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„Gesundheit ist nicht alles, aber ohne 
Gesundheit ist alles nichts“, stellte einst 
Arthur Schopenhauer fest. Das motiviert 
uns, noch stärker mit der Gesundheits-
branche zusammenzuarbeiten.

Wachstum  

3,7 % p.a.

Gesundheitsausgaben in Deutschland im Zeitverlauf 2005-2017
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Die Gesundheitswirtschaft – eine  
Branche mit Rückgrat

Rückgrat - das beschreibt die Gesundheitswirtschaft auf mehreren  
Ebenen zutreffend. Zum einen leistet die Branche einen erheblichen 
Beitrag zu einem erfolgreichen Wirtschaftsstandort Deutschland.  
Damit ist die Branche ein wesentlicher Teil des wirtschaftlichen Rück-
grates unseres Landes. 

Zum anderen offenbart sich mir in Gesprächen mit Verantwortlichen der 
Branche ein besonderer Menschenschlag. Anderen Menschen zu helfen, 
das erlebe ich als eine überdurchschnittlich häufig vorkommende Motiva-
tion in dieser Branche. Heilung vor Rendite - diese Haltung mit Rückgrat 
prägt Mensch und Branche.

Die Geschäftsverbindungen unserer Partner zu unserem Haus zeichnet 
sich insbesondere durch Solidität, Stetigkeit und Gegenseitigkeit aus. Das 
sind Werte, die weiterhin für unser Haus von wesentlicher Bedeutung sein 
werden. Damit bleiben die Unternehmen der Gesundheitswirtschaft 
strategisch wichtige Partner unseres Hauses.  

Patrick Miljes 

Leitung Unternehmenskunden  

Hamburg Commercial Bank
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Strategiegespräch mit Sandro von Korff 
und Kai Erichsen 

Die Hamburg Commercial Bank möchte sich weiterhin stark in der 
Branche Gesundheitswirtschaft und insbesondere im Segment 
Medizintechnik engagieren. Warum hat sich die Hamburg Commercial 
Bank für diese Branche entschieden? 

Sandro von Korff → Gesundheitswirtschaft und Medizintechnik stehen 
bereits seit 20 Jahren auf unserer Agenda. Aktuell stellen wir fest, dass 
aufgrund übergeordneter Trends wie der Digitalisierung oder dem zu-
nehmenden Kostendruck die Branche von mehr und mehr Veränderung 
geprägt ist. Dieser Veränderungsdruck erzeugt Gestaltungsspielräume.  
Und wir als Haus haben mit unserer Expertise die Möglichkeiten, aktiv 
einen Gestaltungsbeitrag zu leisten. Diese Verantwortung nehmen wir 
gerne an. Unser Anspruch ist es, Mehrwert zu bieten. Das beweisen wir 
auch schon heute.

Kai Erichsen → Die Gesundheitswirtschaft und insbesondere das Seg-
ment Medizintechnik sind für mich ein Sinnbild für die Stärke der deut-
schen Exportwirtschaft. Eine Branche gespickt mit Tüftlern und Ingenieu-
ren, die Lösungen von besonderer Qualität entwickeln, um damit die 
Lebensqualität vieler Menschen zu erhöhen, das beeindruckt mich. Diese 
Innovationskraft der Branche im Zusammenspiel mit einem besonderen 
Menschenschlag bietet der Hamburg Commercial Bank ein breites und 
interessantes Spektrum an Möglichkeiten der Zusammenarbeit.   

Eine hohe Produktqualität? Das Merkmal hat die Gesundheitswirt-
schaft aber doch noch nicht exklusiv, gerade in Deutschland. 

