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inHalt

kennzaHlen

biotest Gruppe 1. Halbjahr 2012 1. Halbjahr 2011* Veränderung in %

umsatzerlöse mio. € 220,2 212,9 3,4

davon:

inland mio. € 45,6 49,9 – 8,6

ausland mio. € 174,6 163,0 7,1

davon:

therapie mio. € 167,5 163,9 2,2

plasma & services mio. € 47,4 43,1 10,0

andere segmente mio. € 5,3 5,9 – 10,2

ebitda mio. € 37,5 34,0 10,3

ebit mio. € 22,9 20,0 14,5

ebit in % vom umsatz % 10,4 9,4

ergebnis vor steuern mio. € 17,7 14,9 18,8

ergebnis nach steuern mio. € 9,9 10,9 -9,2

cashflow * * mio. € 1,1 2,3 – 52,2

abschreibungen mio. € 14,6 14,0 4,3

30. Juni 2012 31. dez. 2011 Veränderung in %

eigenkapital mio. € 353,9 346,7 2,1

eigenkapitalquote % 51,4 50,8

mitarbeiter in Vollzeitstellen anzahl 1.703,9 1.661,5 2,6

*   Fortgeführte Geschäftsbereiche

** aus laufender Geschäftstätigkeit
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A . WiRtscHAftsBeRicHt
 

i .  GescHäft uND R AHmeNBeDiNGuNGeN 
 

a. Auf einen Blick

die biotest Gruppe konnte im ersten Halbjahr 2012 ihren 

umsatz gegenüber den Fortgeführten Geschäftsbereichen 

im ersten Halbjahr 2011 erneut steigern. so erwirtschaftete 

das unternehmen in den ersten sechs monaten des jahres 

umsatzbeiträge in Höhe von 220,2 mio. € und damit rund 

3,4 % mehr als im Vorjahreszeitraum mit 212,9 mio. €.

auch das ergebnis vor zinsen und steuern (ebit) konnte in den 

ersten sechs monaten deutlich ausgebaut werden. so erzielte 

die biotest Gruppe ein Halbjahres-ebit von 22,9 mio. € (Vor-

jahreszeitraum: 20,0 mio. €). dies entspricht einem anstieg 

von 14,5 %. insbesondere das kerngeschäft trug im bereich 

therapie mit einer zunahme um fast 36 % entscheidend zur 

positiven ergebnisentwicklung bei.

die umsatzausweitung ist im wesentlichen auf mengensteige-

rungen zurückzuführen. wachstumstreiber waren dabei vor-

rangig die internationalen märkte. darüber hinaus sorgten wei-

tere technische optimierungen im Fertigungsablauf für eine noch 

bessere ausbeute bei der produktion.

nach ende des berichtszeitraums, am 6. august 2012, erhielt 

biotest von der amerikanischen Food and drug administration 

(Fda) neue informationen hinsichtlich der zulassung des immun-

globulins bivigam™. in dem bescheid wurden keinerlei Fragen zur 

klinischen prüfung bezüglich wirksamkeit und sicherheit des 

neu entwickelten, polyspezifischen immunglobulins der biotest 

pharmaceutical corp. in boca raton, Florida, usa, gestellt. auch 

die Qualität der bisher produzierten chargen wurde von der Fda 

akzeptiert. dennoch hat die Fda noch keine zulassung des präpa-

rats in den usa erteilt, weil sie ein zusätzliches, neues testsystem 

in validierter Form zum nachweis thrombogener aktivität fordert. 

ein solches testsystem ist bisher nicht generell in der routinemä-

ßigen chargenfreigabe von immunglobulinen etabliert, wird aber 

nun erstmals von der Fda bei einer neuzulassung gefordert. ein 

erhöhter Gehalt an thrombo genen Faktoren hatte dazu geführt, 

dass ein wettbewerbsprodukt in europa und in den usa vorüber-

gehend aus dem markt genommen werden musste. die daraufhin 

in den letzten monaten entwickelten testansätze zeigen noch eine 

hohe Variabilität. in drei international renommierten testlaborato-

rien und in dem eigenen Qualitätssicherungslabor konnte jedoch 

gezeigt werden, dass bivigam™ bezüglich dieses testparameters 

keine auffälligkeiten zeigt, das heißt keine erhöhte thrombogene 

aktivität nachgewiesen wurde. biotest ist zusammen mit einem in 

diesem bereich renommierten, eng mit der Fda zusammenarbei-

tenden labor dabei, einen solchen test zu validieren. diese arbeiten 

werden voraussichtlich mehrere monate in anspruch nehmen 

und erst danach erwartet biotest eine zulassung von bivigam™ 

in den usa durch die Fda. trotz der Verzögerung hält biotest an 

der bisherigen prognose für umsatz und ergebnis 2012 fest.

