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Novartis punktetmitB-Team
Pharma Novartis präsentiert ein solidesQuartalsergebnis.

BeimAbschluss hat der Pharmakonzern einigeÜberraschungen parat.

Daniel Zulauf
daniel.zulauf@luzernerzeitung.ch

Novartismacht in einemheraus-
forderungsreichenGeschäftsjahr
anhaltend solideGeschäfte.Die-
se Feststellungwar schon für die
ersten sechs Monate des Jahres
gültig und hat sich im dritten
Quartal bestätigt. Der Basler
Pharmamulti überraschtedie In-
vestoren mit einer leichten Ge-
winnzunahme um 3 Prozent auf
1,9 Milliarden Dollar, musste
abergleichzeitig einenRückgang
derVerkäufe imDreimonatszeit-
raum um 1 Prozent auf 12,1 Mil-
liardenDollar hinnehmen.

Daraus ergibt sich das Bild
eines Konzerns, dessen Leis-
tungskurve inpunctoGewinnent-
wicklung im Jahresverlauf leicht
nachobenweist, dessenUmsatz-
linie aber mit einer minimalen
Neigung abfällt. Das Muster ist
das Ergebnis einer Vielzahl von
Einflussfaktoren, von denen die
Konzernleitung unter dem US-
Amerikaner Joseph Jimenez und
dessenAktionäreneinigealsEnt-
täuschungen, andere aber auch
als positiveÜberraschungenwer-
tendürften.Erleichtertwirdman
inBasel zurKenntnis genommen
haben, dass die als «Magic Can-
cer Bullit» berühmt gewordene
Leukämie-PilleGlivecnachdem
zeitlich fortgeschrittenenAblauf
des Patentschutzes in Amerika
undEuropa immernochsubstan-
zielle Umsätze einfährt.

Obschon die magische Pille
bereits drei generische Konkur-
renzproduktehat, die einenmas-
siven Preisrückgang erzwingen,

setzteNovartismitGlivec imBe-
richtsquartal immer noch 834
Millionen Dollar und im Neun-
monatsabschnitt sogar 2,6 Mil-
liarden Dollar um. Die Verkäufe
sind zwar um gegen 30 Prozent
rückläufig, aber vieleBeobachter
hattenmit einemnochweit stär-
keren Effekt gerechnet. Gemäss
Angaben vonNovartis stösst das
Original in Märkten wie China
auf einenachwievorhoheNach-
frage. Auch der Blutdrucksenker
Diovan, das umsatzstärkste No-
vartis-Medikament aller Zeiten,
fährt bald drei Jahre nach dem
Patentablauf immer noch einen
Jahresumsatz von rundeinerMil-
liardeDollar ein.

Verkaufsschlagerkommt
nichtaufTouren

Diese unerwarteten Langzeit-
erfolge kommen den Baslern ge-
rade recht.DennderneueSuper-
Verkaufsschlager «Entresto»,
eine Pille zur Behandlung von
akuterHerzinsuffizienz, will ent-
gegen den anfänglichen Erwar-
tungen einfach nicht auf Touren
kommen. Obwohl die Kardiolo-
gen in Europa und in Amerika
demMittelhervorragendeEigen-
schaftenbescheinigenundHerz-
insuffizienzeine starkverbreitete
Krankheit darstellt, spielte Ent-
resto im Berichtsquartal nur 53
MillionenDollarUmsatzein.Das
ist zwardasDreifachedesVorjah-
res, aber längstnichtdas,wassich
CEOJoe JimenezundvieleBeob-
achterbeiderLancierungderPil-
le vorgestellt hatten. Inzwischen
wurde mit einem Aufwand von
200 Millionen Dollar eine Ver-

kaufsinitiative lanciert, von der
sich Jimenez im Frühjahr 2017
zählbare Ergebnisse erhofft.

Enttäuschend verläuft auch
der Turnaround des Augenheil-
mittel- und -chirurgieinstrumen-
teherstellers Alcon. Das vom
neuenChefMikeBall formulier-
te Ziel, die Sparte bis Ende Jahr
wiederaufdieWachstumsstrasse
zurückzubringen, wird verfehlt.
ImNeunmonatsabschnitt gingen
dieVerkäufeumgegen4Prozent
und im Berichtsquartal immer
noch um mehr als 2 Prozent zu-
rück, und dies bei einem opera-
tiven Dreimonatsverlust von 50
Millionen Dollar. Alcon-Chef
Mike Ball wird sich sputen müs-

sen, damit die über 50Milliarden
Dollar teure Alcon-Akquisition
fürNovartis nicht noch zu einem
Trauerspiel verkommt.

ZweiterFrühling für
SchweizerMarken

Erfreulich verläuft dagegen das
Joint-Venture mit der britischen
GlaxoSmithKline imBereichder
rezeptfreien Medikamente, bei
demdie Baslermit einemAnteil
von 36,5 Prozent die Juniorpart-
ner sind.DerAnteil andieserKo-
operationbrachteNovartis allein
imdrittenQuartal einenGewinn
von 91 Millionen Dollar, ver-
glichen mit einem Verlust von
dreiMillionenDollar imVorjahr.