SvK → Die hohe Produktqualität muss hier wirklich besonders heraus-
gestellt werden. Schließlich geht es häufig um etwas, das am oder sogar 
im Menschen selbst Anwendung findet. Da wird Außergewöhnliches 
geleistet, gerade im deutschen Mittelstand. Zudem arbeitet die Branche 
weitgehend skandalfrei, auch das Ausbildung ist auf einem starken 
Niveau. Das sind sehr gute Voraussetzungen, um miteinander langfristige 
Geschäftsbeziehungen einzugehen. Auch wenn wir erkennen müssen, 
dass der klassische Kredit nicht immer der erste Anknüpfungspunkt für 
eine Zusammenarbeit ist. Hier werden wir unsere Dialogpartner mit unse-
rem starken Netzwerk und Produktportfolio überzeugen.

Mit welchen Maßnahmen positioniert sich die Hamburg Commercial 
Bank als strategischer Ansprechpartner für Unternehmen der Gesund-
heitswirtschaft und speziell in der Medizintechnik? 

SvK → Wir werden bereits heute schon von vielen unserer Kunden als 
strategischer Partner wahrgenommen. Dabei agieren wir auf mehreren 
Ebenen: Expertise, Netzwerk und Finanzierungslösungen. So haben wir 

Sandro von Korff

Leiter Gesundheitswirtschaft,   

Hamburg Commercial Bank

Kai Erichsen 

Leiter Kreditrisikomanagement 

Gesunheitswirtschaft 

Hamburg Commercial Bank
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mit dem Strategietag Gesundheit (05/2019 nächster Termin, Anm. d. 
Red.) ein Medium geschaffen, mit dem wir die Unternehmen der Branche 
untereinander vernetzen. Das dies auch gelingt, wird auch aus dem Feed-
back der Teilnehmer deutlich. Zudem bringen wir regelmäßig unsere 
Branchenstudie heraus, deren Interessentenkreis sich mit jeder Ausgabe 
weiter erhöht. Unsere Kurzstudien zu tagesaktuellen Themen ergänzen 
unser Angebot punktuell. Wichtig ist uns, nicht immer über Zahlen zu 
reden. Wir wollen Geschäftsmodelle fördern. Dabei sprechen wir mit-
einander auf Augenhöhe.

KE → Auf der Analyseseite verfügen wir ebenfalls über eine langjährig 
aufgebaute Branchenkompetenz in der Gesundheitsbranche und auch in 
der Medizintechnik. Unsere Kolleginnen und Kollegen beschäftigen sich 
seit vielen Jahren mit diesem Segment und verfügen daher über ein 
hohes Branchenwissen. Das befähigt uns, ein besonderes Verständnis 
branchen-spezifischer Themen zu haben und dies auch im Dialog zum 
Ausdruck bringen. 

Was fasziniert Sie persönlich an der Branche Gesundheitswirtschaft 
und an Unternehmen im Segment Medizintechnik im Besonderen?

KE → Mich persönlich fasziniert die „Technik zum Anfassen“ und in der 
Konsequenz natürlich auch die Produkte, die als Resultat daraus ent-
stehen. Das ist für mich als Banker besonders spannend. Zudem ist die 
Weiterentwicklung und Produktion von Produkten der Medizintechnik 
von enormer gesellschaftlicher und sozialer Bedeutung, da sie die 
Lebensqualität vieler Menschen verbessern. Weiterhin engagieren sich 
viele Unternehmen gemeinnützig. Diese Wahrnehmung gesellschaft-
licher Verantwortung sticht positiv heraus. Diese Unternehmen bei der 
Lösung ihrer Herausforderungen zu unterstütze,n gefällt mir gut. 