b. segmente der Biotest Gruppe im Überblick

die biotest Gruppe mit sitz in dreieich, deutschland, ist ein inter-

national tätiger anbieter biologischer arzneimittel. während die 

aktuellen präparate des produktportfolios aus mensch lichem 

blutplasma gewonnen werden, befinden sich auch wirkstoffe 

in der pipeline, die mithilfe biotechnologischer Verfahren her-

gestellt werden. Hauptindikationsgebiete für die anwendung 

sind die Hämatologie, die klinische immunologie sowie die 

intensivmedizin. Forschungs- und entwicklungsarbeit betreibt 

die biotest Gruppe insbesondere bei plasmaproteinen und 

monoklonalen antikörpern. die monoklonalen antikörper be-

finden sich in der klinischen entwicklung in den indikationen 

rheumatoide arthritis, psoriasis (schuppenflechte) und multi-

ples myelom, einer krebserkrankung des knochenmarks sowie 

der autoimmunkrankheit lupus erythematodes. biotest deckt 

von der präklinischen und klinischen entwicklung – welche 

auch in kooperation mit renommierten partnern durchge-

führt wird – bis hin zur weltweiten Vermarktung alle wesent-

lichen elemente der wertschöpfungskette ab. bei marketing 

und Vertrieb dieser produkte ist ebenfalls die zusammenarbeit 

mit jeweils in diesen indikationsgebieten weltweit führenden 

pharmazeutischen unternehmen vorgesehen.

operativ gliedert sich das unternehmen seit beginn des laufen-

den Geschäftsjahres 2012 in die segmente therapie, plasma & 

services und andere segmente. der Hauptgrund für die neu-

ordnung der biotest Gruppe ist das nutzen von synergien durch 

die zusammenlegung funktionell miteinander verbundener 

unternehmensteile. die aktuelle berichterstattung sowie sämt-

liche Vorjahreszahlen wurden entsprechend angepasst.

das neue segment therapie beinhaltet das Geschäft mit plasma-

proteinen und biotherapeutika. die bereiche plasmaverkauf und 

lohnherstellung werden nun im segment plasma & services 

zusammengefasst. in andere segmente berichtet biotest das 

Geschäft mit Handelswaren und die kosten, die nicht auf die 

Geschäftsbereiche therapie oder plasma & services aufgeteilt 

werden können.

im nicht fortgeführten Geschäftsbereich wurden im Vorjahr 

die werte des veräußerten segments mikrobiologisches moni-

toring sowie restaktivitäten des segments medizinische diag-

nostik ausgewiesen. da die Veräußerungen abgeschlossen 

sind, gibt es in diesem Geschäftsjahr den nicht fortgeführten 

Geschäftsbereich nicht mehr.

zwiscHenlaGebericHt zum 30. juni 2012
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c. forschung und entwicklung

essentieller bestandteil der unternehmensstrategie der biotest 

Gruppe ist die Forschungs- und entwicklungsarbeit. insgesamt 

beschäftigt die Gruppe in diesem bereich 140 Vollzeitmitarbei-

ter. eine Gesamtübersicht über die produkte und entwicklungs-

projekte findet sich im Geschäftsbericht 2011 auf seite 5 im 

kapitel „produktportfolio und märkte“ im konzern lagebericht.

im ersten Halbjahr 2012 wurden bei verschiedenen entwicklun-

gen wichtige Fortschritte erzielt. so hat biotest unter anderem 

die unterlagen für eine zusätzliche neue, höhere konzentration 

des immunglobulins intratect® beim paul-ehrlich-institut einge-

reicht. ziel ist die zulassung von intratect® 10 % in deutschland 

sowie in 18 weiteren eu-ländern. Für deutschland wird diese 

im vierten Quartal 2012 erwartet, in der eu in 2013. dieses prä-

parat soll vor allem im ambulanten bereich vermarktet werden, 

bei dem größere infusionsmengen pro therapiedauer gegeben 

werden. bei intratect® 5 % haben wir im ersten Halbjahr 2012 

die zulassung in drei weiteren eu-staaten erhalten. intratect 

5 % bleibt das mittel der wahl für den stationären bereich.

die klinische phase-i-prüfung mit dem neu entwickelten Fibrino-

gen wurde von ausländischen zulassungsbehörden genehmigt 

und die studieninitiierung wird im dritten Quartal erfolgen. 

in der laufenden phase-ii-studie für die anwendung eines kon-

zentrierten immunglobulins m (ciGma, concentrated igm for 

application) wurden weitere patienten mit schwerer, erwor-

bener lungenentzündung behandelt. eine zwischenauswer-

tung ist für ende des laufenden Geschäftsjahres geplant. die-

ses projekt ist eine weiterentwicklung des seit vielen jahren 

erfolgreich eingesetzten pentaglobin® und wird insbesondere 

für den einsatz in der intensivmedizin entwickelt.

