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ARZNEIFORSCHUNG: Konzerne treiben Allianzen voran

Zu wenig Eigenkapital

S

eit einem Jahr kämpft das Hamburger Solarunternehmen Conergy gegen den drohenden Untergang. Im Oktober 2007 räumte der
damalige Vorstand erstmals Probleme ein und kündigte einen Verlust an. Ein Sparprogramm sollte
die Wende bringen. Aus dem Sparprogramm ist der radikale Umbau
des Unternehmens geworden, doch
die
Probleme
sind geblieben.
Die hohe Verschuldung von
rund 600 Millionen Euro drückt
Conergy weiter
nach unten.
Dieter
Ammer, der nach der
Absetzung des Conergy-Gründers
Hans-Martin Rüter vom Aufsichtsrat auf den Chefsessel gewechselt
ist, hat zwar vor kurzem von den
Banken einen Aufschub bis zum Jahresende für die Lösung der Finanzprobleme bekommen. Doch der
Zeitplan steht weiter auf sehr wackeligen Füßen.
Conergy will mit einer Kapitalerhöhung den Überbrückungskredit
über 240 Millionen Euro ablösen,
mit dem die Banken dem Unternehmen im Februar den drohenden Liquiditätskollaps abgewendet hatten. Deshalb soll die Kapitalerhöhung mindestens 250 Millionen
Euro in die leeren Kassen spülen.
Maximal erhofft sich Ammer 450
Millionen, um auch wieder an Expansion denken zu können.
Eigentlich sollte die Kapitalerhöhung bis Ende September unter
Dach und Fach sein, denn dann lief
die Kreditlinie aus. Das schlechte
Börsenumfeld machte Ammers Plänen einen Strich durch die Rechnung. Die Verlängerung der Kreditlinie bis Jahresende gibt Conergy etwas Zeit, kostet aber weiter Zinsen.

Doch das Börsenumfeld wird für
die angepeilte Kapitalerhöhung
nicht besser. Um den Kredit abzulösen, müssten bei weiter fallenden
Kursen immer mehr neue Aktien
ausgegeben werden. Es droht eine
starke Verwässerung der Aktie.
Zwar haben die beiden Großaktionäre Otto Happel und die Brüder
Strüngmann zugesagt, sich mit insgesamt 125 Millionen Euro an der
Kapitalerhöhung zu beteiligen,
doch der Rest
wird schwierig zu
beschaffen sein.
Denn die angepeilte Kapitalerhöhung liegt wesentlich über der aktuellen Börsenkapitalisierung
von
nur noch rund 150
Millionen Euro.
Dagegen hat Ammer andere Probleme weitgehend gelöst. Conergy
konzentriert sich nur noch auf die
Photovoltaik. Die vielen Ausflüge in
andere Bereiche der erneuerbaren
Energien, mit denen sich der alte
Vorstand verzettelt hatte, hat Ammer gekappt und dafür auch Buchverluste akzeptiert. Für die viel zu
große Fabrik in Frankfurt/Oder hat
das Unternehmen mit dem koreanischen LG-Konzern einen Investor
gefunden, der 75 Prozent der Anteile übernehmen wird. Conergy
konnte die noch neue Fabrik nicht
auslasten, da in Erwartung fallender
Preise nicht genügend Mengen des
knappen Vormaterials Silizium gesichert worden waren.
Doch alle diese strategischen Erfolge nutzen nichts, wenn die finanzielle Basis des Unternehmens
nicht gesundet. Mit einer Eigenkapitalquote von nur noch knapp sechs
Prozent und 600 Millionen Schulden bei zuletzt 700 Millionen Euro
Umsatz kann Conergy auf Dauer
nicht bestehen.
w.gillmann@handelsblatt.com
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Kratzer im Heiligenschein
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Und auch Profumo selbst ist nach seiner peinlichen Kehrtwende noch
nicht wieder über jeden Zweifel erhaben. Es wird mehr nötig sein als nur
Kapital, um den Heiligenschein von
Sankt Alessandro wieder aufzupolieren. John Foley

