Eigenkapital 
 

T €

umsatzerlöse 
 

T €

Mitarbeiter 
 

Afrika     

b. braun avitum (pty) ltd., Johannesburg / südafrika 100,0 1.032 8.767 137

b. braun medical (pty) ltd., Johannesburg / südafrika 100,0 6.812 27.906 159

Übriger Anteilsbesitz     

babolat vs, lyon / frankreich 3) 28,0 52.249 107.798 205

medical service und logistik Gmbh, recklinghausen 4) 50,0 918 30.204 5

schölly fiberoptic Gmbh, denzlingen 3) 28,0 26.386 66.618 274

die werte entsprechen den gemäß ias / ifrs aufgestellten abschlüssen. die umrechnung der beträge der ausländischen unternehmen 
erfolgt für das eigenkapital mit dem mittelkurs am 31. dezember und für den umsatz mit dem durchschnittskurs des berichtsjahres.

1) Durchgerechneter Anteil   |   2) Gesellschaften mit Ergebnisabführungsvertrag   |   3) At Equity konsolidiert   |   4) Quotal konsolidiert
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bericht  des  auf sicht sr at s

der aufsichtsrat der b. braun melsungen aG hat im Geschäfts-
jahr 2011 die ihm nach Gesetz, satzung und Geschäftsordnung 
obliegenden aufgaben wahrgenommen und die Geschäfts-
führung beratend begleitet und überwacht. in drei ordentli-
chen sitzungen wurde der aufsichtsrat vom vorstand über 
die aktuelle Geschäftsentwicklung des unternehmens, seinem 
finanziellen status und wesentliche investitionsvorhaben 
informiert. in seiner sitzung vom 24. märz 2011 hat der auf-
sichtsrat den personalbericht 2010 entgegengenommen.  
ferner waren die vorstellung der spartenstrategie der sparte 
aesculap und die akquisition der aragon surgical inc., usa, 
der abschluss von darlehensverträgen und die vorstellung des 
risikomanagements der b. braun melsungen aG besondere 
themen der aufsichtsratsberatungen. der aufsichtsrat hat 
die zielerwartung 2012 diskutiert und verabschiedet, über 
satzungsmäßig zustimmungspflichtige Geschäfte beraten und 
den risikobericht des vorstandes entgegengenommen. da -
neben wurde die begebung eines schuldscheindarlehens per 
umlaufbeschluss beschlossen. der vorsitzende des aufsichts-
rats stand darüber hinaus mit dem vorsitzenden des vorstands 
in regelmäßigem informations- und Gedankenaustausch über 
wesentliche Geschäftsentwicklungen der Gesellschaft und des 
Konzerns sowie anstehende entscheidungen. auch in diesem 
Jahr führte der aufsichtsrat auf freiwilliger basis eine effizienz-
prüfung durch. diese vom aufsichtsrat vorgenommene selbst-
evaluation hat ergeben, dass der aufsichtsrat effizient orga-
nisiert ist und dass das zusammenwirken von vorstand und 
aufsichtsrat sehr gut funktioniert. Gegenstand der beratungen 
des prüfungsausschusses waren die aktuelle Geschäftsent-
wicklung und das transferpreissystem im b. braun-Konzern 
sowie insbesondere der vom vorstand aufgestellte Jahres- 
und Konzernabschluss 2011 der b. braun melsungen aG. zu 
diesen themen hat der prüfungsausschuss im rahmen der 
aufsichtsratssitzungen berichtet und seine empfehlungen aus-
gesprochen. der personalausschuss des aufsichtsrats hat in 
2011 drei mal getagt und in seiner sitzung vom 24. märz 2011 
dem aufsichtsrat die zuteilung der Genussrechte nach dem 
b. braun incentive scheme an die mitglieder des vorstandes 
vorgeschlagen. der aufsichtsrat hat dieser zuteilung in seiner 
sitzung am 24. märz 2011 zugestimmt. in seiner sitzung am 
12. Juli 2011 hat der personalausschuss die wiederbestellung 
von herrn prof. dr. hanns-peter Knaebel zum ordentlichen vor-
standsmitglied bis zum 31. märz 2017 empfohlen; der auf-
sichtsrat hat die wiederbestellung mit gleichem datum be -