die weiterentwicklung des biotherapeutikums tregalizumab 

(bt-061) in zusammenarbeit mit abbott wird konsequent vor-

angetrieben. neben der derzeit laufenden phase-iib-kombina-

tions-studie mit methotrexat in der indikation rheumatoider 

arthritis (studie 979), konnte im zweiten Quartal 2012 eine 

zusätzliche studie (studie 985) zur weiteren erforschung der 

pharmakodynamik des wirkstoffes begonnen werden. eine 

weitere große prospektive, randomisierte phase iib studie mit 

sechsmonatiger behandlungsdauer, in die mehr als 350 patien-

ten aufgenommen werden sollen, ist in der planungsphase.

auch bei bt-062, einem immunkonjugat, das im therapie-

bereich der Hämatologie zur anwendung kommen soll, wur-

den im berichtszeitraum wichtige weichen gestellt. so konnte 

biotest in präklinischen Versuchen nachweisen, dass bt-062 

auch gegen aggressive, solide tumore wie beispielsweise 

brust-, bauchspeicheldrüsen-, blasen- oder prostatakrebs 

wirksamkeit zeigt. der projektantrag beim spitzencluster ci3 

rhein-main ‚individualisierte immunintervention‘ zur weite-

ren erforschung dieser zusätzlichen wirkungsweisen wurde 

vom wissenschaftlichen beirat als förderungswürdig einge-

stuft, sodass biotest den zuwendungsbescheid bereits erhal-

ten hat und zeitnah die ersten Fördermittel fließen werden.

in einer frühen klinischen phase-i-studie von bt-062 in der 

leitindikation multiples myelom (studien 969) wurde nun 

die behandlung des letzten patienten abgeschlossen. dieser 

hatte über fast 22 monate eine stabile krankheitsphase ohne 

progression. mehr als 50 % der anderen patienten hatten 

ebenfalls eine klinische Verbesserung, obwohl sie auf andere 

behandlungen nicht mehr angesprochen hatten. in der dosis-

eskalations-studie 975 (monotherapie mit bt-062 mit multi-

pler Gabe bei patienten mit wiederkehrendem oder mit auf 

bekannte therapieformen nicht ansprechendem multiplen 

myelom) wurde die siebte dosiserhöhung erreicht, ohne dass 

es zu schwerwiegenden nebenwirkungen gekommen ist.

d. marktentwicklung

Gesamtwirtschaftliche situation

der konjunkturverlauf des ersten Halbjahrs 2012 wurde maß-

geblich durch die schuldenkrise mehrerer eurostaaten geprägt, 

was auch an den kapitalmärkten zu vermehrter unsicherheit 

führte. infolgedessen sind auch die zukunftserwartungen – ins-

besondere für den europäischen wirtschaftsraum – deutlich 

schlechter als noch vor jahresfrist. zwar prognostiziert das deut-

sche institut für wirtschaftsforschung (diw) in einer aktuellen 

einschätzung für die bundesrepublik im laufenden kalender-

jahr noch ein leichtes wachstum von rund 1 %.1 laut der statis-

tischen abteilung der europäischen union (eurostat) könnte die 

krise in der eurozone allerdings zu einer beginnenden rezession 

führen. sie geht von einem rückgang der wirtschaftsleistung in 

den euroländern um 0,3 % aus.2 auch die us-konjunktur gerät 

angesichts der eurokrise sowie eigener hoher staatsschulden 

mehr und mehr ins stocken. so hat die amerikanische noten-

bank Fed in einer aktuellen studie ihre wachstumsprognose für 

das jahr 2012 von 2,9 % auf 2,4 % deutlich zurückgestuft.3 

nach einem anstieg im ersten Quartal 2012 verlor der 

euro gegenüber dem us-dollar zwischen april und juni 

deutlich an wert und notierte zum ende des berichtszeit-

raums bei 1,26 eur/usd. dieser hatte ende märz noch bei 

1,34 eur/usd gestanden. auch hier macht sich der Ver-

trauensverlust im zuge der eurokrise bemerkbar. in europa 

verstärkte sich der druck auf arzneimittelpreise im rahmen 

der staatlichen Gesundheitsorganisationen.

1   Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung Berlin, Pressemitteilung 

„Krise im Euroraum holt die deutsche Wirtschaft ein“, 4. Juli 2012. 

