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Nächster Biontech-Auftrag lässt bei Siegfried auf sich warten
Der Zofinger Pharma-Auftragsfertiger hat freie Kapazitäten, aber das Geschäft mit Vakzinen stockt

DOMINIK FELDGES

Der Zofinger Auftragsfertiger Siegfried
konnte sich imGeschäft mit Impfstoffen
gegen Covid-19 nicht so prominent posi-
tionieren wie sein Basler Konkurrent
Lonza.Während Lonza allein imHaupt-
werk inVisp sechs Produktionslinien für
den Anbieter Moderna aufbaute, blieb
es für Siegfried im Geschäft mit Bion-
tech bei einerAnlage.Anders als Lonza
hat das Unternehmen zudem nicht den
Wirkstoff produziert, sondern «nur» die
Abfüllung undVerpackung des fertigen
Produkts übernommen.

Richtige Zeit, richtiger Ort

Bei Siegfried ist man gleichwohl stolz
auf das Geleistete. Man habe zu einem
kritischen Zeitpunkt gezeigt, dass man
die Pharmabranche rasch und wirkungs-
voll unterstützen könne, sagte der Kon-
zernchef Wolfgang Wienand am Don-
nerstag bei der Präsentation der jüngs-
ten Halbjahreszahlen. Der Vertrag mit
Biontech war Mitte September 2020
unterzeichnet worden – zu einem Zeit-
punkt, als der gemeinsam von der deut-
schen Firma und Pfizer entwickelte
Impfstoff noch nicht zugelassen war.
Er befand sich damals erst in der fort-

geschrittenen klinischen Entwicklung
(Phasen 2/3).

DieAbfüllung in der Siegfried-Fabrik
im deutschen Hameln wurdeMitte 2021
aufgenommen. Zugleich begann das
Unternehmen am selben Standort auch
für die US-Firma Novavax zu arbeiten,
deren Vakzin gegen Covid-19 aber erst
Ende vergangenen Jahres in der EU
freigegeben wurde und damit zu spät auf
den Markt gelangte, um zu einem kom-
merziellen Erfolg zu werden.

Für Siegfried scheint die Rechnung
indes aufgegangen zu sein.An der Tele-
fonkonferenz zum Semesterergebnis
rechneteWienand vor, dass dem Unter-
nehmen innerhalb der eineinhalbjähri-
gen Vertragsdauer (von Mitte 2021 bis
Ende 2022) von Biontech ein Betrag im
hohen zweistelligen Millionenbereich
zufliesse. Im Fall von Novavax mache
der Erlös einen «relevanten» zweistel-
ligen Millionenbetrag aus. Zusammen-
gerechnet dürfte das Geschäft mit Impf-
stoffen gegen Sars-CoV-2 Siegfried da-
mit über 100Millionen Franken einbrin-
gen. Das entspricht immerhin knapp
einem Fünftel des Gesamtumsatzes von
nicht ganz 600 Millionen Franken, wel-
chen der Konzern in der ersten Hälfte
dieses Jahres erwirtschaftete. Neue Ver-
träge mit Vakzinanbietern hat Siegfried

in der Zwischenzeit allerdings keine
mehr abgeschlossen.Nach Einschätzung
des Konzernchefs, der seinAmt seitAn-
fang 2019 ausübt, weiss zurzeit niemand
so recht,wie es mit der Pandemie weiter-
gehen wird. «Bei Regierungen, Regulie-
rungsbehörden und in der gesamten Ge-
sellschaft herrscht Unsicherheit.» Den-
noch scheint Wienand die Hoffnung
auf Folgeaufträge nicht aufgegeben zu
haben. Persönlich hege er die Erwar-
tung, dass auch 2023 und 2024 gewisse
Teile der Bevölkerung eine Impfung er-
halten würden.

Die Installation der Abfüllanlage in
Hameln kostete Siegfried einen nied-
rigen zweistelligen Millionenbetrag.
«Die Investition sei sinnvoll gewesen»,
bekräftigte Wienand im Gespräch mit
der NZZ. Er verwies darauf, dass sich
die Anlage nicht nur für Impfstoffe und
schon gar nicht nur für solche eigne, die

wie das Produkt von Biontech auf der
mRNA-Technologie beruhten. Sie lasse
sich für verschiedenste Arten pharma-
zeutischerWirkstoffe einsetzen.

Deutlich mehr Geld als für den Auf-
bau der Anlage in Hameln hatte Sieg-
fried bereits Anfang 2021 für den Er-
werb von zwei spanischen Fabriken
aus dem Portfolio des Pharmakonzerns
Novartis in die Hand genommen. Die
Kosten waren zum Zeitpunkt der An-
kündigung Ende September 2020 nicht
kommuniziert worden. Doch gab das
Unternehmen drei Monate später be-
kannt, zwei hybrideWandelanleihen im
Gesamtwert von 80 Millionen Franken
zur Unterstützung der Finanzierung aus-
gegeben zu haben.