SvK → Die Verbesserung der Lebensqualität durch die Produkte ist auch 
für mich eine besondere Motivation. Ein Teil dieser Branche zu sein, ist ein 
gutes Gefühl. Auch die enorme Vielschichtigkeit finde ich faszinierend 
– von OP-Besteck bis hin zur App ist alles dabei. Auch die Unternehmer 
bzw. Gründer sind interessante Persönlichkeiten, sie stehen mit Herzblut 
für ihre Unternehmen und können richtig begeistern. Sie brennen für die 
Weiterentwicklung der gesundheitlichen Möglichkeiten.  Ich erlebe sehr 
häufig, wie nicht zuallererst die Zahlen, sondern die Idee, Menschen zu 
helfen, im Vordergrund steht. Das beeindruckt mich, weil wir ja schon in 
einer Welt leben, wo der Optimierungsgedanke ein sehr prägender ist.

v.l.: Sandro von Korff und  

Kai Erichsen im Gespräch  

mit Alexander Tschirpke
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Wenn Sie sich Studien zu Trends und Herausforderungen in der 
Medizintechnik anschauen, finden Sie alles: 5 wichtige Trends, 7 oder 
gar 12 Trends. Sind in einer so mannigfaltigen Branche Trends über-
haupt für ein Segment abstrahierbar oder muss vielmehr das einzelne 
Unternehmen individuell angeschaut werden?

SvK → Natürlich ist die Digitalisierung einer der wesentlichen Trends, der 
nicht nur das Segment Medizintechnik über das nächste Jahrzehnt hinaus 
besonders prägen wird. Es wird disruptive Technologien geben. Es werden 
sich zunehmend Plattformen wie im E-Commerce entwickeln. Der 
Konsolidierungsdruck wird weiter wachsen. Die Dynamik wird noch deut-
lich zunehmen. Die Fähigkeit Plattformlösungen im eigenen Geschäfts-
modell zu integrieren, wird ein erfolgskritisches Merkmal werden, das 
viele Unternehmen aus ihrer Komfortzone zwingen wird.

Das klingt etwas abstrakt.

SvK → Das ist es auf den ersten Blick auch. Unabhängig davon bin ich 
jedoch grundsätzlich der Überzeugung, einzelne Unternehmen stärker in 
den Fokus zu stellen und davon ausgehend zu schauen, was dieses Unter-
nehmen ganz konkret bewegt und bewegen wird. Die Branche kann ge-
rade in der Medizintechnik recht kleinteilig organisiert sein, sodass eine 
Betrachtung auf Mikroebene zwingend ist. Uns interessiert bei unseren 
Partnern vor allem das Konkrete, die Umsetzung und Operationalisierung. 
Und damit gehen wir über abstrakte Trends hinaus.

Ausgewählte Trends in der Medizintechnik

Die Weichen für die zukünftige 
Konkurrenzfähigkeit der deutschen 
Medizintechnikbranche werden heute 
gestellt. Heute nichts tun, kann morgen 
den Gang zum Amtsgericht bedeuten.
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Kosteneinsparpotenziale Medizintechnik bis 2028 in Mrd. Euro

KE → Das kann ich nur unterstreichen. Neben der klassischen Bonitäts-
analyse ist uns auch der konkrete Umgang unserer Partner mit den wichti-
gen unternehmensspezifischen, strategischen Herausforderungen be-
sonders wichtig. Wir sehen häufig, dass diese Themen direkt von der 
obersten Managementebene adressiert werden. Das ist ein gutes Zei-
chen. Wir sehen auch den Kostendruck als einen besonderen Faktor in 
der Branche. Unsere Partner werden sich immer weiterentwickeln müs-
sen. Dies gilt allerdings auch für uns als Bank. Wir müssen uns der Digitali-
sierung stellen, um auch in fünf Jahren noch mit unseren Kunden auf 
Augenhöhe sprechen zu können.

Wer die Kosteneinsparpotentiale der 
Digitalisierung nicht nutzt, wird auf der 
Strecke bleiben.

Welche Herausforderungen fallen Ihnen im Markt zurzeit  
besonders auf?

KE → Der freie Handel wird zurzeit durch verschiedene wichtige Player 
auf eine Bewährungsprobe gestellt. Zölle und ein sich daraus entwickeln- 
der Handelskrieg sind eine Bedrohung für jede exportorientierte Nation 
und damit insbesondere für Deutschland. Aber auch Embargos können 
die Medizintechnik treffen, wenn Produkte zweckentfremdet auf ent-
sprechenden Listen landen. Daher sind für uns valide Planungen wichtig 
– Planungen, die auch eine Idee aufzeigen, wie mit dem aktuellen und 
zukünftigen Marktumfeld umgegangen wird. Hier hilft uns unsere 
Branchenexpertise.