2   Statistische Abteilung der Europäischen Union (Eurostat),  

Wachstumsrate des realen BIP-Volumen, Aktualisiert am 4. Juli 2012

3   DIE WELT, Fed stellt US-Wirtschaft eine düstere Prognose aus, 20. Juni 2012 
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Zielmärkte

biotest verfolgt mit seiner zulassungs- und Vermarktungs-

strategie eine weitere internationalisierung. nach der erfolg-

reichen etablierung in europäischen märkten liegt nun der 

Fokus auf den usa, südamerika und asien. insbesondere 

ist biotest hier bestrebt – neben der markteinführung von 

bivigam™ in den usa – albiomin in china wieder zu regis-

trieren und danach große mengen in diesem markt mit einem 

chinesischen partner zu vermarkten. intratect® wird inzwi-

schen in 36 länder exportiert.

der markt für therapieprodukte der klinischen immunologie 

entwickelte sich im Verlauf des ersten Halbjahres 2012 positiv. 

die absatzmenge für immunglobuline nahm in deutschland 

im Vergleich zum Vorjahreszeitraum weiter zu. auch welt-

weit wird hier für die nächsten jahre ein jährliches wachstum 

um 6-8 % prognostiziert. dagegen hielt der preisdruck insbe-

sondere bei den standard-immunglobulinen an. Gründe 

dafür sind im wesentlichen der Versuch eines europäischen 

wett bewerbers, seine erlittenen marktanteilsverluste wie-

der zurück zu gewinnen, nachdem er zuvor seine zulassung 

in europa hatte ruhen lassen müssen und sich aus den usa 

zurückgezogen hatte. 

e. strategie der Biotest AG

im mittelpunkt der strategie von biotest steht weiterhin die 

klare Fokussierung auf die Vermarktung und weiterentwick-

lung von produkten in den drei indikationsgebieten Hämato-

logie, klinische immunologie und intensivmedizin. zusätzlich 

plant biotest die einführung von bivigam™ in den usa, um – 

wie auch alle anderen großen wettbewerber – auf dem größten 

und attraktivsten markt für immunglobuline präsent zu sein.

neben der konsequenten weiterentwicklung der eigenen 

Forschungs- und entwicklungs-pipeline werden auch intensiv 

möglichkeiten geprüft, um durch akquisitionen und einlizen-

zierungen das Geschäftsvolumen in den nächsten jahren aus-

zubauen.

i i .   DARstelluNG DeR eRtR AGs-,  
VeRmöGeNs- uND fiNANZl AGe 

a. ertragslage

im ersten Halbjahr 2012 erzielte die biotest Gruppe umsatz-

erlöse in Höhe von 220,2 mio. € nach 212,9 mio. € in den Fort-

geführten Geschäftsbereichen im Vorjahreszeitraum. dies ent-

spricht einem anstieg um 3,4 %. Hierin sind auch planmäßige, 

anteilig verbuchte zahlungen von abbott im zusammenhang  

mit der Vereinbarung zu tregalizumab (bt-061) in Höhe von 

8,3 mio. € (Vorjahreszeitraum: 9,1 mio. €) enthalten. Haupt-

verantwortlich für den umsatzanstieg waren die erlöse aus 

dem segment plasma & services, die um 10,0 % zunahmen. 

während die umsätze im bereich therapie ebenfalls anstiegen, 

wurden in den anderen segmenten mit 5,3 mio. € geringfügig 

weniger umgesetzt (Vorjahreszeitraum: 5,9 mio. €).

umsatz nacH seGmenten

mio. € 1. Halbjahr 2012 1. Halbjahr 2011*
Veränderung 

in % 

therapie 167,5 163,9 2,2

plasma & services 47,4 43,1 10,0

andere segmente 5,3 5,9 – 10,2

Biotest Gruppe 220,2 212,9 3,4

*  Fortgeführte Geschäftsbereiche

insgesamt wurden 79,3 % (Vorjahreszeitraum: 76,6 %) der 

Gesamterlöse in ländern außerhalb deutschlands erwirt-

schaftet. während die umsätze mit kunden aus deutschland, 

dem europäischen ausland sowie insbesondere den usa auf-

grund von einmaleffekten im Vorjahreszeitraum teilweise 

deutlich nachgaben, konnten in asien, südamerika sowie dem 

rest der welt erhebliche zuwächse erzielt werden. in asien 

verbuchte die Gruppe umsätze in Höhe von 64,8 mio. €, nach-

dem diese im Vorjahreszeitraum noch 38,2 mio. € betragen 

hatten. dies entspricht einem anstieg um fast 70 %. maß-

geblichen anteil hieran hatten die umsätze des segments 

plasma & services. Hier konnten die umsätze deutlich von 

13,8 mio. € auf jetzt 27,4 mio. € gesteigert werden.

auf der kostenseite konnten vor allem die aufwendungen für 

Herstellungsprozesse zurückgefahren werden. diese nahmen 

von 131,6 mio. € im ersten Halbjahr 2011 auf nun 126,8 mio. € 

ab. auch im Verhältnis zum umsatz wird diese positive entwick-

lung sichtbar. so sank die Herstellungskostenquote von 61,8 % 

auf nun 57,6 %. Gründe für diese reduzierung sind vor allem 

eine verbesserte kapazitätsauslastung und insgesamt höhere 

ausbeuten in der produktion.