schlossen. mit ablauf der hauptversammlung am 24. märz 
2011 endete die amtszeit des aufsichtsrats, nachdem der 
vorstand das sogenannte statusverfahren gemäß § 97 aktG 
im september 2010 eingeleitet hat, weil er der ansicht war, 
dass der aufsichtsrat nicht mehr nach den für ihn maßgeben-
den gesetzlichen vorschriften zusammengesetzt ist. herr 
Justus mische und herr dr. Joachim schnell schieden zu die-
sem zeitpunkt aus dem aufsichtsrat aus. als ersatz hat die 
hauptversammlung herrn prof. dr. h. c. ludwig Georg braun, 
melsungen, und herrn prof. dr. oliver schnell, münchen, als 
neue aufsichtsratsmitglieder gewählt. als weitere vertreter 
der anteilseigner wurden herr hans-carsten hansen, lud-
wigshafen, und herr dr. Joachim rauhut, münchen, neu und 
frau barbara braun-lüdicke, herr dr. august oetker, herr 
prof. dr. thomas rödder und herr prof. dr. dr. dr. h. c. michael 
ungethüm wieder in den aufsichtsrat gewählt. als arbeit-
nehmervertreter wurden herr dr. antonius engberding, frau 
edeltraud Glänzer, herr rainer hepke, herr manfred herres, 
herr peter hohmann, herr ekkehard rist, herr mike schwarz 
und frau sonja siewert in den aufsichtsrat gewählt. im an - 
schluss an die hauptversammlung wählte der aufsichtsrat in 
seiner konstituierenden sitzung herrn prof. dr. h. c. ludwig 
Georg braun zum vorsitzenden und herrn peter hohmann zum 
stellvertretenden vorsitzenden. der vom vorstand aufgestellte 
Jahresabschluss sowie der lagebericht für das Geschäftsjahr 
2011 der b. braun melsungen aG, der Konzernabschluss und 
der Konzernlagebericht sind von der pricewaterhousecoopers 
aktiengesellschaft wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Kassel, 
die in der hauptversammlung am 24. märz 2011 zum abschluss - 
prüfer bestellt worden war, geprüft worden. der abschluss-
prüfer hat keine einwendungen erhoben und dies in einem 
uneingeschränkten bestätigungsvermerk testiert. der ab - 
schlussprüfer hat an den beratungen des aufsichtsrats und 
des prüfungsausschusses über den Jahresabschluss und den 
Konzernabschluss teilgenommen und über die wesentlichen 
ergebnisse seiner prüfung berichtet. die vom aufsichtsrat vor-
genommene prüfung des Jahresabschlusses, des lageberichts 
und des vorschlags für die verwendung des bilanzgewinnes 
der b. braun melsungen aG sowie des Konzernabschlusses und 
des Konzernlageberichts gibt in übereinstimmung mit den er - 
gebnissen der abschlussprüfungsberichte zu beanstandungen 
keinen anlass. wir haben daher den vom vorstand aufgestell-
ten Jahresabschluss gebilligt, der damit gemäß § 172 aktG 
festgestellt ist. der aufsichtsrat schließt sich dem vorschlag 
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des vorstands zur verwendung des bilanzergebnisses an. 
der vorstand hat gem. § 312 aktG für das Geschäftsjahr 2011 
einen bericht über die beziehungen zu verbundenen unter-
nehmen erstellt. der aufsichtsrat hat diesen bericht geprüft; 
beanstandungen haben sich nicht ergeben. der abschluss-
prüfer hat den bericht geprüft und folgenden bestätigungs-
vermerk erteilt:

„nach unserer pflichtmäßigen prüfung und beurteilung  
bestätigen wir, dass 
1.  die tatsächlichen angaben des berichts richtig sind,
2.  bei den im bericht aufgeführten rechtsgeschäften die 

leistung der Gesellschaft nicht unangemessen hoch war.“

der aufsichtsrat ist mit dem ergebnis der prüfung des ab - 
schlussprüfers einverstanden. nach dem abschließenden 
ergebnis der prüfung durch den aufsichtsrat sind gegen die 
im bericht enthaltene schlusserklärung des vorstands keine 
einwendungen zu erheben. der aufsichtsrat spricht dem vor-
stand für die gute und erfolgreiche zusammenarbeit und 
den mitarbeiterinnen und mitarbeitern des b. braun-Konzerns 
für die erbrachten leistungen im berichtszeitraum seinen 
dank aus.