Das Gemeinschaftsunterneh-
menkönnte fürPharmarieseNo-
vartis noch zueiner unverhofften
Erfolgsgeschichte werden.

Starke Schweizer Heilmittel-
marken wie Voltaren und Pana-
dol scheinen unter der neuen
Eigentümerschaft einen zweiten
Frühling zu erleben.Das ist auch
eine gute Nachricht für die über
tausendMitarbeiter starkeBeleg-
schaft im Werk Nyon, das Jime-
nez vor einigen Jahren nur dank
demWiderspruch des seinerzei-
tigen Verwaltungsratspräsiden-
tenDanielVasellanicht geschlos-
sen hatte. InNyon läuft bis 2020
ein Investitionsprogramm über
150Millionen Franken.

SkiortewollenTagesgäste anlocken
Tourismus Wintersportgäste entscheiden sich immer kurzfristiger für einenAufenthalt. Die Schweizer

Skiorte wollen diesemTrend begegnen – und schielen dabei auf asiatischeGäste.

InderkommendenWintersaison
sollen auch Ein-Tages-Sportler
den Tourismus ankurbeln. 19
Schweizer Skidestinationen bie-
ten ihrenGästendeshalbeintägi-
geSkierlebnissemitvielenExtras
zum Pauschalpreis. Tourismus-
expertenbeobachten seit Jahren,

dass immer weniger Leute Win-
tersport treiben.Undwer sich im
Schnee tummelt, tutdiesweniger
langundentscheidet immerkurz-
fristiger und abhängig vomWet-
ter, ob es übers Wochenende in
die Berge geht. Trotz allem glau-
ben die Fachleute, dass der

SchneesportZukunfthat,wie Jürg
Schmid, Direktor von Schweiz
Tourismus, gestern in Zürich vor
denMedien sagte.Dennallein in
der Schweiz, in Österreich und
Deutschland bezeichneten sich
fast 20 Millionen Menschen als
Skifahrer,undknapp12Millionen

seien am Skifahren interessiert,
sagte Schmid. Dieses Potenzial
gelte es anzuzapfen.

Dies soll unter anderem mit
der «One Day Ski Experience»
gelingen. Diese beinhaltet bei-
spielsweise eine komplette Aus-
rüstung,eineHalbtageskarteund

eine Lektion Skiunterricht mit
mehrsprachigen Instruktoren ab
150Franken.DasAngebot ist ins-
besondereauf asiatischeWinter-
gäste sowiedie zahlreichen inter-
nationalen Expats, die die
Schweiz besuchen, zugeschnit-
ten. Die diesjährige Winterkam-

pagne von Schweiz Tourismus
vermarktet die Schweiz weltweit
als «Home of Snowsports». Sie
richtet sich an Thrillers (geübte,
rasante Fahrer) und Chillers,
denen Panorama oder Einkaufs-
möglichkeiten ebenso wichtig
sindwie Schneesport. (sda.)

Laborszene bei Glaxo Smith Kline, an der Novartis beteiligt ist.Bild: Justin Setterfield/EPA (London, 23. Januar 2012)

Hochdorf setzt
auf Babynahrung

Übernahme Der Luzerner Nah-
rungsmittelkonzern Hochdorf
will neu auf Babynahrung setzen
undkommtseinemZielderÜber-
nahmevonPharmalys Laborato-
ries einen Schritt näher. Er hat
sichmit demUnternehmen über
die Details des Zukaufs geeinigt.
Hochdorf wird noch in diesem
Jahr51ProzentderPharmalysLa-
boratories SA übernehmen, 51
Prozent der Pharmalys Tunisia
und51Prozent der noch zu grün-
denden Pharmalys Afrika Sarl.
DiebeidenLetzterenhaben ihren
Sitz in Tunesien. Die Pharmalys-
Gruppe hat ihren Sitz in Baar.

Die Zusammenarbeit soll
ohne grosseVeränderungenwei-
tergeführt werden. Zwar produ-
ziert Hochdorf seit mehr als 100
Jahren Babynahrung, ist jedoch
nicht selber am Markt für End-
konsumenten tätig.Hochdorfwill
mit der Beteiligung einen Schritt
näherandieKonsumenten. (sda.)

Neuer Sprecher für
Tourismusprojekt
Andermatt Swiss Alps Stefan
Kern (51, Bild), bisher «Director

CorporateCom-
munications»
beim Telekom-
unternehmen
Sunrise in Zü-
rich, tritt am 1.
Dezember 2016

als Leiter Kommunikation der
Andermatt Swiss Alps AG am
Hauptsitz in Altdorf an.

Kern folgt aufMarkusBerger,
der das Unternehmen verlässt,
um als Leiter Kommunikation
vonSchweizTourismus inZürich
zu amten. (red.)

leidenschaftlich für ihren event

www.auviso.ch

auviso ist technischer Dienstleister für
Veranstaltungen und Installationen.
Für jedes Ereignis und jeden Ort finden
wir innovative Lösungen.
Temporär oder dauerhaft.

Rendez-vous Bundesplatz
Lichtzauber am
Bundeshaus Bern

safux
Hervorheben