übrige länder (2,2 %)

umsatz nacH reGionen

asien (29,4 %)

deutschland (20,7 %)nord- und südamerika (11,7 %)

übriges europa (36,0 %)

220,2 mio. €
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die marketing- und Vertriebskosten sind durch die umsatzaus-

weitung bedingt leicht von 25,1 mio. € auf 26,3 mio. € angestie-

gen. die Verwaltungskosten konnten dagegen aufgrund von 

einsparungen im bereich Facility manage ment und bei externen 

beratungsleistungen trotz einer leicht an gestiegenen mitar-

beiterzahl um 1,6 mio. € auf jetzt 13,1 mio. € reduziert werden. 

die aufwendungen für Forschung und entwicklung stiegen im 

zuge der intensivierung von studien deutlich an. diese betrugen 

26,6 mio. € (Vorjahreszeitraum: 22,8 mio. €) und damit 12,1 % 

des umsatzes (Vorjahreszeitraum: 10,7 %). diese zunahme ist 

insbesondere in dem Vorantreiben der laufenden phase-iib-

studie zu tregalizumab (bt-061) begründet.

die sonstigen betrieblichen erträge resultieren im wesentlichen 

aus erträgen aus der auflösung von rückstellungen und abge-

grenzten Verbindlichkeiten. ihnen standen sonstige betriebliche 

aufwendungen für urlaubs- und Gleitzeitabgrenzungen sowie 

risikoadäquate wertberichtigungen im zusammenhang mit 

den Forderungen an griechische krankenhäuser gegenüber.

das ergebnis vor zinsen und steuern (ebit) entwickelte sich 

mit einer steigerung gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 

14,5 % sehr positiv. so erzielte die Gruppe gegenüber den Fort-

geführten Geschäftsbereichen im ersten Halbjahr 2011 ein 

ebit in Höhe von 22,9 mio. € (Vorjahreszeitraum: 20,0 mio. €). 

infolge des deutlichen ergebnisanstiegs erhöhte sich auch die 

ebit-marge von 9,4 % auf 10,4 %. das ebit im segment thera-

pie verzeichnete – auch aufgrund negativer sondereffekte im 

Vorjahres zeitraum – mit 35,8 % den größten zuwachs und stieg 

auf 14,4 mio. € (Vorjahreszeitraum: 10,6 mio. €). das ergebnis 

im segment plasma & services ging trotz des umsatzanstiegs 

im ersten Halbjahr auf 8,5 mio. € leicht zurück (Vorjahreszeit-

raum: 9,0 mio. €). während das erste Quartal 2012 in diesem 

segment mit einem ebit von 3,0 mio. € hinter den erwartun-

gen zurückblieb, wurden in den zweiten drei monaten bereits 

wieder ergebnisbeiträge in Höhe von 5,5 mio. € erzielt. die 

anderen segmente verbuchten ein ebit in Höhe von 0,0 mio. € 

nach 0,4 mio. € im ersten Halbjahr 2011.

das Finanzergebnis belief sich beinahe unverändert auf 

– 5,2 mio. € (Vorjahreszeitraum: – 5,1 mio. €). nach höheren 

aufwendungen im ersten Quartal 2012 konnte das Finanz-

ergebnis zwischen april und juni im Vergleich zum Vorjahres-

zeitraum um 19,2 % verringert werden. einem niedrigeren 

zinsaufwand, bedingt durch eine geringere kreditaufnahme, 

standen wertverluste aus dem Verkauf griechischer staats-

anleihen gegenüber. im ersten Quartal 2012 wurden sämt-

liche noch in den büchern befindliche papiere veräußert. der 

Verlust daraus betrug 1,1 mio. €, der das Finanzergebnis auch 

auf Halbjahressicht belastete.

insgesamt konnte die biotest Gruppe gegenüber den Fortge-

führten Geschäftsbereichen im ersten Halbjahr 2011 ihr ergeb-

nis vor steuern (ebt) deutlich um 18,8 % auf nun 17,7 mio. € 

steigern (Vorjahreszeitraum: 14,9 mio. €). das ergebnis nach 

steuern (eat) nahm hingegen von 10,9 mio. € auf 9,9 mio. € 

ab. Gründe für die gestiegene steuerquote waren im wesent-

lichen steuerlich nicht bewertete Verluste der griechischen 

sowie anlaufverluste der brasilianischen tochtergesellschaft. 