melsungen, im märz 2012
der aufsichtsrat

MIK E S CHWA r Z *

freigestellter betriebsrat der b. braun melsungen 
aG, melsungen

rAINEr HEPKE*

vorsitzender des Gesamtbetriebsrats der  
b. braun melsungen aG, melsungen

PrOF.  Dr .  O l I v Er S CHNEl l
Geschäftsführer der sciarc Gmbh, baierbrunn
Geschäftsführender vorstand der forschergruppe  
diabetes e. v. am helmholtz zentrum münchen

EDElT r AuD Gl ÄNZEr *

mitglied des geschäftsführenden  
hauptvorstands der iG bce, hannover

PrOF.  Dr .  r Er .  P Ol .  T HOM A S röDDEr
steuerberater und wirtschaftsprüfer, partner  
der sozietät flick Gocke schaumburg, bonn

BA rBA r A Br AuN - lÜD ICK E
Kauffrau, melsungen

PrOF. Dr. Dr . Dr . H. C. M ICHAEl  uNGE T HÜM
ehem. stellv. vorsitzender des vorstands 
der b. braun melsungen aG, tuttlingen

HANS - C A r S T EN HANSEN
president human ressources  
der basf se, ludwigshafen

S ON jA S I E WEr T *

freigestellte betriebsrätin der b. braun  
melsungen aG, melsungen

Dr .  H .  C .  AuGuS T  OE T K Er
persönlich haftender Gesellschafter der  
dr. august oetker KG, bielefeld

PrOF.  Dr .  H .  C .  luDWIG GEOrG Br AuN
vorsitzender, ehem. vorstandsvorsitzender  
der b. braun melsungen aG, melsungen

EK K EHA rD r I S T * 
stellv. Konzernbetriebsratsvorsitzender des  
b. braun Konzerns deutschland,  
betriebsratsvorsitzender der aesculap aG, tuttlingen

PE T Er HOHM ANN *

stellv. vorsitzender, Konzernbetriebsratsvorsitzender 
des b. braun-Konzerns deutschland,  
betriebsratsvorsitzender der b. braun melsungen aG, 
melsungen

Dr .  rEr .  P Ol .  AN TON IuS ENGBErD ING *

vorstand iG metall, fachbereich tarifpolitik,  
frankfurt / main

M ANFrED HErrE S *

direktor produktion b. braun avitum  
der b. braun melsungen aG, melsungen

Dr .  jOACH IM r AuHu T
mitglied des vorstands der wacker chemie aG, 
münchen

vON l INK S :

*  gewählt von den Arbeitnehmern
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Glossar

APHErESE

siehe extrakorporale blutbehandlung

ASSE T BACKED SECur I T IES (ABS)

wertpapiere (schuldverschreibungen), die durch einen bestand an 
forderungen abgesichert sind.

Br IC-STA ATEN

der ausdruck bric steht für die anfangsbuchstaben der länder 
brasilien, russland, indien und china.

C AP T I vE

ein konzerneigenes versicherungsunternehmen, das zur absicherung 
firmeneigener risiken dient. 

CENTErS OF E xCEllENCE (COE )

zentren innerhalb der globalen b. braun-organisation, in denen 
forschung, entwicklung, produktion und marketing für bestimmte 
produktgruppen gebündelt sind.

COMMErC IAl PAPEr

Geldmarktpapier, das als inhaberpapier mit individuellen lauf zeiten 
ausgestattet ist.

COrPOr ATE GOvErNANCE 

Grundsätze einer verantwortungsvollen unternehmensführung  
und -kontrolle.

DEHP

Kurzbezeichnung für diethylhexylphthalat. dehp ist ein weich-
macher für pvc-Kunststoffe.

EB I T

finanzkennzahl. Kurzbezeichnung für earnings before interest and 
taxes. ergebnis vor zinsen und ertragsteuern.

EB I TDA

finanzkennzahl. Kurzbezeichnung für earnings before interest,  
taxes, depreciation and amortization. ergebnis vor zinsen, ertrag-
steuern und abschreibungen.

EB I TDA-MArGE

finanzkennzahl. prozentualer anteil der Kennzahl ebitda am umsatz.