Alessandro Profumo ist nicht der
erste Bankenchef, der eine Kehrtwende hinlegt, seit die Kreditkrise zugeschlagen hat. Doch seine abrupte
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um die dünne FinanzdeBank nach eigenen Worten sein cke der Zentralbank. Weil die sie um
müsste. Die Kernkapitalquote dürfte ihre Renditen fürchteten, schwoll der
zum Jahresende 6,7 Prozent errei- Credit Spread von Kaupthing letzte
chen, verglichen mit dem vorherigen Woche auf 2 500 Basispunkte an.
Ziel von 6,2 Prozent. Zweitens hat Zudem lässt die Kreditqualität zu
Unicredit rund 20 Aktionärsinstitute wünschen übrig. So finanzieren,
überredet, praktisch zu garantieren, nach Auskunft von BNP Paribas, 21
dass sie die Wandelanleihe schlu- Prozent von Kaupthings Darlehen Imcken. Es besteht daher keine Notwen- mobilienobjekte, 17 Prozent liegen
digkeit, Konsortialbanken großzü- bei kränkelnden isländischen Investgige Gebühren zukommen zu lassen. mentfirmen. Ein weiterer Sargnagel
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Die Bank hat bereits drei Mrd. Euro Der einzig wahre Weg zur Wiederheran Notfallliquidität für die angeschla- stellung des Vertrauens ist die Hilfe
gene Hypo Real Estate zugesagt, die anderer Zentralbanken. So besitzen
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Big Pharma sucht Biotech
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Angesichts drohender Patentausläufe in der nächsten Dekade gehen
die großen Pharmakonzerne seit einiger Zeit verstärkt auf Partnersuche
in der Biotechszene, um sich mit aussichtsreichen Medikamentenkandidaten ihr künftiges Wachstum zu sichern. Dabei bestimmen nicht nur
Mega-Deals die Szene, wie beispielsweise die aktuell laufenden, milliardenschweren Übernahmeangebote
des Schweizer Pharmariesen Roche
für Genentech oder Eli Lilly für Imclone suggerieren könnten.
Auch die strategischen Allianzen
haben deutlich zugenommen. Laut
globalem Biotechreport der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst &
Young summierte sich allein in den
USA der Wert von strategischen Kooperationen zwischen Pharma- und
Biotechfirmen im vergangenen Jahr
auf 20 Mrd. Dollar. Zur Jahrtausendwende war gerade mal ein Volumen
von etwas über drei Mrd. Dollar erreicht worden.
In Europa zeigt der Trend seit drei
Jahren steil nach oben: Der Gesamtwert der Allianzen zwischen großen
Pharmaunternehmen und BiotechFirmen erhöhte sich von 1,8 Mrd.
Euro im Jahr 2005 auf 6,8 im vergangenen Jahr. „Die europäische Biotech
Industrie zeigt eine wachsende
Stärke“, schreiben die Experten von
Ernst & Young. Nicht nur die Zahl
der Produktzulassungen stieg deutlich von 6 auf 13 im Jahr 2007. Auch
die Anzahl der Wirkstoffe, die den
Sprung in die wichtige zweite klinische Phase geschafft haben, in der
die Medikamente erstmals am Menschen getestet werden, erhöhte sich
deutlich um 18 Prozent auf 519 Moleküle.
Den bisher größten Lizenzdeal in
der Biotechbranche mit einem Gesamtvolumen von bis zu 3,3 Mrd. Dollar (rund zwei Mrd. Euro) hat im Juli
die Schweizer Firma Actelion für ihr
neuartiges Schlafmittel Almorexant
mit dem britischen Pharmakonzern
Glaxo abgeschlossen. Der Deal ist
exemplarisch für die Zusammenarbeit zwischen Big Pharma und Biotech: Die Unternehmen teilten sich
die weiteren Entwicklungskosten für
das Produkt. Der Gewinn aus späteren Verkäufen wird ebenfalls aufgeteilt.
Glaxo zahlte dafür zunächst 150
Mio. Franken an Actelion. Die Zusage weiterer umfangreicher Zahlungen ist an Erfolge geknüpft. Um das
gesamte Volumen zu erreichen, muss
Almorexant für mehrere Einsatzbereiche eine Zulassung erhalten. Das
neuartige Schlafmittel befindet sich
derzeit in der abschließenden Testphase der klinischen Entwicklung.
Als so genannter Orexin-RezeptorAntagonist blockiert Almorexant vorübergehend die im Gehirn produ-
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Forschung bei Actelion in der Schweiz.

