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Genauso wie in der New Economy die Regeln des klassi-
schen Wirtschaftens außer Kraft gesetzt schienen, befindet
sich jetzt scheinbar die gesamte Wirtschaft in Schwierigkei-
ten. Die zeitweilig letzte Hoffnungsträgerbranche – die Bio-
technologie – macht mit Blick auf die Kursverläufe keine
Ausnahme. Doch Konjunkturzyklen sind aus klassischen
Branchen eigentlich bestens bekannt. So wie sich die Fak-
toren für den Erfolg während der Aufwärtsphase bestim-
men lassen, gibt es Geschäftsmodelle, die von einem
schwierigen wirtschaftlichen Umfeld profitieren können.
Basierend auf Forschung an der Universität München
(LMU)3 lassen sich die Erfolgsfaktoren beschreiben.

Ist nach der New Economy-Euphorie jetzt
Fatalismus angebracht?
1999 und 2000 konnte man in den USA keinen Blick in ein
Business Journal werfen, ohne von New Economy-Begei-
sterung fast erschlagen zu werden. Die einhellige Meinung,
daß die „Dotcoms“ und „Bios“ nicht mehr den klassischen
Regeln der Wirtschaft unterworfen seien, spiegelte sich an
den Börsen wieder. Weit dreistellige Kurs/Gewinn-Verhält-
nisse (soweit überhaupt bestimmbar) forderten eigentlich
zweistelliges Wachstum über Jahre hinaus. Doch die Inve-
storen hat die Realität schon lange eingeholt; mehr noch:
Eigentlich rechnen derzeit die wenigsten mit guten Investi-
tionsgelegenheiten. Diese Situation macht gerade den Bio-
technologieunternehmen zu schaffen. Deren Geschäftsplä-
ne waren darauf ausgelegt, nach 5-10 Jahren Entwicklung
vermarktbare Produkte zu liefern. Das dazu benötigte Kapi-
tal durch weitere Finanzierungsrunden oder über die Börse
einzuwerben ist praktisch verwehrt.  Es besteht eine Blocka-
desituation, in der sich verknappte Liquidität, lange Inno-
vationszyklen und Zurückhaltung der Kunden gegenseitig
aufschaukeln und Firmen zum Scheitern führen. Diese Si-
tuationen sind aus klassischen Branchen gut bekannt.
Doch es gibt durchaus Unternehmen, die gelernt haben,
mit dem veränderten Umfeld umzugehen und entsprech-
ende Lehren aus der Old Economy übertragen haben.

Konjunktur- und Technologiezyklen 
verstärken sich gegenseitig 
Technologieschübe, wie sie durch das Internet oder die
Entschlüsselung von Genomen ausgelöst wurden, verän-
dern die jeweiligen Branchen grundlegend – sie lösen Zy-
klen aus. Mit dem Release des World Wide Web am Eu-
ropäischen Forschungszentrum CERN bei Genf wurde

1992 eine Welle der Veränderung ausgelöst. In ähnlicher
Weise hat der Einzug von Bioinformatik und günstige
Hochleistungsrechnernetze kombiniert mit der Labor-
automation die Pharmaforschung grundlegend gewan-
delt. Tatsächlich verändern sich Märkte und Wettbewerb
der New Economy nach gleichem Muster wie es aus klas-
sischen Industrien bekannt ist. Das Phänomen wurde an
der Universität München untersucht. Allen Zyklen ist ge-
meinsam, daß sie nach definierbaren Phasen ablaufen,
die von externen Faktoren wie Ölpreisen, Weltwirtschaft,
den Börsen usw. verstärkt oder geschwächt werden. 