EMAS

Kurzbezeichnung für eco management and audit scheme, auch 
bekannt als Öko-audit. emas wurde von der europäischen union 
entwickelt und beinhaltet umweltmanagement und umwelt-
betriebsprüfung für organisationen, die ihre umweltleistung ver-
bessern wollen.

EN ISO 9001

eine internationale norm, die weltweit anerkannte anforderungen 
an ein Qualitätsmanagementsystem festlegt.

EN ISO 14001

eine internationale umweltmanagementnorm, die weltweit an-
erkannte anforderungen an ein umweltmanagementsystem festlegt.

ENDOPrOTHESE

implantat, das natürliche Körperstrukturen, zum beispiel Gelenke 
oder blutgefäße, ersetzt. in der regel verbleibt das implantat 
dauerhaft im Körper.

ENTEr AlE ErNÄHruNG

zufuhr von nährstoffen als trink- und sondennahrung über den 
magen-darm-trakt.

EQuI T y-ME THODE 

bilanzierungsmethode, bei der die anteile zunächst mit den an-
schaffungskosten angesetzt werden, dieser ansatz aber in der  
folge um etwaige veränderungen beim anteil des eigentümers  
am nettovermögen des beteiligungsunternehmens angepasst  

wird. der Gewinn oder verlust des eigentümers schließt dessen an-
teil am Gewinn oder verlust des beteiligungsunternehmens ein.

E x Tr AKOrPOr AlE BluTBEHANDluNG

außerhalb des Körpers erfolgende blutbehandlung mittels einer  
direkt an den blutkreislauf angeschlossenen „künstlichen niere“ 
(dialysator).
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FDA

Kurzbezeichnung für food & drug administration. die fda ist eine 
us-amerikanische behörde für nahrungsmittel- und arzneimittel-
sicherheit. 

HÄMODIAlySE

ein spezielles blutreinigungsverfahren. anwendung des prinzips 
des Konzentrationsausgleichs kleinmolekularer substanzen zweier 
flüssigkeiten, die durch eine semipermeable (teilweise durch lässige) 
membran getrennt sind. 

IN TErvENT IONEll

als interventionell werden diagnose- und therapieverfahren be-
zeichnet, die durch gezielte eingriffe (interventionen) den Krank-
heitsverlauf positiv beeinflussen sollen.

I v

Kurzbezeichnung für intravenös. eine applikationsform zur ver-
abreichung eines medikaments, einer flüssigkeit oder einer suspen-
sion in ein venöses blutgefäß. 

IWF

Kurzbezeichnung für internationaler währungsfonds. der iwf ist 
eine organisation der vereinten nationen mit sitz in washington, 
usa.

MrE

Kurzbezeichnung für multi-resistenter erreger. als mre werden 
bakterien oder viren bezeichnet, die gegen eine vielzahl von anti-
biotika und virostatika unempfindlich sind. 

OHSAS 18001

Kurzbezeichnung für occupational health and safety assessment 
series. ohsas 18001 ist eine norm, die anerkannte anforderungen 
an ein arbeitsschutzmanagementsystem festlegt.

PArENTEr AlE ErNÄHruNG

zufuhr von nährstoffen unter umgehung des magen-darm-trakts.

PuBl IC Pr I vATE PArTNErSHIP

Öffentlich-private partnerschaft. Kooperatives zusammenwirken 
staatlicher einrichtungen mit privaten wirtschaftseinheiten, um 
öffentliche aufgaben zu erfüllen (teilprivatisierung).

T I T lE 21 OF THE CODE OF FEDEr Al rEGul AT IONS

teil des us-Gesetzes, der den bereich der nahrungs- und arznei-
mittel regelt.

vC I

Kurzbezeichnung für verband der chemischen industrie. der vci 
mit sitz in frankfurt am main vertritt die wirtschaftspolitischen 
interessen deutscher chemieunternehmen.

WOrK ING C AP I TAl (uMl AuF vErMöGEN)

finanzkennzahl. vorräte plus kurzfristige forderungen aus liefe-
rungen und leistungen minus kurzfristige verbindlichkeiten aus 
lieferungen und leistungen.