zierten gleichnamigen Neuropeptide, die bei der Erhaltung des Wachzustandes ein wichtige Rolle spielen.
GSK hatte unlängst die klinischen
Tests an einem Schlafmittel, das auf
demselben Wirkprinzip beruht, wegen Nebenwirkungen eingestellt. Insofern hatten Marktbeobachter wie
die Analysten von Goldman Sachs
eine solche Vereinbarung zwar erwartet, „das Ausmaß und die Bedingungen aber nicht“.

Actelion gilt in der europäischen
Biotechbranche als einer der erfolgreichsten Vertreter. Die Firma zählt
wie Speedel und Basilea zu den im
Schatten der Schweizer Pharmaindustrie Roche und Novartis gewachsenen Biotechunternehmen. Speedel, die seit Jahren mit Novartis bei
dem Blutdrucksenker Tekturna/Rasilez kooperiert hat, wurde gerade von
Novartis übernommen. Actelion ist
in den letzten Jahren vor allem mit

Biobündnisse in Europa
Firma

Pharma-Partner

Actelion (CH)

Glaxo-Smithkline

Genmab (DK)

Glaxo-Smithkline

Ablynx (BEL)
Galapagos (BEL)

Volumen, in Mill. US$

3 300
2 100
1 325

Boehringer (D)

1 000

Johnson & Johnson (USA)
Glaxo-Smithkline

700

Antisoma (GB)

Novartis (CH)

688

Intercell

Novartis (CH)

667

Morphosys

Novartis (CH)

650

Shire (GB)

621

Santaris

Renovo (GB)
Galapagos (BEL)
IDEA
Scil Technology

Glaxo-Smithkline

215

Alpharma (US)

182

Pfizer (US)

161
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dem Herz-Lungenmittel Tracleer auf
einen Jahresumsatz von 1,32 Mrd.
Schweizer Franken gewachsen. Actelion hatte das Medikament von Roche einlizenziert. Neben dem Schlafmittel Almorexant, das nach Ansicht
von den Experten der West LB künftig jährliche Umsätze von rund 1,5
Mrd. Dollar generieren könnte, hat
Actelion noch vier weitere aussichtsreiche Medikamente in der Pipeline,
deren klinische Tests bald abgeschlossen sind. Solch ein Produktnachschub ist in der Branche eher selten.
Die britische GSK-Gruppe forciert mit dem Deal hingegen ihre Strategie, das eigene Produktprogramm
durch Lizenzen und Forschungsallianzen zu ergänzen. Die Partnerschaft Actelion reiht sich in eine
Reihe weiterer Kooperationen mit
Biotechfirmen wie Genmab, Santaris
und Galapagos ein. GSK, die zuletzt
45 Mrd. Dollar Umsatz und rund 15
Mrd. Dollar Betriebsgewinn erzielten, hat in den letzten eineinhalb Jahren mehr als 14 Mrd. Dollar für solche Deals eingesetzt.
Sehr aktiv ist auch der Schweizer
Novartis-Konzern. Neben millionenschweren Kooperationen mit dem
österreichischen Impfstoffspezialisten Intercell und der britischen Biotechfirma Antisoma, die unter anderem Krebsmedikamente erforscht,