insgesamt ergibt sich hieraus in den Fortgeführten Geschäfts-

bereichen ein ergebnis je aktie von 0,84 €. dieses hatte nach 

den ersten sechs monaten 2011 noch 0,93 € betragen.

erGebniskennzaHlen der biotest Gruppe

mio. € 
1. Halbjahr 

2012
1. Halbjahr 

2011*
Veränderung 

in % 

ebit 22,9 20,0 14,5

ebt 17,7 14,9 18,8

eat 9,9 10,9 – 9,2

ergebnis je Aktie 0,84 0,93 – 9,7

*  Fortgeführte Geschäftsbereiche

zum ende des ersten Halbjahres 2012 waren, umgerechnet 

auf Vollzeitstellen, 1.703,9 personen bei der biotest Gruppe 

beschäftigt. zum bilanzstichtag 31. dezember 2011 lag diese 

zahl noch bei 1.661,5 personen.

wesentlicHe kostenblöcke der biotest Gruppe**

mio. € 1. Halbjahr 2012 in % vom umsatz 1. Halbjahr 2011* in % vom umsatz

Herstellungskosten – 126,8 57,6 – 131,6 61,8

marketing-  und Vertriebskosten – 26,3 11,9 – 25,1 11,8

Verwaltungskosten – 13,1 5,9 – 14,7 6,9

Forschungs-  und entwicklungskosten – 26,6 12,1 – 22,8 10,7

sonstige betriebliche erträge und aufwendungen – 4,5 2,0 1,3 0,6

Finanzergebnis – 5,2 2,4 – 5,1 2,4

*   Fortgeführte Geschäftsbereiche

** aufwendungen sind mit einem negativen Vorzeichen gekennzeichnet
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b. Vermögenslage

zum stichtag 30. juni 2012 stieg die bilanzsumme gegenüber dem 

31. dezember 2011 von 682,8 mio. € minimal auf 688,2 mio. €. 

auf der aktivseite setzten sich im zweiten Quartal die ent-

wicklungen aus den ersten drei monaten des jahres fort. 

so nahmen die langfristigen Vermögenswerte bedingt durch 

eine steigerung der sachanlagen bei gleichzeitig geringeren 

Finanzanlagen zu. das sachanlagevermögen wurde vor allem 

aufgrund weiterer investitionen in produktionsanlagen am 

standort dreieich von 234,9 mio. € auf 241,6 mio. € ausgebaut. 

das Vorratsvermögen der biotest Gruppe stieg bedingt durch 

die mengensteigerung bei den umsatzerlösen auf 177,7 mio. € 

an (31. dezember 2011: 153,0 mio. €). die Forderungen aus 

lieferungen und leistungen stiegen aufgrund von stichtags-

effekten von 121,0 mio. € auf 125,2 mio. €. rechnungen aus 

dem umsatzstarken juni waren zum bilanzstichtag noch nicht 

beglichen. die zahlungsmittel betrugen zum ende des ersten 

Halbjahres 58,9 mio. € nach 83,2 mio. € zum jahresende 2011. 

der planmäßige abbau der zahlungsmittel wurde durch getä-

tigte investitionen, die ausweitung des working capitals 

sowie hohe steuerzahlungen hervorgerufen.

auf der passivseite nahmen sowohl das eigenkapital als 

auch das kurzfristige Fremdkapital zu. unter berücksichti-

gung der dividendenzahlung (– 5,5 mio. €), dem ergebnis nach 

steuern (9,9 mio. €) sowie währungsumrechnungsdifferenzen 

(2,8 mio. €) stieg das eigenkapital der biotest Gruppe von 346,7 

mio. € auf 353,9 mio. €. analog nahm auch die eigenkapital-

quote auf nun 51,4 % zu. diese hatte am 31. dezember 2011 

noch 50,8 % betragen.

während das langfristige Fremdkapital auch bedingt durch 

verringerte Verbindlichkeiten aus umsatzabgrenzung aus 

der Vereinbarung mit abbott abnahm, stieg das kurzfristige 

Fremdkapital an. Verantwortlich hierfür sind vor allem erhöhte 

Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen, die deutlich 

von 34,7 mio. € auf 48,2 mio. € anwuchsen. daneben stiegen 

auch die sonstigen Verbindlichkeiten auf nun 36,7 mio. € (Vor-

jahreszeitraum: 26,3 mio. €) an. 