WuNDDr A INAGE

abfluss-system für Körperflüssigkeiten, das in der regel nach 
größeren operativen eingriffen eingesetzt wird. es dient dazu,  
vorübergehend blut und wundsekret nach außen abzuleiten und 
die initiale wundheilung zu fördern.
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B. Braun zählt zu den weltweit führenden Gesundheitsversorgern. 
Mit seinen Sparten Hospital Care, Aesculap, Out Patient Market und 
B. Braun Avitum bietet das Unternehmen medizinische Produkte  
und Dienstleistungen für Kliniken, niedergelassene Ärzte und den 
Homecare-Bereich. 

Der B. Braun-Ausbilder Dirk Schmoll kontrolliert zusammen mit  
der Auszubildenden Melissa Piskorsch die Bauteile einer bestückten 
Leiterplatte im neuen Ausbildungszentrum in Melsungen. 
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FüNFjAHRESüBERS ICHT

  2007
Mio. €

2008
Mio. €

2009
Mio. €

2010
Mio. €

2011
Mio. €

Umsatzerlöse 3.572,9 3.786,4 4.028,2 4.422,8 4.609,4

Umsatzkosten 1.898,3 2.029,6 2.151,4 2.341,7 2.471,2

funktionskosten 1.297,1 1.366,2 1.432,3 1.595,9 1.688,0

  Vertriebskosten 972,9 1.031,2 1.091,1 1.218,9 1.277,2

  Verwaltungskosten 207,9 204,7 202,1 221,6 230,9

  Kosten für Forschung & Entwicklung 116,2 130,3 139,1 155,4 179,9

ergebnis nach funktionskosten 377,6 390,6 444,5 485,2 450,3

Operatives ergebnis 348,7 345,7 410,6 456,2 432,2

ergebnis vor steuern 283,0 268,8 336,1 389,6 360,2

Konzernjahresüberschuss 217,7 185,1 239,6 277,4 255,7

eBitDA 535,9 545,8 620,5 700,5 688,5

           

Vermögenswerte 3.332,1 3.708,0 3.975,1 4.686,1 5.105,7

  Immaterielle Vermögenswerte (inkl. Goodwill) 124,3 157,1 167,9 218,6 268,0

  Sachanlagen 1.435,8 1.698,7 1.926,8 2.305,0 2.541,7

  Vorräte 709,7 726,7 708,5 780,0 833,4

  Forderungen aus Lieferung und Leistung 738,0 767,6 790,1 933,5 1.016,3

eigenkapital 1.255,3 1.389,7 1.620,0 1.984,0 2.183,5

Verbindlichkeiten 2.076,8 2.318,3 2.355,1 2.702,0 2.922,1

  Pensionsverpflichtungen 456,9 470,4 491,8 513,3 533,2

  Finanzschulden 895,7 1.094,5 1.006,4 1.233,4 1.401,7

  Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung 177,4 179,2 210,3 216,8 219,7

           

investitionen in sachanlagen und  
immaterielle Vermögenswerte 349,4 471,0 454,8 575,4 541,4

Abschreibungen auf sachanlagen und  
immaterielle Vermögenswerte 182,9 197,8 208,6 238,2 252,9

           

Personalaufwand 1.271,4 1.339,8 1.424,9 1.581,7 1.648,9

Mitarbeiter (Jahresdurchschnitt) 35.810 37.601 38.512 40.316 42.739

Geschäftsbericht 2011

WISSEN TE IL EN .   PARTNERSCHAF T   L EBEN .
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B.  BRAUN AUF  E INEN BL ICK

Kennzahlen

Ertragsstruktur

  2011 2010 Veränderung 
in %

Bruttomarge (in Prozent) 46,4 47,1  

Umsatzrendite nach Steuern (in Prozent) 5,5 6,3  

EBITDA (in Mio. Euro) 688,5 700,5 – 1,7

EBITDA-Marge (in Prozent) 14,9 15,8  

Eigenkapitalquote (in Prozent) 42,8 42,3  

Eigenkapitalquote unter Berücksichtigung von Aktionärsdarlehen  
(in Prozent) 43,8 43,3  

Nettofinanzschulden (in Mio. Euro) 1.342,9 1.183,5 13,5

Verschuldungsgrad (Nettofinanzschulden / EBITDA) 2,0 1,7  

Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte  
(in Mio. Euro) 541,4 575,4 – 5,9

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte  
(in Mio. Euro) 252,9 238,2 6,2

