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Biotest mit neuem Herzstück

Ausbau
hinterlässt
Spuren in Bilanz

Michael Ramroth ist seit
1. Mai 2019 Vorstandschef
des Dreieicher PharmaUnternehmens Biotest.
Im Interview spricht er
über neue Akzente, innovative Medikamente und
ein komplett neues
Gebäude, das für die
Zukunft von Biotest steht.
Dreieich – Michael Ramroth
ist seit 2004 Mitglied des Vorstands der Biotest AG. Zuvor
war der 58-Jährige Vorstand
für Unternehmensentwicklung bei der damaligen MG
Technologies AG. Ramroth ist
Jurist und hat seine Promotion im Fach Volkswirtschaftslehre erworben.
Herr Ramroth, wie fällt Ihr
Fazit nach 100 Tagen im
Amt des Vorstandsvorsitzenden aus? Welche neuen Akzente setzen Sie?
Ich bin seit Februar 2004 als
Finanzvorstand im Unternehmen. Deshalb bin ich kein
„Neuer“, sondern bestimme
seit vielen Jahren die Richtung von Biotest mit. Der Akzent ist derselbe wie vor
zwei, drei Jahren: Nämlich
das Projekt Biotest Next Level, mit dem wir unsere Produktionskapazitäten verdoppeln und innovative Medikamente herstellen wollen.
Herzstück ist die neue Produktionsanlage. Im Mittelpunkt meiner jetzigen Tätigkeit steht also der weitere
Aus- und Umbau des Konzerns. Natürlich wird es hier
und da auch neue Akzente
geben: Ich will mehr Wert
auf Nachhaltigkeit legen. Wir
unterstützen zum Beispiel
Initiativen für Umwelt- und

Ich will mehr Wert auf
Nachhaltigkeit legen.
Michael Ramroth

Klimaschutz. So wird das Radfahren im Unternehmen gefördert, und wir beteiligen
uns am Projekt „KlimaretterLebensretter“ der Gesundheitsbranche. Biotest geht
mit dem wertvollen Rohstoff
Blutplasma sehr sorgsam um;
das wollen wir auch öffentlich mehr dokumentieren.
Eine meiner wichtigsten
Aufgaben ist zudem, die Rekrutierung von über 300 neuen Fachkräften sicherzustellen, ebenfalls eine Herkulesaufgabe. Etwa 120 neue Mitarbeiter sind bereits gestartet. Sowohl für 2019 als auch
für 2020 erfolgen weitere Ein-

Das Pufferlager für Immunglobuline im neuen Biotest-Gebäude. Das Medikament kommt bei Antikörpermangel zum Einsatz.

stellungen. Für 2019 planen
wir aktuell, noch über 80
Fachkräfte zu rekrutieren.
Weitere folgen im nächsten
Jahr. Auf unserer Homepage
stehen derzeit noch 44 offene
Stellen, darunter sogar noch
ein Ausbildungsplatz für Lagerlogistik zum 1. September
2019. Im kommenden Jahr
bieten wir wieder 25 neue
Ausbildungsstellen in verschiedenen Berufen an.
Wir stehen bei der Personalsuche natürlich im Konkurrenzkampf mit den anderen Pharmafirmen in RheinMain: Der Wettbewerb um
gute Chemikanten und Laboranten ist schwierig, aber wir
bieten den Mitarbeitern auch
einen sehr attraktiven Arbeitsplatz.

Michael Ramroth, Biotest-Vorstandschef seit Mai 2019.