c. finanzlage

der cashflow aus betrieblicher tätigkeit belief sich nach dem 

ersten Halbjahr 2012 auf 1,1 mio. €. im Vergleichszeitraum 

des jahres 2011 wurde hier noch ein kapitalzufluss in Höhe 

von 2,3 mio. € verbucht. wesentliche Gründe für die reduk-

tion waren hohe steuerzahlungen und die Veränderungen 

des working capitals, das maßgeblich durch den aufbau von 

Vorräten und Forderungen geprägt war.

der cashflow aus investitionstätigkeit stand zum ende des ers-

ten Halbjahres bei – 15,4 mio. € nach – 7,8 mio. € im Vorjahres-

zeitraum. Hier machten sich insbesondere die gestiegenen 

investitionen in das sachanlagevermögen bemerkbar. 

der cashflow aus Finanzierungstätigkeit betrug – 10,3 mio. € 

(Vorjahreszeitraum – 6,8 mio. €). bedingt wurde die Verän-

derung unter anderem durch die dividendenzahlung sowie 

die rückführung von im Vorjahr noch in anspruch genom-

menen kreditlinien. insgesamt gingen die zahlungsmittel 

von 83,2 mio. € am ende des jahres 2011 auf nun 58,9 mio. € 

zurück.

d. Gesamtaussage zur ertrags-, Vermögens- und finanzlage 

im ersten Halbjahr 2012 hat die biotest Gruppe ihr Geschäft 

planmäßig ausbauen und dabei umsatz und ergebnis weiter 

steigern können. während sich die umsatzerlöse moderat um 

3,4 % erhöhten, konnte das ergebnis vor zinsen und steuern 

(ebit) um 14,5 % erheblich ausgebaut werden. Größter wachs-

tumstreiber für den ergebnisanstieg war in den ersten sechs 

monaten 2012 der Geschäftsbereich therapie.

insgesamt verfügt die biotest Gruppe über die ressourcen, 

um das operative Geschäft planmäßig voranzutreiben. so bie-

tet auch die weiterentwicklung möglicher neuer wirkstoffe 

zusätzliche Gewinnpotenziale. die Vermögenslage bildet mit 

einer komfortablen eigenkapitalquote von 51,4 % sowie einer 

ausgewogenen Finanzierungsstruktur dabei das Fundament für 

eine erfolgreiche zukünftige entwicklung der bioteste Gruppe.

B. NAcHtR AGsBeRicHt

im juli 2012 wurde mit einer weiteren phase-i/iia-studie (stu-

die 983) des wirkstoffes bt-062 begonnen. diese zusätzliche 

studie mit voraussichtlich 50 patienten untersucht die wirk-

samkeit von bt-062 in kombination mit weiteren präparaten.

am 6. august 2012 erhielt biotest von der amerikanischen 

Food and drug administration (Fda) neue informationen 

hinsichtlich der zulassung des immunglobulins bivigam™. in 

dem bescheid wurden keinerlei Fragen zur klinischen prüfung 

bezüglich wirksamkeit und sicherheit des neu entwickelten, 

poly spezifischen immunglobulins der biotest pharmaceutical 

corp. in boca raton, Florida, usa, gestellt. auch die Qualität 

der bisher produzierten chargen wurde von der Fda akzep-

tiert. dennoch hat die Fda noch keine zulassung des präparats 

in den usa erteilt, weil sie ein zusätzliches, neues testsystem 

in validierter Form zum nachweis thrombogener aktivität 



8

fordert. ein solches testsystem ist bisher nicht generell in 

der routinemäßigen chargenfreigabe von immunglobulinen 

etabliert, wird aber nun erstmals von der Fda bei einer neu-

zulassung gefordert. ein erhöhter Gehalt an thrombogenen 

Faktoren hatte dazu geführt, dass ein wettbewerbsprodukt in 

europa und in den usa vorüber gehend aus dem markt genom-

men werden musste. die daraufhin in den letzten monaten 

entwickelten testansätze zeigen noch eine hohe Variabilität. 

in drei international renommierten testlaboratorien und in 

dem eigenen Qualitätssicherungslabor konnte jedoch gezeigt 

werden, dass bivigam™ bezüglich dieses testparameters keine 

auffälligkeiten zeigt, das heißt keine erhöhte throm bogene 

aktivität nachgewiesen wurde. biotest ist zusammen mit 

einem in diesem bereich renommierten, eng mit der Fda 

zusammenarbeitenden labor dabei, einen solchen test zu vali-

dieren. diese arbeiten werden voraussichtlich mehrere monate 

in anspruch nehmen und erst danach erwartet biotest eine 

zulassung von bivigam™ in den usa durch die Fda.

c. Risiko- uND PRoGNoseBeRicHt

cHANceN

die chancensituation der biotest Gruppe hat sich gegenüber 

der darstellung im Geschäftsbericht 2011 (seite 31) nicht 

wesentlich verändert.

