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Geschäftsbericht 2012
der FMH Services Genossenschaft
Die Genossenschaft FMH Services darf auf ein er
folgreiches Geschäftsjahr 2012 zurückblicken. Die
Geschäftsbereiche entwickelten sich wunschgemäss
und mit erfreulichen Resultaten. Es gelang uns, die
FMH Services als Beratungsunternehmen mit um
fassenden Dienstleistungen für Ärzte und Praxen
noch konsequenter am Markt zu positionieren. Wir
freuen uns insbesondere darüber, dass wir mit unse
rem modularen Beratungsangebot «GP Box» weitere
anspruchsvolle Projekte im Zusammenhang mit der
Gründung und dem Betrieb von Einzel und Grup
penpraxen erfolgreich begleiten durften. Die Ent
wicklung der Finanzmärkte erforderte eine systemati
sche Beobachtung unserer Finanzanlagen. Dank der
gewählten, vorsichtigen Anlagestrategie konnten po
sitive Ergebnisse erzielt werden.

Am 1. Februar 2012 übernahm Beat Bär die Ge
schäftsführung der FMH Services. Er bildet zusam
men mit René Häller, dem Geschäftsführer der FMH
Consulting Services AG, die Geschäftsleitung der
FMH Services. Dank des hochqualifizierten, erfahre
nen und gutfunktionierenden Teams in Oberkirch
können wir zuversichtlich in die Zukunft blicken.
Der Geschäftsbericht 2012 kann auf unserer
Website (www.fmhservices.ch) abgerufen werden.
Ich danke der Ärzteschaft für das geschenkte Ver
trauen. Geschäftspartnern und Mitarbeitenden
danke ich für das grosse Engagement, das sie der
Dienstleistungsorganisation der Schweizer Ärztin
nen und Ärzte entgegenbrachten.

Dr. med. Max Giger
Präsident der Verwaltung
FMH Services Genossenschaft

Dr méd. Max Giger
Président du conseil d’administration de la société
coopérative FMH Services

Rapport de gestion 2012
de la coopérative FMH Services
L’exercice 2012 de la société coopérative FMH Ser
vices a été couronné de succès. Les secteurs d’activité
se sont développés selon nos attentes pour aboutir à
de bons résultats. Nous sommes parvenus à amélio
rer le positionnement de FMH Services sur le marché
en tant qu’entreprise de conseil global dédiée aux
médecins et aux cabinets médicaux. Nous nous ré
jouissons tout particulièrement de la réussite de di
vers projets ambitieux liés à la création et à la gestion
de cabinets individuels et de groupe grâce à notre
offre de conseil modulaire «GP Box». L’évolution des
marchés financiers a rendu nécessaire une observa
tion systématique de nos placements financiers. En
misant sur la prudence, la politique de placements

choisie nous a permis de réaliser des résultats posi
tifs.
Le 1er février 2012, Beat Bär a repris la direction
de FMH Services. Avec René Häller, directeur de la so
ciété FMH Consulting Services SA, il assure la direc
tion de FMH Services. Grâce à notre équipe à Ober
kirch hautement qualifiée et expérimentée, nous
pouvons porter un regard confiant sur l’avenir.
Le rapport de gestion 2012 peut être téléchargé
de notre site web (www.fmhservices.ch).
Je remercie cordialement le corps médical de sa
confiance ainsi que nos partenaires et nos collabora
teurs du grand engagement dont ils font preuve au
sein de la société de services des médecins suisses.
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