stätte, ein kostenfreies Parkhaus und über den Chemietarifvertrag natürlich grundsätzlich einen guten und sicheren Arbeitsplatz. Deshalb
Wie locken Sie die neuen
sind wir als Arbeitgeber in
Mitarbeiter nach Dreieich? der Region sehr beliebt, zuWir müssen natürlich den mal wir alle Azubis grundselben
„Werkzeugkasten“ sätzlich übernehmen.
wie alle Firmen in RheinMain nutzen, gehen für unseWas für Neuigkeiten gibt
re Fachkräftesuche aber auch
beim Expansionsprojekt
vor Ort: So pflegen wir KonBiotest Next Level?
takte zu den Gymnasien der Das neue Gebäude ist innen
Region, werben auf Jobbör- und außen fertig: Im ersten
sen, bieten aber auch Stipen- Halbjahr wurde die Qualifidien für Studenten sowie zierung der Reinräume, der
Master- und Doktorarbeiten Auftauanlage und der Proan. Auch der „Girlsday“ ist ei- duktionsanlage erfolgreich
ne wichtige Plattform, um abgeschlossen.
Außerdem
Mädchen an Pharma-Berufe laufen die Vorbereitungen
heranzuführen.
für weitere Abnahmen des
Den neuen Mitarbeitern Gebäudes und der dort instalbieten wir eine 360 Tage im lierten Anlagen. Die InspekJahr geöffnete Kindertages- tion der Reinräume durch

Fisch ist in Deutschland
wieder beliebter geworden

Außer-Haus-Verkauf sorgt für gestiegene Nachfrage
Hamburg – Fisch wird in der
heimischen Küche seltener
zubereitet, aber im Restaurant immer beliebter. Der
Pro-Kopf-Verzehr
erhöhte
sich nach vorläufigen Schätzungen im vergangenen Jahr
von 14,1 auf 14,4 Kilogramm,
teilte das Fisch-Informationszentrum (FIZ) in Hamburg
mit. „Damit bleibt die Wertschätzung für Fisch und Meeresfrüchte auf hohem Niveau“, sagte FIZ-Vorsitzender
René Stahlhofen. Der Zuwachs der Nachfrage gehe allerdings im wesentlichen auf
den Außer-Haus-Verkauf zurück, also etwa in Restaurants oder Fischimbissen. Die
von den privaten Haushalten
gekaufte Menge an Fisch und
Meeresfrüchten ging dagegen um drei Prozent zurück.
Mit 3,9 Milliarden Euro gaben die Haushalte mehr Geld

für Fisch aus als je zuvor, eine
Steigerung von 0,2 Prozent.
Die Branche rechnet in diesem Jahr mit einem weiteren
Anstieg. Darauf wiesen die
Ergebnisse des ersten Halbjahres hin, die laut Daten der
GfK einen knapp sechs Prozent höheren Durchschnittswert je Einkauf zeigten, sagte
Stahlhofen. Besonders Räucherfisch hätten die Kunden
nach einem Preisrutsch bei
Lachs deutlich stärker nachgefragt. Eine generelle Tendenz für die Fischpreise ist in
der Regel kaum auszumachen; zu stark unterscheiden
sich Fischarten und Fanggebiete. Teurer wurden zum
Beispiel Tiefkühl-Fisch und
Marinaden.
Im internationalen Vergleich verzehren die Verbraucher in Deutschland eher wenig Fisch und haben ihr Kon-

sumverhalten über die vergangenen Jahre auch nicht
wesentlich verändert. Der
Weltdurchschnitt liegt mit
19,3 Kilogramm pro Kopf um
rund fünf Kilogramm höher
als in Deutschland. In Ländern wie Großbritannien,
den USA oder Italien werden
mehr als 20 Kilogramm Fisch
verzehrt, in Frankreich,
Schweden und China mehr
als 30 Kilogramm. Spitzenreiter ist Island mit einem Verbrauch von mehr als 60 Kilogramm Fisch pro Kopf.
Unter den Fischen ist in
Deutschland der Alaska-Seelachs am beliebtesten, der
zum Beispiel in Fischstäbchen verarbeitet wird, gefolgt
von Lachs und Thunfisch. Damit ist der Hering auf Platz
vier zurückgefallen, vor Garnelen aller Art, wie es weiter
hieß.
dpa

