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Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 2017

Erklärung zur Unternehmensführung
und zur Entsprechenserklärung
Die Erklärung zur Unternehmensführung, die Ent
s prechens
erklärung gemäß § 161 AktG wurde auf der Unter
n ehmens
website www.nexus-ag.de – Unternehmen – Investor Relations –
Corporate Governance veröffentlicht.

Das ist wichtig, da die Gesundheitseinrichtungen heute mehr
denn je gefordert sind, ihre Prozesse durch Software zu optimieren und Einsparpotentiale zu realisieren. Überholte Systeme
müssen schrittweise abgelöst und durch neue digitale Prozesse
ersetzt werden. Wir gehen daher davon aus, dass insbesondere
in Deuts chland Altsysteme in den nächsten Jahren zunehmend
abgelöst werden.

Nichtfinanzielle Konzernerklärung

Aufgrund unserer starken Produktposition sind wir jedoch auch in

Die Nichtfinanzielle Konzernerklärung gemäß §§ 315b-315c

der Lage, in einem weniger dynamischen Marktumfeld Wachstum

HGB iVm §§ 289c-289e HGB wurden auf der Untern ehmens

zu erzielen. Das haben wir in den letzten Jahren immer wieder

website www.nexus-ag.de – Unternehmen – Investor Relations –

gezeigt. Daher haben wir uns auch in 2018 vorgenommen diese

Nichtfinanzielle Konzernerklärung veröffentlicht.

Entwicklung fortzusetzen.

Zusammenfassende Darstellung der
Chancen- und Risikosituation
der NEXUS-Gruppe

Unsere Planung zeigt, dass wir neben der weiteren Einführung

Die NEXUS AG sowie alle ihre Tochtergesellschaften arbeiten

sammena rbeit zwischen den Einheiten und den Landes-Gesell

nach einer einheitlichen Methode der Chancen-/Risikoanalyse
und des Chancen-/Risikomanagements. Der Früherkennung
von Risiken wird damit eine wesentliche Bedeutung beigemessen. Die Überwachung der Risiken durch eindeutige Kennzahlen
(Umsatz, Ergebnis vor Steuern, relative Marktposition) ermöglicht
eine klare Einschätzung über die Bedeutung.
Weder aus den Einzelrisiken noch aus der Gesamtrisikoposition
lässt sich derzeit erkennen, dass der Fortbestand des Unter
nehmens gefährdet ist. Gleichzeitig sieht das Management
noch erhebliche Chancen zur Ausweitung des Umsatzes im
Marktsegment der NEXUS-Gruppe.

unserer NEXUS / NEXT GENERATION Software und vieler g
 roßer
Kundenprojekte uns auch intensiv um die Integration der jüngst
getätigten Unternehmensakquisitionen kümmern werden. Die Zu
schaften schafft zusätzliche Synergiepotentiale, die wir dringend
heben wollen.
Eine klare Zuordnung dieser Maßnahmen zu Ergebniszahlen ist
zu diesem Zeitpunkt noch nicht möglich. Davon unabhängig erwarten wir in unserer Planung für die NEXUS-Gruppe sowie die
Segmente „Healthcare Software“ und „Healthcare Service“ für
2018 in allen finanziellen Leistungs
kenn
ziffern weiter deutlich
steigende Werte. Dies gilt für Umsatz und Ergebnis vor Steuern.
Eine leichte Verbesserung in der relativen Marktp osition in den
relevanten Märkten geht damit einher. Die Planung berücksichtig
weitere Investitionen in Intern ation alis ierung, eine Erweiterungen
unserer Produktpalette und ggf. auch durch Akquisitionen von
Unternehmensanteilen.

Prognosebericht 2018
NEXUS AG
Digitalisierung bleibt auch in 2018 ein politisches und wirt-

Donaueschingen, den 05. März 2018

schaftliches Kernthema in Europa. Das gilt auch und in besonderem Masse für die IT in Krankenhäusern. Budgets für IT

Der Vorstand

steigen und in vielen Häusern werden weitreichende Digitali
sierungskonzepte erarbeitet. Eingetrübt wird diese an sich sehr

Dr. Ingo Behrendt

positive Entwicklung nur von den fehlenden Potentialen in den
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Krankenh äusern zur Umsetzung. Es mangelt in den meisten Ein
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richtungen an Personal und Organisationskraft, um die ehrgeizigen Digitalis ierungsziele dann auch zu realisieren. Daher sehen
wir derzeit noch keine sprunghaft ansteigende Nachfrage nach
neuen Lösungen. Die Bereitschaft Systeme abzulösen, denen
kein Weitere ntw icklungsp otential zugeschrieben wird, ist nach
wie vor gering.
Wir sind jedoch überzeugt, dass sich diese Zurückhaltung schrittweise auflösen wird. Die technologische Entwicklung unterstützt
diesen Trend. Durch die Transformation zu Cloud-Lösungen und
eine stärke Orientierung an Micro-Services wird die Umsetzung
einer neuen technologischen Vision für die Kunden erleichtert.