Personalaufwand (in Mio. Euro) 1.648,9 1.581,7 4,2

Mitarbeiter (zum 31. Dezember 2011) 43.676 41.322 5,7

  2011 2010 Veränderung

  Mio. € % Mio. € % in %

Umsatzerlöse 4.609,4 100,0 4.422,8 100,0 4,2

Umsatzkosten 2.471,2 53,6 2.341,7 52,9 5,5

Bruttogewinn 2.138,3 46,4 2.081,1 47,1 2,7

Vertriebskosten 1.277,2 27,7 1.218,9 27,6 4,8

Verwaltungskosten 230,9 5,0 221,6 5,0 4,2

Forschungs- und  
Entwicklungskosten 179,9 3,9 155,4 3,5 15,7

ergebnis nach funktionskosten 450,3 9,8 485,2 11,0 – 7,2

Sonstige betriebliche Erträge  
und Aufwendungen – 18,2 – 0,4 – 29,0 – 0,7 – 37,4

Operatives ergebnis 432,2 9,4 456,2 10,3 – 5,3

Finanzergebnis – 72,0 – 1,6 – 66,6 – 1,5 8,2

ergebnis vor steuern 360,2 7,8 389,6 8,8 – 7,6

Ertragsteuern 104,4 2,3 112,3 2,5 – 7,0

Konzernjahresüberschuss 255,7 5,5 277,4 6,3 – 7,8

Umsatz

Umsatz nach Regionen  |  iN MiO. eURO

Europa & Afrika  1.784

Nordamerika  908

Deutschland  915

Asien & Australien  691

Lateinamerika  311

Umsatz nach sparten  |  iN MiO. eURO

Hospital Care  2.159B. Braun Avitum  501

Sonstige Umsätze  25

Aesculap  1.356

OPM  568

Mitarbeiter

Mitarbeiter nach Regionen

Deutschland Asien & AustralienLateinamerikaNordamerikaEuropa & Afrika
( ohne Deutschland)

  31. 12. 2010 GesAMt: 41.322      31. 12. 2011 GesAMt: 43.676
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HIGHL IGHT S  2011

AUGUst  Mit dem Start des Ausbildungsjahres wird das 
neue Ausbildungszentrum in Melsungen in Betrieb ge-
nommen. Rund sechseinhalb Millionen Euro hat B. Braun 
hier investiert. 

In Belgrad eröffnet das Büro der neu gegründeten 
serbischen Unternehmenstochter von B. Braun. Die  
neue Gesellschaft heißt B. Braun Adria RSRB DOO.

APRiL   Dr. Heinz-Walter Große (Mitte) übernimmt den 
Vorstandsvorsitz von Prof. Dr. h. c. Ludwig Georg Braun, der 
von nun an den Aufsichtsratsvorsitz innehat. Dr. Annette 
Beller und Otto Philipp Braun treten in den Vorstand ein.

feBRUAR     In der LIFE-Fabrik wird der milliardste 
„Ecoflac plus“-Behälter mit Standardinfusionslösungen 
produziert. Würde man diese Menge verladen, würde 
man 29.000 LKWs benötigen, die aneinandergereiht eine
Länge von 522 Kilometer Länge ergäben, etwa die 
Autobahn-Strecke von Kassel nach München.

Am rumänischen Standort Timisoara wird feierlich die  
Erweiterung der Produktionsstätte für Infusionslösungen 
eröffnet. Vier Millionen Euro hat B. Braun in den Ausbau 
des Werkes investiert.

OK tOBeR  Bundeskanzlerin Angela Merkel eröffnet die
B. Braun-Fertigung in Hanoi, Vietnam. B. Braun hat 
dort 32,6 Millionen Euro in neue Fertigungsanlagen für 
Infusionsüberleitungssysteme investiert.

seP teMBeR  Die B. Braun-Sparte Aesculap übernimmt 
Aragon Surgical, ein US-Unternehmen, das im Bereich 
der Hochfrequenzchirurgie aktiv ist. Das Unternehmen
hat sich auf elektrochirurgische Lösungen für das Gewe- 
beschneiden und die Gewebefusion (Cut & Seal) spezialisiert.

JUNi   Mit einem symbolischen Spatenstich beginnt 
offiziell der Bau einer neuen Produktionsstätte für  
Dialyselösungen in Glandorf. Insgesamt investiert 
B. Braun rund 50 Millionen Euro in den Standort. 