Wann soll die kommerzielle Produktion starten und
welche Medikamente
werden hergestellt?
Ende 2021 soll die Produktion von verbessertem Immunglobulin beginnen. Mit dem
Präparat werden Patienten
mit Antikörpermangel mit
den Antikörpern von gesunden Spendern versorgt. Zudem entwickeln wir das Medikament Trimodulin, mit
dem zum Beispiel Blutvergiftungen geheilt werden können. Auch der Gerinnungsfaktor Fibrinogen, der bei
großen Blutverlusten zum
Einsatz kommt, wird in der
neuen Anlage hergestellt. Die
gesamte Produktionsstätte
kostet uns alleine 2019 rund
30 Millionen Euro; etwa 40
Millionen Euro müssen wir
für die klinischen Studien der
Medikamente
aufwenden.
Insgesamt werden wir am
Standort Dreieich für die
neue Fabrik etwa 300 Millionen Euro investieren und
denselben Betrag noch einmal in die Entwicklung der
neuen Medikamente. Für ein
Unternehmen unserer Größe
sind diese Beträge natürlich
eine extreme Belastung.

das
Regierungspräsidium
Darmstadt soll im vierten
Quartal erfolgen. Die Abnahme ist einer der wichtigsten
Faktoren; es geht dabei auch
um das Zusammenspiel der
einzelnen Bereiche. Wir testen natürlich erst mal nicht
mit teurem Blutplasma, sondern mit Wasser, ob Pumpen,
Ab- und Zuläufe und anderes
funktionieren. Dann wird
technisches Blutplasma eingesetzt; das heißt Plasma, das
nicht mehr weiterverwertet
wird. Und schließlich produzieren wir testweise Endprodukte aus Blutplasma und
müssen nachweisen, dass wir
Wie läuft die Kooperation
ein Produkt immer in gleimit ihrem chinesischen
cher Qualität herstellen könInvestor Creat? Gibt es
nen und es drei, sechs und
Einflussnahmen der
neun Monaten auch noch
Chinesen?
wirksam ist. Danach geht es Wir müssen die Investoren alzur Zulassungsbehörde.
le gleich behandeln und be-
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sprechen mit allen Aktionären die generelle Ausrichtung. Die Zusammenarbeit
mit Creat ist sehr vertrauensvoll; es gibt viel Austausch,
aber wenig Einflussnahme.
Es liegt auf der Hand, dass wir
in den nächsten Jahren eher
ein dürres Ergebnis erwirtschaften, weil wir viel in die
Zukunftsbereiche investieren. Das ist auch Creat klar.
Mit den neuen Medikamenten erwartet Sie auch
mittelfristig höhere
Gewinne?
Die Medikamente sind absolute Neuentwicklungen, mit
denen wir unsere Weltmarktposition verbessern wollen.
Die Nachfrage nach Immunglobulinen wächst zum Beispiel weltweit rasant, weshalb wird auch in den nächsten Jahren bessere Ergebnisse
erwarten.
Wir sind für unsere Arbeit
auf Blutplasmaspenden angewiesen: Also appellieren wir
an alle, zum Roten Kreuz zu
gehen und Blut zu spenden.
Wir haben auch insgesamt
neun eigene Plasma-Sammelstellen in Deutschland, die
genutzt werden können. Unsere Medikamente können
Leben retten, deshalb leisten
Blut- und Plasmaspender einen wertvollen Beitrag für
die Patienten.
Das Gespräch
führte Achim Lederle

Dreieich – Im ersten Halbjahr 2019 hat die Biotest
Gruppe Umsatzerlöse in Höhe von 195,1 Millionen Euro
erzielt; das war etwas weniger als im Vorjahreszeitraum (200,7 Mio.). „Ein Teil
des im ersten Quartal 2019
verzeichneten Umsatzrückgangs konnte somit bereits
wie geplant aufgeholt werden“, hieß es gestern.
Das unter anderem um
die Aufwendungen für das
Ausbauprojekt Biotest Next
Level bereinigte operative
Ergebnis (Ebit) kletterte von
26,8 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum auf 29,9 Millionen Euro.
Die massiven Investitionen in Aus- und Umbau hinterlassen weiter Spuren im
Ebit auf Konzernebene, das
in den ersten sechs Monaten bei minus 5,5 Millionen
Euro lag (Vorjahreszeitraum: 0,6 Millionen). Neben
einem Anstieg der Kosten
für die Anlaufphase von Biotest Next Level haben sich
den Angaben zufolge die
um 21,1 Prozent gestiegenen Forschungs- und Entwicklungskosten auf das
Ebit ausgewirkt.
Im ersten Halbjahr habe
das Finanzergebnis acht
Millionen Euro nach minus
10,7 Millionen im Vorjahreszeitraum betragen. Daraus ergebe sich ein Ergebnis vor Steuern (Ebt) in Höhe von 2,5 Millionen Euro
nach minus 10,1 Millionen
im Vorjahreszeitraum.
Wie es weiter hieß, hat
Biotest im April von der ungarischen Gesundheitsbehörde die Betriebserlaubnis
für das neunte Zentrum zur
Gewinnung von Blutplasma
in Ungarn erhalten. Es befinde sich in der Hauptstadt
Budapest. „Damit wurde das
konzerneigene Netzwerk
an Plasmasammelstationen
in Europa auf nunmehr 21
Stationen zur langfristigen
Sicherung der Plasmaversorgung ausgebaut.“
al