vereinbarte das Unternehmen im Dezember eine umfangreiche Kooperation mit der deutschen Biotechfirma
Morphosys. Die Schweizer wollen
über zehn Jahre hinweg mindestens
600 Mio. Dollar an Morphosys zahlen. Dafür erhalten sie Zugang zu
Technologien des deutschen Unternehmens auf dem Gebiet der Antikörper-Entwicklung.
Die
Gesamtsumme aller Zahlungen kann sich
nach Angaben von Morphosys-Chef
Simon Moroney auf eine Milliarde
Dollar erhöhen, wenn bestimmte
Fortschritte bei der Medikamentenentwicklung erreicht werden.
Aktuell sucht beispielsweise auch
die deutsche Biotechfirma Medigene
einen Kooperationspartner für seinen aussichtsreichen Medikamentenkandidaten Endotag. Das noch in der
Entwicklung befindlichen Mittels gegen Bauchspeicheldrüsenkrebs hatte
bisher gute Ergebnisse in einer klinischen Studie an 200 Menschen gezeigt. Die kostspieligen, breit angelegten Studien der dritten klinischen
Phase wird das Unternehmen aus
Martinsried bei München nicht aus
eigener Kraft finanzieren können,
weswegen man einen Partner sucht.
Novartis und Pfizer sollen Interesse
haben, neuerdings wird auch die USBiotechfirma Amgen als potenzieller
Kandidat genannt. Entscheiden will
Medigene im vierten Quartal.

„In der Isolation wächst die Branche nicht“
Handelsblatt: Herr Clozel, Actelion hat für sein neuartiges Schlafmittel Almorexant mit Glaxo
SmithKline das bislang teuerste
Kooperationsabkommen der Biotech-Industrie abgeschlossen.
Wann werden Sie von GSK übernommen?
Jean-Paul Clozel: Der Deal mit GSK
ist kein Schritt in Richtung Übernahme, sondern eher der beste
Schutz davor.
Warum?
Wenn wir Almorexant alleine weiter
entwickeln, würden wir an die Grenzen unserer finanziellen Möglichkeiten gehen. Genau dann wären wir ein
Übernahmekandidat. Wir legen aber
Wert auf eine solide finanzielle Ausstattung. Durch den Deal ist unsere finanzielle Belastung geringer, wir teilen das Risiko und erhalten uns den
Spielraum, unsere anderen Projekte
voranzutreiben. Wir haben vier weitere aussichtsreiche Medikamentenkandidaten.
Also kooperieren Sie vor allem
aus finanziellen Erwägungen?
Zunächst einmal: Wenn man eine Kooperation macht, gehen die Leute immer davon aus, dass es einen Gewinner und einen Verlierer gibt. Wir sehen das pragmatisch: Wir wollen das
Beste aus dem Produkt machen. Das
ist einmal eine Frage der finanziellen
Kapazitäten, aber auch eine Frage der
Manpower und der Strukturen. GSK
hat eine große Organisation, die die
Einführung des Produktes weltweit
steuern kann. Wir wollen die Kontrolle über die Entwicklung behalten,
gemeinsam mit GSK steuern wir das
Marketing.

Was spricht für GSK? Es haben
doch auch andere Konzerne bei Ihnen angeklopft.
Wir haben mit acht der zehn größten
Pharmakonzerne gesprochen. GSK
ist meiner Meinung nach eines jener
großen Pharmaunternehmen, mit denen man partnerschaftlich zusammenarbeiten kann. In unserem Fall
kann das Unternehmen sogar akzeptieren, nicht die volle Kontrolle zu haben. Die Firmenkultur spielt eine
große Rolle, unsere Leute haben das
Gefühl, das GSK zu uns passt.
Sie haben vor elf Jahren den Roche-Konzern verlassen, um die
Firma zu gründen. Der damalige
CEO Humer hat Sie mit den Worten verabschiedet, dass die Was-

ser außerhalb der großen Konzerne kalt seien. Sie sind dennoch
gesprungen.
Das stimmt. Mir macht kaltes Wasser
nichts aus. Man muss dann eben
schneller schwimmen, um durchzukommen. Und das ist eigentlich auch
gar nicht schlecht, weil man dann alle
Kraft darauf setzen muss, erfolgreich
zu sein.
Wie sehen Sie die deutsche Biotechszene?
Biotech in Deutschland ist vom Staat
stark unterstützt worden. Es ist aber
nicht das Geld, was Biotech erfolgreich macht, sondern der unbedingte
Wille, erfolgreich zu sein. In Deutschland sind viele Biotech-Gründer
weich gepolstert. Wenn man noch