GesAMt 4.609,4 MiO. eURO

GesAMt 4.609,4 MiO. eURO
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B.  BRAUN AUF  E INEN BL ICK

Kennzahlen

Ertragsstruktur

  2011 2010 Veränderung 
in %

Bruttomarge (in Prozent) 46,4 47,1  

Umsatzrendite nach Steuern (in Prozent) 5,5 6,3  

EBITDA (in Mio. Euro) 688,5 700,5 – 1,7

EBITDA-Marge (in Prozent) 14,9 15,8  

Eigenkapitalquote (in Prozent) 42,8 42,3  

Eigenkapitalquote unter Berücksichtigung von Aktionärsdarlehen  
(in Prozent) 43,8 43,3  

Nettofinanzschulden (in Mio. Euro) 1.342,9 1.183,5 13,5

Verschuldungsgrad (Nettofinanzschulden / EBITDA) 2,0 1,7  

Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte  
(in Mio. Euro) 541,4 575,4 – 5,9

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte  
(in Mio. Euro) 252,9 238,2 6,2

Personalaufwand (in Mio. Euro) 1.648,9 1.581,7 4,2

Mitarbeiter (zum 31. Dezember 2011) 43.676 41.322 5,7

  2011 2010 Veränderung

  Mio. € % Mio. € % in %

Umsatzerlöse 4.609,4 100,0 4.422,8 100,0 4,2

Umsatzkosten 2.471,2 53,6 2.341,7 52,9 5,5

Bruttogewinn 2.138,3 46,4 2.081,1 47,1 2,7

Vertriebskosten 1.277,2 27,7 1.218,9 27,6 4,8

Verwaltungskosten 230,9 5,0 221,6 5,0 4,2

Forschungs- und  
Entwicklungskosten 179,9 3,9 155,4 3,5 15,7

ergebnis nach funktionskosten 450,3 9,8 485,2 11,0 – 7,2

Sonstige betriebliche Erträge  
und Aufwendungen – 18,2 – 0,4 – 29,0 – 0,7 – 37,4

Operatives ergebnis 432,2 9,4 456,2 10,3 – 5,3

Finanzergebnis – 72,0 – 1,6 – 66,6 – 1,5 8,2

ergebnis vor steuern 360,2 7,8 389,6 8,8 – 7,6

Ertragsteuern 104,4 2,3 112,3 2,5 – 7,0

Konzernjahresüberschuss 255,7 5,5 277,4 6,3 – 7,8

Umsatz

Umsatz nach Regionen  |  iN MiO. eURO

Europa & Afrika  1.784

Nordamerika  908

Deutschland  915

Asien & Australien  691

Lateinamerika  311

Umsatz nach sparten  |  iN MiO. eURO

Hospital Care  2.159B. Braun Avitum  501

Sonstige Umsätze  25

Aesculap  1.356

OPM  568

Mitarbeiter

Mitarbeiter nach Regionen

Deutschland Asien & AustralienLateinamerikaNordamerikaEuropa & Afrika
( ohne Deutschland)

  31. 12. 2010 GesAMt: 41.322      31. 12. 2011 GesAMt: 43.676
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HIGHL IGHT S  2011

AUGUst  Mit dem Start des Ausbildungsjahres wird das 
neue Ausbildungszentrum in Melsungen in Betrieb ge-
nommen. Rund sechseinhalb Millionen Euro hat B. Braun 
hier investiert. 

In Belgrad eröffnet das Büro der neu gegründeten 
serbischen Unternehmenstochter von B. Braun. Die  
neue Gesellschaft heißt B. Braun Adria RSRB DOO.

APRiL   Dr. Heinz-Walter Große (Mitte) übernimmt den 
Vorstandsvorsitz von Prof. Dr. h. c. Ludwig Georg Braun, der 
von nun an den Aufsichtsratsvorsitz innehat. Dr. Annette 
Beller und Otto Philipp Braun treten in den Vorstand ein.

feBRUAR     In der LIFE-Fabrik wird der milliardste 
„Ecoflac plus“-Behälter mit Standardinfusionslösungen 
produziert. Würde man diese Menge verladen, würde 
man 29.000 LKWs benötigen, die aneinandergereiht eine
Länge von 522 Kilometer Länge ergäben, etwa die 
Autobahn-Strecke von Kassel nach München.