SvK → Besonders herausfordernd sind für die Medizintechnik natürlich 
die regulatorischen Anforderungen und die damit verbundenen hohen 
Qualitätsstandards. Insbesondere die Implementierung der Aus-
wirkungen der EU-Medizinprodukte-Verordnung (MDR) sehen wir als 
akute und bestimmende Herausforderung. Aber auch die Digitalisierung 
spielt eine große Rolle. Für viele Unternehmen ergeben sich hier enorme 

Quelle: Herbststudie 2018  

Roland Berger und Spectaris

CAGR  
3,7 % p.a.
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Vorbereitung Medizintechnik auf die digitale Transformation

Kostensenkungspotentiale. Hier wollen wir uns dahingehend einbringen, 
unseren Kunden unser Netzwerk zur Verfügung zu stellen, damit diese 
Partnerschaften knüpfen können, die sie in der Bewältigung ihrer Heraus-
forderungen unterstützen. 

Die richtigen Kooperationspartner 
zum richtigen Zeitpunkt finden, dass 
wird eine zentrale Unternehmens-
kompetenz werden.

Was zeichnet die Hamburg Comercial Bank im Vergleich zu ihren 
Wettbewerbern aus? 

SvK → Zum einen ist hier sicherlich unsere Branchenfokussierung zu 
nennen. Anders als der Wettbewerb leben wir unsere Aufstellung extern 
sehr aktiv. Eben durch das Format unseres Strategietages Gesundheits-
wirtschaft und unseren Publikationsleistungen erreichen wir, neben unse-
ren strategischen Gesprächen mit unseren Partnern, eine besonders tiefe 
Art der Marktdurchdringung. Das ist auf diesem Niveau schon etwas  
Besonderes. Darauf bin ich stolz. Das werden wir  kontinuierlich weiter 
ausbauen.

Auch das persönliche Engagement unseres gesamten Teams ist eine 
enorme Stärke. Die Motivation meiner Kolleginnen und Kollegen ist  
überdurchschnittlich. Das wissen auch unsere Partner. Wir haben im Team 
für jedes Gesundheitssegment mindestens einen Experten. Wir tauschen 
uns im Team untereinander viel aus und diskutieren Geschäftsmodelle. 
Dieses Wissensmanagement kommt wiederum unseren Geschäfts-
partnern zugute. 

Nur 24 % der Unternehmen 
fühlen sich gut oder sehr  
gut vorbereitet auf digitale 
Herausforderungen

Quelle: Herbststudie Spectaris und 

Roland Berger 2018
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KE → Dem kann ich mich nur anschließen. Was wir zudem als positives 
Feedback häufig von Kunden erhalten, ist unsere Schnelligkeit. Kurze 
Wege ermöglichen uns eine schnelle Entscheidungsfindung. Unsere tiefe 
Branchenexpertise lässt uns unterschiedliche Geschäftsmodelle schneller 
und zuverlässiger einwerten. Zudem werden meine Kolleginnen und Kol-
legen beim Kunden auch als Dialogpartner geschätzt. Diesen Dialog zu 
führen, ist für beide Seiten sehr befruchtend.

Wo sehen wir die Branche in fünf Jahren und was war unser Beitrag zu 
dieser Entwicklung?