Typische Phasen in der Wellenbewegung
In einer frühen Phase wird viel mit neuer Technologie
experimentiert. Charakteristisch ist die Vielzahl von
neuen Marktteilnehmern. Der geschaffene Markt
scheint für alle groß genug zu sein. Sobald sich domi-
nante Geschäftsmodelle und Produkte herausbilden,
kommt es zur Konsolidierung, in der nur die Wettbe-
werbsfähigsten überleben. In den Branchen der New
Economy ist diese Phase des Überlebenskampfes 
(sh. Abb. 1) erreicht. Nur noch über vermarktbare 
Produkte können Unternehmen ihre Existenz sichern.
Reihenweise verlassen Dotcoms den Markt, und die
besser finanzierten Biotechs versuchen, sich ihren
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schnellen Weg zu vermarktbaren Produkten durch
Übernahmen und Lizenzierungen zu erkaufen. Daß es
in Deutschland bereits vier Jahre nach der ersten Pha-
se des Aufbruchs zu Konsolidierung kommt, hat viele
junge Unternehmen kalt erwischt. Sie wähnten sich auf
absehbare Zeit in der Phase des „schnellen Wachstum“
und des Experimentierens. Irrtümlicherweise wurde
auch von den Investoren erwartet, dieses Experimen-
tieren noch weiter zu tragen. 

Erfolg im Überlebenskampf durch schrittweise
Neuerung und vermarktbare Produkte 
In der Phase der Konsolidierung setzen sich Unterneh-
men durch, die die effizientesten Prozesse haben. Das
setzt die Existenz eines vermarktbaren Produktes vor-
aus. Bei einem Großteil der deutschen Biotechunterneh-
men scheint dies jedoch nicht der Fall zu sein. Sie befin-
den sich in ihrem Entwicklungszyklus gerade nach der
Phase 2 des „Schnellen Wachstums“. Unternehmensplä-
ne, die darauf ausgerichtet sind, Wirkmechanismen zu
entschlüsseln und Targets zu definieren, sind noch weit
von dem eigentlichen Medikament entfernt. 

Die Forschung an der LMU hat erge-
ben, daß in einer Branche mit einem
längeren Entwicklungszyklus wie in
der Pharmaforschung eher schrittwei-
se Neuerungen zum Erfolg führen als
radikale Innovationen. Insofern über-
rascht eigentlich die Haltung von VCs,
die bei der Auswahl ihrer Investments
das Kriterium der einzigartigen Inno-
vation/Technologie, die als solche
auch keinen existierenden Markt vor-
finden, ganz oben auf die Prioritätsli-
ste setzen.

Erfolgsfaktoren in einem 
veränderten Markt
Mit multivariater statistischer Analyse
konnten die wichtigsten strategischen
und operativen Entscheidungen sowie

Unternehmenseigenschaften identifiziert werden, die zur
Bewältigung von Zyklen nötig sind und damit die Aspek-
te, die für eine Firma Konkurs oder Erfolg bedeuten (sh.
Abb. 2)3. Das Unternehmen muß die Fragen des Techno-
logiemanagements ausreichend berücksichtigen können,
sowie Entscheidungen konsequent treffen und durch-
führen. Ein später Markteintritt kann in manchen Fällen
sogar von Vorteil sein. Für das Geschäftsmodell hat sich
gezeigt: Wer den Business Plan dem veränderten Mark-
tumfeld nicht zügig anpaßt, gefährdet das Überleben des
Unternehmens. 

Fazit: Geschäftsmodell für die Konsolidierungsphase
Ein Biotechunternehmen, das in der derzeitigen Situati-
on erfolgreich sein will, muß versuchen, diese Erfolgs-
faktoren umzusetzen. Um darüber hinaus die derzeitige
Situation zum Wachstum zu nutzen, kann das Unter-
nehmen Produkte anbieten, um anderen Biotech- und
Pharmafirmen schneller und dennoch kosteneffizient
zu vermarktbaren Produkten zu verhelfen. Die Kauf-
zurückhaltung bei Kunden kann durch erfolgsbasierte
Zahlungsmodelle gelockert werden. Derzeit werden

diese Erkenntnisse aus der Untersu-
chung an einem international agie-
renden Biotechnologieunternehmen
umgesetzt (Bicoll-Group, München/
Shanghai). Grundlage des Geschäfts-
modells ist hier die Generierung von
Wirkstoffen aus Pflanzen, die eine er-
höhte Wahrscheinlichkeit haben,
den Entwicklungsprozeß zum Arz-
neimittel zu bestehen. Gängige Pro-
bleme der Naturstoffchemie konnten
so überwunden werden bei gleich-
zeitigen Kostenvorteilen. Das Unter-
nehmen trägt denjenigen Erfolgsfak-
toren Rechnung, die durch die Analy-
se klassischer Branchen gewonnen
wurden.
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