Biotest in Zahlen
Das Dreieicher Unternehmen
Biotest ist ein Anbieter von
Plasmaproteinen und biotherapeutischen Arzneimitteln.
Zum 30. Juni waren umgerechnet auf Vollzeitstellen
1794 Mitarbeiter im Konzern
beschäftigt; davon 1200 am
Standort Dreieich. Für das Gesamtjahr erwartet der Vorstand einen Umsatzanstieg
im mittleren einstelligen Prozentbereich.
al

Arznei-Hersteller Stada
macht gute Geschäfte
Neue Variante von Erfolgsprodukt

Bad Vilbel – Der Pharmakonzern Stada hat im ersten
Halbjahr gut verdient. Dank
einer starken Nachfrage nach
rezeptfreien Markenprodukten und Nachahmerarznei in
europäischen Kernmärkten
stieg der Umsatz um elf Prozent auf 1,26 Milliarden Euro.
Vor allem in Deutschland,
Großbritannien, Frankreich,
Italien und Spanien seien Erlöse und Marktanteile gewachsen, teilte der Konzern
Viel mehr E-Ladestationen
mit. Bereinigt um Restrukturierungskosten stieg der BeFahrer von Elektroautos können ihren Wagen an immer
triebsgewinn (Ebitda) binnen
mehr öffentlich zugänglichen Stationen aufladen. Ende Juli Jahresfrist um 13 Prozent auf
gab es deutschlandweit mehr als 20 500 Ladepunkte – das
295 Millionen Euro. Dabei
waren knapp 52 Prozent mehr als vor einem Jahr. Davon
hätten sich Effizienzzuwächwerden nach Angaben des Bundesverbands der Energiese ausgewirkt. Angaben zum
und Wasserwirtschaft (BDEW) 75 Prozent durch die Energie- Nettogewinn gab es nicht.
wirtschaft betrieben. „Der Ausbau der öffentlichen LadeinDas Unternehmen, das
frastruktur hält mit dem aktuellen Markthochlauf von Elek- 2017 von Finanzinvestoren
troautos mit“, sagte Stefan Kapferer, Vorsitzender der
gekauft wurde, will nun mit
BDEW-Hauptgeschäftsführung.
FOTO: DPA
neuen Medikamenten den
Umsatz weiter steigern. In

den kommenden Monaten
werde Stada in Deutschland
das Erkältungsmittel Grippostad Complex, eine neue
Variante des konzerneigenen
Kassenschlagers, auf den
Markt bringen, sagte Chef Peter Goldschmidt. Ebenso werde ein neues Mittel gegen Osteoporose eingeführt und ein
Portfolio aus Hautpflegeprodukten und einem Hustenmittel, das Stada vom britischen Pharmakonzern GSK
übernommen hatte.
Unter den Finanzinvestoren Bain und Cinven, die Stada nach einer Übernahmeschlacht gekauft hatten, ist
die Beschäftigung unterdessen gestiegen. In Vollzeitstellen gerechnet wuchs sie um
gut 200 auf 10 435 per Ende
Juni. Goldschmidt hatte bereits angekündigt, im laufenden Jahr Hunderte Mitarbeiter einzustellen.
dpa