KE → Disruptive Innovationen durch die Digitalisierung werden auch in 
der Medizintechnik häufiger auftreten. Marktteilnehmer verschwinden, 
Anbieter neuer Lösungen werden sich etablieren. 
Ich bin jedoch überzeugt, dass neue Wettbewerber aus China, auch mit 
einer neuen Produktqualität, an Bedeutung gewinnen werden. Damit wird 
sich in einem internationalisierten Segment wie der Medizintechnik der 
Kampf um Kunden weiter intensivieren. Eine Marktkonsolidierung in 
einzelnen Bereichen, die heute schon unter Druck stehen, halte ich für 
durchaus realistisch. Mit fortschreitender Digitalisierung wird auch der 
Datenschutz noch stärker als heute in den Fokus rücken. Es wird ent-
scheidend für das Segment Medizintechnik sein, dass das kritische Know-
how geschützt wird.
Sehr positiv für die Zukunft stimmt mich das bereits eingangs erwähnte 
hohe Ausbildungs- und Forschungsniveau. Investitionen in das Human-
kapital der Zukunft werden sicher einen wichtigen Beitrag zum Erhalt der 
Wettbewerbsposition sichern.

SvK →  Ich denke auch, dass die Grenzen zu anliegenden Markt-
segmenten verschwimmen werden. Die Medizintechnik wird in andere 
Bereiche mit hineinwachsen. Dies und eine fortschreitende Digitalisie-
rung werden sicher zu einer Reduzierung der Schnittstellen beitragen. 
Künstliche Intelligenz wird in der Gesunheitsbranche verstärkt Einzug 
erhalten und sich im Medizintechnikmarkt stark etablieren.  Auch diesen 
Innovationsschub gilt es mitzunehemen.

Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass der Standort Deutschland seine 
exponierte Stellung verteidigen kann. Unser Beitrag wird sich nicht nur 
auf ein Wachstum im Kreditvolumen und im Produktbereich be-
schränken. Das wäre zu kurz gesprungen. Wir wollen, wie bereits schon 
herausgestellt, einen Netzwerkbeitrag leisten, Partner zusammenbringen, 
die sich gegenseitig vorher nicht auf dem Zettel hatten. Beispiele dafür 
erleben wir bereits heute im Team. Diese Erfolgserlebnisse motivieren uns 
diesen Weg mit noch mehr Konsequenz weiter zu gehen. Wenn es uns in 
den nächsten fünf Jahren gelingt, als der strategische Partner für mittel-
ständische Unternehmen der Medizintechnik zu positionieren, dann 
waren dies erfolgreiche fünf Jahre. 

Herr von Korff, Herr Erichsen, vielen Dank für das Gespräch.
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Ihre Ansprechpartner

Sandro von Korff
Leiter Gesundheitswirtschaft
sandro.korff@hcob-bank.com
Tel.: 040-3333-10363

Alexander Tschirpke
Autor der Studie 
Firmenkunden Gesundheitswirtschaft
alexander.tschirpke@hcob-bank.com
Tel.: 0211-82858-345

Wir versuchen, stets die Qualität unserer Veröffentlichungen zu verbessern. 
Ihr Feedback dazu ist Herrn von Korff und Herrn Tschirpke besonders wich-
tig. Wir nehmen Ihre Anregungen und Wünsche gern auf. 

Weitere ausführliche Studien zu aktuellen Entwicklungen können Sie  
unseren umfangreichen Branchenstudien entnehmen. Leseproben zu den 
Studien der Jahre 2016-2018 finden Sie unter:

hcob-bank.comhcob-bank.com

Medizintechnik: Diskussion über  
Chancen und Herausforderungen

10 hcob-bank.com

https://www.hcob-bank.de/de/economics/branchenstudien-standpunkte/branchenstudien-standpunkte/


Eine Auswahl unserer Kunden

Spotlight Medizintechnik Februar 2019 11



Herausgeber Hamburg Commercial Bank AG

Hamburg
Gerhart-Hauptmann-Platz 50
20095 Hamburg

Telefon 040 3333-0
Fax 040 3333-34001

Kiel
Martensdamm 6
24103 Kiel 

Telefon 0431 900-01
Fax 0431 900-34002 

www.hcob-bank.com

Gesundheits-
wirtschaft

hcob-bank.com