Uniprofesser sein kann und ein Biotech-Unternehmen betreibt, dann ist
der Zwang, mit Biotech erfolgreich zu
sein, nicht so hoch, wie er damals bei
uns war. Für uns gab es keinen Weg zurück.
Biotech in Deutschland hinkte
lange hinterher. Woran liegt das?
Die entscheidende Frage für den Erfolg von Biotechfirmen ist meiner Ansicht nach, wie stark die großen Pharmaunternehmen in der Umgebung
sind. Das zieht gute Mitarbeiter an
den Standort, fördert den Forschergeist und ermöglicht Lizenzverträge.
Deutschland hat nicht viele große
Pharmaunternehmen. In der Isolation kann Biotech aber nicht wachsen.

Forschergeist
Der Kardiologe und ehemalige Roche-Forscher Jean-Paul Clozel,
53, gründete Actelion Ende 1997
zusammen mit seiner Ehefrau Martine und den drei weiteren Kollegen Walter Fischli, Thomas Widmann und Andre Mueller.
2007 erzielte die Firma einen Gesamtumsatz von 1,32 Mrd. Schweizer Franken und einen Nettogewinn von 124,6 Mio. Franken.
Knapp 1,2 Mrd. Franken Umsatz erzielt das Hauptprodukt Tracleer,
ein Medikament gegen eine seltene Herz-Lungen-Krankheit. Actelions Pipeline ist vielversprechend:
Neben dem Schlafmittel Almorexant hat die Firma noch vier weitere Kandidaten in der Endphase
der klinischen Entwicklung.
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Der Kardiologe JeanPaul Clozel, CEO und
Mitgründer der
Schweizer Biotechfirma Actelion, sieht
Allianzen mit Pharmakonzernen pragmatisch. Die Firma
kooperiert bereits
mit Merck & Co und
Roche.

In jüngster Zeit gab es einige Erfolge in der deutschen BiotechSzene. Kommt der Durchbruch?
Tatsächlich, ein Comeback für Biotech in Deutschland zeichnet sich ab.
Gerade auch weil deutsche Pharmakonzerne wie Merck Serono und
Bayer erstarkt sind.
Die großen Pharmakonzerne versuchen seit einiger Zeit, die innovativen Forschungsstrukturen
von Biotech-Unternehmen zu kopieren. Wie bewerten Sie die Bemühungen?
Die großen Pharmahersteller haben
gemerkt, dass sie mit dem alten System keine neue Medikamente mehr
generieren. Das alte System basierte
auf Größe. Und auf dem Glauben,
dass es dann mehr Resultate gibt,
wenn man mehr Geld in die Forschung steckt und sie auch mehr automatisiert. Ich denke, dass die Größe
heute nicht mehr so entscheidend ist.
Entscheidend ist Innovation. Und die
Expertise, um beurteilen zu können,
ob es eine gute Innovation ist.
Und wer gewinnt?
Das ist ein bisschen wie die Frage, warum der eine den 100-Meter-Lauf gewinnt, und der andere nicht. Es liegt
jedenfalls nicht an den Werkzeugen
oder den Informationen, weil die jeder nutzen kann. Es wird wohl eher
eine Frage sein, wer die besten Mitarbeiter hat, den Geist für Innovation,
das beste Know-how. Ich denke, die
besten Leute zu haben und eine Kultur, die Innovation fördert, das macht
den Unterschied.
Die Fragen stellte Maike Telgheder.