Am rumänischen Standort Timisoara wird feierlich die  
Erweiterung der Produktionsstätte für Infusionslösungen 
eröffnet. Vier Millionen Euro hat B. Braun in den Ausbau 
des Werkes investiert.

OK tOBeR  Bundeskanzlerin Angela Merkel eröffnet die
B. Braun-Fertigung in Hanoi, Vietnam. B. Braun hat 
dort 32,6 Millionen Euro in neue Fertigungsanlagen für 
Infusionsüberleitungssysteme investiert.

seP teMBeR  Die B. Braun-Sparte Aesculap übernimmt 
Aragon Surgical, ein US-Unternehmen, das im Bereich 
der Hochfrequenzchirurgie aktiv ist. Das Unternehmen
hat sich auf elektrochirurgische Lösungen für das Gewe- 
beschneiden und die Gewebefusion (Cut & Seal) spezialisiert.

JUNi   Mit einem symbolischen Spatenstich beginnt 
offiziell der Bau einer neuen Produktionsstätte für  
Dialyselösungen in Glandorf. Insgesamt investiert 
B. Braun rund 50 Millionen Euro in den Standort. 

GesAMt 4.609,4 MiO. eURO

GesAMt 4.609,4 MiO. eURO



B. Braun zählt zu den weltweit führenden Gesundheitsversorgern. 
Mit seinen Sparten Hospital Care, Aesculap, Out Patient Market und 
B. Braun Avitum bietet das Unternehmen medizinische Produkte und 
Dienstleistungen für Kliniken, niedergelassene Ärzte und den 
Homecare-Bereich. 

Der B. Braun-Ausbilder Dirk Schmoll kontrolliert zusammen mit  
der Auszubildenden Melissa Piskorsch die Bauteile einer bestückten 
Leiterplatte  im neuen Ausbildungszentrum in Melsungen. 
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FüNFjAHRESüBERS ICHT

  2007
Mio. €

2008
Mio. €

2009
Mio. €

2010
Mio. €

2011
Mio. €

Umsatzerlöse 3.572,9 3.786,4 4.028,2 4.422,8 4.609,4

Umsatzkosten 1.898,3 2.029,6 2.151,4 2.341,7 2.471,2

funktionskosten 1.297,1 1.366,2 1.432,3 1.595,9 1.688,0

  Vertriebskosten 972,9 1.031,2 1.091,1 1.218,9 1.277,2

  Verwaltungskosten 207,9 204,7 202,1 221,6 230,9

  Kosten für Forschung & Entwicklung 116,2 130,3 139,1 155,4 179,9

ergebnis nach funktionskosten 377,6 390,6 444,5 485,2 450,3

Operatives ergebnis 348,7 345,7 410,6 456,2 432,2

ergebnis vor steuern 283,0 268,8 336,1 389,6 360,2

Konzernjahresüberschuss 217,7 185,1 239,6 277,4 255,7

eBitDA 535,9 545,8 620,5 700,5 688,5

           

Vermögenswerte 3.332,1 3.708,0 3.975,1 4.686,1 5.105,7

  Immaterielle Vermögenswerte (inkl. Goodwill) 124,3 157,1 167,9 218,6 268,0

  Sachanlagen 1.435,8 1.698,7 1.926,8 2.305,0 2.541,7

  Vorräte 709,7 726,7 708,5 780,0 833,4

  Forderungen aus Lieferung und Leistung 738,0 767,6 790,1 933,5 1.016,3

eigenkapital 1.255,3 1.389,7 1.620,0 1.984,0 2.183,5

Verbindlichkeiten 2.076,8 2.318,3 2.355,1 2.702,0 2.922,1

  Pensionsverpflichtungen 456,9 470,4 491,8 513,3 533,2

  Finanzschulden 895,7 1.094,5 1.006,4 1.233,4 1.401,7

  Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung 177,4 179,2 210,3 216,8 219,7

           

investitionen in sachanlagen und  
immaterielle Vermögenswerte 349,4 471,0 454,8 575,4 541,4

Abschreibungen auf sachanlagen und  
immaterielle Vermögenswerte 182,9 197,8 208,6 238,2 252,9

           

Personalaufwand 1.271,4 1.339,8 1.424,9 1.581,7 1.648,9

Mitarbeiter (Jahresdurchschnitt) 35.810 37.601 38.512 40.316 42.739

Geschäftsbericht 2011
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