Abnehmer der Papiere war die Zür-
cher Investmentfirma EGS-Beteiligun-
gen, welche die Firmenanteile aus dem
Besitz der Ernst-Göhner-Stiftung ver-
waltet. Durch Wandlung bietet sich ihr
bis Ende 2025 die Möglichkeit, den An-
teil am Aktienkapital von Siegfried auf
bis zu 6,6 Prozent zu erhöhen.

LautWienand ist die Integration der
beiden ehemaligen Novartis-Fabriken
in das Netzwerk von Siegfried nun ab-
geschlossen. Der Personalbestand des
Aargauer Traditionsunternehmens er-
höhte sich im Zuge derAkquisition auf

einen Schlag um 1000 Mitarbeiter bzw.
um 40 Prozent.

Obschon die Werke im Rahmen
eines langjährigen Vertrags weiterhin
Medikamente für Novartis produzie-
ren, gibt es freie Kapazitäten.Die grosse
Herausforderung für das Management
von Siegfried wird es sein, die nötigen
Aufträge an Land zu ziehen. Bis anhin
wurden erst kleine Bestellungen akqui-
riert, doch erwartetWienand, dass 2023
und 2024 spürbare Volumen herein-
kommen werden.

Zahlen begeistern Investoren

Die Anleger waren am Donnerstag
euphorisch gestimmt. Der Aktienkurs
des Unternehmens stieg um 15,7 Pro-
zent auf 818 Franken. Der Grund dafür
dürfte vor allem in den Geschäftszahlen
gelegen haben, welche die Markterwar-
tungen auf Stufe Umsatz, Betriebs-
und Konzernergebnis allesamt deut-
lich übertrafen. Offenbar trauen es die
Investoren der Firmenführung auch zu,
die zusätzlichen Kapazitäten (Siegfried
investiert obendrein bis zu 100 Millio-
nen Franken in ein neues Werk für die
Wirkstoffproduktion am deutschen
Standort Minden) rasch mit neuen Ge-
schäften auszulasten.

Wind ist trotz Klimawandel ein Verlustgeschäft
Die grossen Hersteller von Windrädern kämpfen mit den Kosten – das spürt auch der Schweizer Zulieferer Gurit

BENJAMIN TRIEBE

Für eine Branche, die an der Rettung
des Planeten mitverdienen kann, geht
es der Windkraft-Industrie erstaunlich
schlecht. Das spürt man selbst in der
Schweiz, in der kaum Windräder ste-
hen. Gurit, ein Zürcher Hersteller von
Verbundwerkstoffen, erzielt inzwischen
rund 90 Prozent des Umsatzes mit Lie-
ferungen an die Windkraft-Industrie.
Wenn der Gurit-Chef Mitja Schulz
über das Geschäft spricht, verwendet er
Worte wie «schwierig», «anspruchsvoll»,
«herausfordernd» und «sehr aggressiv».

Verluste sind normal geworden

Gurits Umsatz fiel im ersten Halb-
jahr auf 235 Millionen Franken, 9 Pro-
zent weniger als im Vorjahreszeitraum.
Das wäre halb so schlimm, wenn nicht
die Kosten für Rohmaterial, Energie
und Transport in die Höhe geschossen
wären.Das bereinigte Betriebsergebnis,
das Sondereffekte ausklammert, brach

von 26 auf knapp 5 Millionen Franken
ein. Die bereinigte Marge schrumpfte
von 10 auf 2 Prozent,wie das Unterneh-
men in dieserWoche meldete.

Gurit verkauft weniger, weil Gurits
Kunden weniger verkaufen. Das sind
die grossen westlichen Windturbinen-
hersteller – und sie alle machen Ver-
luste. Die dänische Vestas, der Bran-
chenprimus, ist seit Jahresbeginn in den
roten Zahlen. Siemens Gamesa ver-
zeichnete im ersten Halbjahr einenUm-
satzrückgang um 9 Prozent und erwar-
tet das auch imGesamtjahr.Nordex aus
Deutschland musste ein Schrumpfen
der Verkäufe um 21 Prozent verkraf-
ten. GE Renewable Energy verlor seit
Januar 853 Millionen Dollar und geht
neu nicht mehr davon aus, dass sich die
Lage bis Ende Jahr bessert.

Dass Windradhersteller sich schwer-
tun, Gewinne zu erwirtschaften, bringe
die Welt in keine gute Lage in dem
Kampf gegen den Klimawandel, kom-
mentierte bereits Mitte Mai Ben Back-
well, der Chef des Branchenverbands

GlobalWind Energy Council (GWEC).
Er beruft sich auf eine Schätzung der
Internationalen Energieagentur (IEA),
wonach sich die Neuinstallationen von
Windturbinen bis zum Jahr 2030 vervier-
fachen müssten. Nur so könne das Ziel
erreicht werden, die Erderwärmung bis
2050 auf 1,5 Grad gegenüber dem vor-
industriellen Niveau zu begrenzen.

