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Medienmitteilung	  
	  

Hirslanden	  übernimmt	  Privatklinik	  Linde	  	  
	  
Die	  Linde	  Holding	  Biel/Bienne	  AG	  gibt	  bekannt,	  dass	  Hirslanden	  bis	  am	  22.	  Juni	  2017,	  rund	  
64%	  der	  Aktien	  angedient	  wurden.	  Der	  Verwaltungsrat	  hat	  deshalb	  beschlossen,	  Hirslanden	  
als	  neue	  Mehrheitsaktionärin	  in	  das	  Aktienbuch	  mit	  Stimmrecht	  einzutragen.	  	  	  
	  
Das	  Ziel	  des	  Verwaltungsrats,	  eine	  strategische	  Kooperation	  mit	  einem	  starken	  Partner	  einzu-‐
gehen,	  wurde	  mit	  einem	  sehr	  guten	  Preis	  für	  sämtliche	  Aktionäre	  vollumfänglich	  erreicht.	  Die	  
Belegärztinnen	  und	  Belegärzte	  als	  bisherige	  Mehrheitsaktionäre	  der	  Linde	  Holding	  hatten	  die	  
Möglichkeit,	  zwischen	  zwei	  sehr	  guten	  Geschäftsmodellen	  zu	  wählen.	  Sie	  haben	  sich	  für	  Hirs-‐
landen	  entschieden.	  	  
	  
Swiss	  Medical	  Network	  wurden	  im	  Bieterkampf	  bis	  am	  22.	  Juni	  rund	  28%	  der	  Aktien	  ange-‐
dient.	  Die	  Prozentsätze	  können	  sich	  	  noch	  leicht	  ändern.	  Die	  Bedingung	  gemäss	  Rahmenver-‐
trag	  zur	  Eintragung	  in	  das	  Aktienregister	  von	  Linde	  Holding	  wurde	  damit	  nicht	  erfüllt.	  Swiss	  
Medical	  Network	  wäre	  ebenfalls	  ein	  guter	  Partner	  gewesen.	  Mit	  der	  auf	  CHF	  3100.-‐	  erhöhten	  
Konkurrenzofferte	  von	  Hirslanden	  und	  der	  Unterstützung	  der	  Belegärzte	  ergab	  sich	  aber	  eine	  
neue	  Lage,	  die	  der	  Verwaltungsrat	  berücksichtigen	  wollte	  und	  musste.	  
Dr.	  Kurt	  Aeberhard,	  Verwaltungsratspräsident	  der	  Linde	  Holding:	  „Der	  VR	  ist	  in	  erster	  Linie	  
erfreut,	  dass	  dieser	  ausserordentliche	  Prozess	  abgeschlossen	  ist	  und	  wir	  uns	  wieder	  auf	  die	  
Arbeit	  fokussieren	  können.	  Weiter	  stellen	  wir	  mit	  Befriedigung	  fest,	  dass	  wir	  die	  Klinik	  in	  den	  
letzten	  Jahren	  erfolgreich	  positionieren	  konnten	  und	  offensichtlich	  für	  die	  zwei	  führenden	  
Privatspitalgruppen	  eine	  hohe	  Attraktivität	  erreicht	  haben.	  Wir	  anerkennen	  die	  Professionali-‐
tät	  und	  Fairness	  beider	  Bieter	  und	  sind	  für	  die	  Zukunft	  zuversichtlich“.	  
	  
Mit	  der	  nun	  beschlossenen	  Integration	  der	  Privatklinik	  Linde	  in	  Hirslanden	  wird	  den	  gestiege-‐
nen	  Herausforderungen	  im	  schweizerischen	  Spitalumfeld	  Rechnung	  getragen.	  Der	  Verwal-‐
tungsrat	  der	  Linde	  ist	  überzeugt,	  dass	  sich	  damit	  die	  Privatklinik	  Linde	  auch	  in	  den	  nächsten	  
Jahren	  positiv	  weiterentwickeln	  und	  ihre	  Marktposition	  in	  Biel	  ausbauen	  wird.	  
	  
Führende	  Privatklinikgruppe	  in	  der	  Schweiz	  
Hirslanden	  hat	  die	  Vision,	  vor	  Ort	  die	  erste	  Wahl	  zu	  sein.	  Diesen	  Anspruch	  verfolgt	  auch	  die	  
Privatklinik	  Linde	  mit	  ihrem	  Leitsatz	  „Für	  Ihr	  Wohl.	  En	  personne“.	  Die	  Verantwortlichen	  wer-‐
den	  nun	  rasch	  gemeinsam	  die	  Integration	  angehen.	  	  
	  
Allen	  Aktionären,	  welche	  ihre	  Aktien	  noch	  nicht	  angedient	  haben,	  gewährt	  Hirslanden	  eine	  
Nachfrist	  bis	  am	  12.	  Juli	  2017.	  Sie	  werden	  in	  Kürze	  mit	  einem	  separaten	  Schreiben	  kontaktiert.	  	  



	  

	  
	  

	  
	  
Info:	  Privatklinik	  Linde	  AG	  	  	  
Die	  Privatklinik	  Linde	  hat	  sich	  seit	  ihrer	  Gründung	  vor	  über	  60	  Jahren	  zur	  führenden	  Privatklinik	  
der	  Region	  Biel-‐Seeland-‐Berner	  Jura	  entwickelt.	  Die	  Privatklinik	  Linde	  ist	  Listenspital	  des	  Kantons	  
Bern	  und	  behandelte	  im	  2016	  insgesamt	  6‘043	  Patientinnen	  und	  Patienten	  stationär	  und	  38‘446	  
ambulant.	  660	  Babies	  erblickten	  in	  der	  Klinik	  das	  Licht	  der	  Welt.	  Die	  durchschnittliche	  Aufent-‐
haltsdauer	  betrug	  pro	  Patientin	  und	  Patient	  4,24	  Tage.	  Der	  Umsatz	  lag	  bei	  CHF	  90,863	  Mio.	  	  
	  
Die	  Privatklinik	  Linde	  verfügt	  seit	  der	  Eröffnung	  des	  Erweiterungsbaus	  im	  April	  2017	  über	  115	  
stationäre	  Betten,	  ein	  Ambulatorium	  (Tagesklinik),	  eine	  Notfallstation,	  6	  Operationssäle	  sowie	  
ein	  Physiotherapie-‐,	  ein	  Radiologie-‐	  und	  ein	  Augenzentrum	  (mit	  eigenem	  Operationssaal).	  	  
	  
Über	  80	  Belegärztinnen	  und	  Belegärzte	  sowie	  434	  Mitarbeitende	  in	  322	  Vollzeitstellen	  arbei-‐
ten	  in	  der	  Linde.	  2016	  bot	  die	  Klinik	  78	  jungen	  Menschen	  einen	  Aus-‐	  oder	  Weiterbildungsplatz	  
in	  medizinischen	  wie	  auch	  nicht-‐medizinischen	  Bereichen.	  	  
	  
	  
Weitere	  Auskünfte	  für	  Medienschaffende:	  	  
	  
Dr.	  Kurt	  Aeberhard,	  Präsident	  der	  Linde	  Holding	  Biel/Bienne	  AG,	  +41	  31	  872	  00	  26	  	  
	  


