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Wirtschaft

FRANKFURTER ALLGEMEI E ZEITUNG

Ukrainekrieg drückt Biotest-Prognose

DREIEICH B]utp,lasn1a-Spezialist steigert Umsatz und sucht 150 neue Mitarbeiter
Wegen gestiegener Energiekosten. Lie
ferschwier1gkeiten und wegen des
Ukrainekriegs erwartet der Arzneimit
tefüerste]Jer Biotest auch in diesem fahr
wfoder einen Ver lust im mittleren zwei
st,elHgen Mifüon.enbereich. Das Unter
nehmen aius Dreieich, das Blutp[asma
zu Medikamenten verarbeitet, geht
davon aus das· 2022 unterm Str·ch e.in
Minus von 40 bis 60 Millionen Euro vor
St.euem und Zinsen (Ebit) stehen könn
te doppelt s:o viel w·e vor dem Ukraine
krieg einkalkuliert Auch der Umsatz
könnte um fünf bis zehn Prozent sinken
hieß es an]ässUch der Präsentation der
Jahreszahlen. Schom. im Geschäftsjahr
2021 war der Ebit-Vedust mit 47 Millio
nen Eur o weitaus höher ausgefaUen als
et'.wa.rtet - im Vorjahr wurde noch fast
die GewinnschweUe erreicht. Haupt
grund dafür war, dass das Unternehmen
Bhitplasma-Produkte im Wert von
40 MiUionen Euro abschreiben musste,
die sich nic.ht verkauften . Mit Produkten
von Biotest werden etwa Patienten mit
B[utgerinnungsstönmgen bebande]t..
Zug]eich konnte das börsennoferte
Unternehmen das drei Vierte] seiner
weltweit 1900 Beschäftigten in Drni
ekh südlich von Frankfurt am Main
hat, im vergangenen Jahr den Umsatz
deutHch um sechs Prozent auf 516 MH
Honen Euro steigern. Das Kernge1

schäft sei positiv. sagte Unternehmens
chef Michael Ramrnfü.
Die Bilanz wird derzeit noch belastet
durch die hohen Investitionskosten ffir
die neue Produktionsanfoge .,,Biotest
ext Level 1' in Dreieich mit der künftig
bis zu drei Millionen Uter Blutplasma
pro Jahr verarbeitet werden können,
doppelt so vkl wie bisher. Das Werk
das ink]usi ve der Zu] assung mehr als
eine halbe MiUfarde Euro gekostet hat.
hat im vergangenen Sommer vom

Regjerungspräsidium Darmstadt die
HersteUererlaubnis erhalten. Der-zeit
sind in dem neuen Werk 150 Stellen neu
zu be,setzen., unter anderem für Chemj
kanten Pharmakanten so\ ie lngen..ieu
r. e und Natill"wissenschaift er.
EbenfaHs im Sommer 2021 hat der
bisherige chümsische Eigner Creai.t sei
ne Anteile an den panischen BJutp]as
ma-Konzern Grifo]s verkauft Biotest
kann dadurch wieder in den v;erein.igten
Staaten Geschäfte betreiben..
fabe.
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