Zwei unfreundliche Welten

Eigentlich ist die Branche auf keinem
schlechten Weg. Im vergangenen Jahr
haben die dreissig grössten Windrad-
anbieter weltweit rekordhohe Kapazi-
täten von 105 Gigawatt installiert, hat
der GWEC berechnet. Vestas und Sie-
mens Gamesa erzielten individuelle
Firmenrekorde. Die Turbinen werden
immer leistungsfähiger und die Roto-
ren immer grösser – bei mehr als der
Hälfte der Neuinstallationen betrug ihr
Durchmesser mehr als 140 Meter. Dies
auch, weil immer mehr Räder offshore
aufgestellt werden.

Aber das bedeutet nicht, dass die
Hersteller gut daran verdienen. Geht es
umWindkraft, muss man unterscheiden
zwischen China und dem Rest:Von den
15 grösstenWindradherstellern kommen
10 aus China, aber sie produzieren pri-
mär für den heimischen Markt. Dieser
Markt wächst, und er spielt global eine
wichtige Rolle.Aber der Preiskampf ist
hart und laut Gurit «sehr aggressiv».
Ausländische Hersteller, wenn sie denn
einen Fuss in die Tür bekommen, müs-
sen mitspielen. China sei eine andere
Welt, so der Firmenchef Schulz.

Der Rest derWelt ist allerdings nicht
viel freundlicher. Bei der Produktion
kämpfen die Hersteller mit massiv ge-
stiegenen Kosten. Wegen der Pande-
mie und des Ukraine-Kriegs sind Roh-
materialien, Energie und Transport teu-
rer und die Lieferketten instabiler ge-
worden. BeiWindrädern spielt dies eine
grosse Rolle, da sie aufgrund vonGrösse
und Gewicht schwierig zu transportie-
ren sind und viele aufwendige Kompo-
nenten verbaut werden.Die Kostenstei-
gerungen können die Hersteller nicht
leicht weitergeben – sowohl wegen lang-
fristiger, fixer Projektverträge als auch
wegen desWettbewerbs in der Branche.

Inzwischen ist der Druck allerdings
so gross, dass Preisanhebungen ausser-
halb Chinas nicht mehr zu vermeiden
sind. Es ist eine Trendwende: Jahrelang
waren die Turbinen wegen des techni-
schen Fortschritts günstiger geworden,
ähnlich wie Solarzellen. Die höheren
Preise sind aber nicht förderlich für die
Nachfrage, die ohnehin von langwieri-
gen Planungs- und Bewilligungsverfah-
ren geprägt ist.

Das macht den Bestelleingang auch
bei Gurit sehr volatil. Aufträge würden
kurzfristig verschoben oder abgesagt,
beklagt der Firmenchef Schulz. Viele
Windradhersteller reagieren auf die
höheren Produktionskosten nicht nur
mit höheren Preisen, sondern auch, in-
dem sie sich aus Märkten zurückziehen,
Auslieferungen verzögern oder ihr Ser-
viceangebot einschränken, heisst es in
einem Bericht für das World Economic
Forum. Die Anstrengungen gegen den
Klimawandel würden ernsthaft behin-
dert, so auch hier das Fazit.

Die Branche hofft auf eine Rückkehr
jener grosszügigen Subventionen, die in
der vergangenen Dekade zurückgefah-
ren worden waren.Das neue Klimapaket
von US-Präsident Joe Biden, mit dem
über zehn Jahre rund 370Milliarden Dol-

lar in grüne Energien investiert werden
sollen, gilt als ersehnter Rettungsanker.
Zuvor schätzte die Beratungsgesellschaft
Wood Mackenzie, dass die Nachfrage in
den westlichenMärkten in den kommen-
den drei Jahren stagnieren werde.

Alle Eier im selben Korb

Auf längere Sicht herrscht ohnehin
Optimismus. «Es ist ziemlich klar, dass
die Bewegung hin zur grünen Energie
nicht verschwinden, sondern sich im
Gegenteil noch beschleunigen wird»,
kommentieren Analytiker der Invest-
mentbank Stifel. Man sei zuversicht-
lich, dass der Wechsel zur Windenergie
schneller kommen könne als oft erwar-
tet, heisst es von der Baader Bank.

So erhofft es auch der Zulieferer
Gurit – und legt noch mehr Eier in
denselben Korb. Im Frühjahr verkaufte
Gurit das Aerospace-Geschäft und er-
warb für 58 Millionen Franken 60 Pro-
zent an der dänischen Firma Fiber-
line Composites, einem Hersteller von
mit Kohlenstoff und Glasfasern ver-
stärkten Kunststoffen. Diese Materia-
lien machen Rotorblätter leichter und
zugleich steifer. Das Geschäft ist erst
im Aufbau und noch nicht profitabel,
aber jetzt kann Gurit bis zur Hälfte der
Wertschöpfung für die Herstellung von
Rotorblättern anbieten. Nun muss nur
noch derWind drehen.

Flach und windig ist es im Norden Frankreichs bei Gouzeaucourt, ideal fürWindfarmen und Landwirtschaft. PASCAL ROSSIGNOL / REUTERS
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