RisikeN

die risikosituation der biotest Gruppe hat sich gegenüber der 

darstellung im Geschäftsbericht 2011 (seiten 23 bis 28) mit 

ausnahme des folgenden punktes nicht wesentlich verändert: 

so wurden im ersten Halbjahr 2012 griechische staatsanleihen 

verkauft. biotest hat damit nach dem zwangsumtausch im 

ersten Quartal alle griechischen staatsanleihen veräußert. in 

den ersten sechs monaten wurde dadurch das Finanzergebnis 

mit 1,1 mio. € belastet. da biotest nunmehr keine anleihen 

Griechenlands besitzt, wurden die risiken reduziert. den-

noch bleiben unsicherheiten hinsichtlich der vollständigen 

bezahlung der noch offenen Forderungen aus dem aktuellen 

Geschäftsjahr in Höhe von 7,4 mio. € gegenüber griechischen 

krankenhäusern bestehen. Für diese Forderungen wurde des-

halb bereits risikoadäquat Vorsorge in Form einer wertberich-

tigung getroffen. aufgrund des weiterhin bestehenden hohen 

risikos hat sich biotest zudem dazu entschlossen, das Geschäft 

in Griechenland weiter zu reduzieren und ab juli lieferungen 

nach Griechenland einzustellen. die Versorgung von notfall-

patienten wird weiter gewährleistet.

eRWARtetes WiRtscHAftlicHes umfelD

Gesamtwirtschaft

die anhaltende staatsschuldenkrise einiger eurostaaten und 

die dadurch weiterhin bestehenden weitreichenden unsicher-

heiten hinsichtlich der weltweiten Finanzmarktentwicklungen 

werden auch im weiteren Fortgang des jahres den globalen 

konjunkturverlauf prägen. da notwendige sparmaßnahmen 

einzelner länder auch die jeweiligen Gesundheitssysteme 

betreffen könnten, ist hier ebenfalls eine generell negative 

auswirkung auf die biotest Gruppe möglich. dies wird aber 

entscheidend davon abhängen, wie die krisenbewältigung 

voranschreitet und wie stark die realwirtschaft der zielmärkte 

von biotest durch die staatsschuldenkrise beeinflusst wird.

Zielmärkte

laut aktuellen studien wird die weltweite nachfrage nach 

immunglobulinen im laufenden sowie den kommenden jah-

ren weiter um jährlich 6 – 8 % zunehmen.4 das angebot steigt 

leicht überproportional, somit bleibt nach einschätzung der 

biotest Gruppe trotz eines nachfrageanstiegs der preisdruck 

bei diesen produkten voraussichtlich bis zum jahresende 2012 

bestehen. dennoch geht die biotest Gruppe davon aus, dass 

das insgesamt zu erzielende preisniveau leicht über dem des 

Geschäftsjahres 2011 liegen wird. im Fall der in der klinischen 

entwicklung befindlichen biotherapeutika geht das unterneh-

men langfristig von hohen absatzpotenzialen aus, da diese – 

die zulassung vorausgesetzt – therapieoptionen darstellen, die 

sich deutlich von den bestehenden ansätzen unterscheiden.

eRWARtete eNtWickluNG DeR Biotest GRuPPe

umsatz und ergebnis

die geschäftliche entwicklung verläuft trotz der Verzögerung 

bei der zulassung von bivigam™ und der Vorsorge bei der bewer-

tung der aktuellen Forderungen in Griechenland ermutigend. 

deshalb bestätigt biotest die im Geschäfts bericht 2011 abge-

gebene erwartung einer umsatzsteigerung in Höhe von 3 – 5 % 

bei einem geringfügig höheren operativem ergebnis (ebit) als 

im Vorjahr (41,6 mio. €). Voraussetzungen hierfür sind stabile 

konjunkturelle rahmenbedingungen in unseren zielmärkten.

finanzlage

die prognosen für die Finanzlage behalten ihre Gültigkeit. 

biotest wird einen erheblichen teil der zahlungsmittel dazu 

einsetzen, den Vermarktungsbeginn von bivigam™ vorzube-

reiten und durchzuführen. darüber hinaus könnten nach der 

nun erfolgreich abgeschlossenen neuausrichtung der biotest 

Gruppe in zukunft auch wieder akquisitionen geeigneter unter-

nehmen sowie die einlizenzierung marktnaher produkte eine 

strategische option darstellen.

zwiscHenlaGebericHt

4   J.P. Morgan (9. Februar 2012), Citigroup (3. April 2012), UBS (29. Mai 2012).
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Gewinn- und VerlustrecHnunG
der biotest Gruppe für den zeitraum vom 1. januar bis 30. juni 2012

in mio. €  Q2 2012 Q2 2011  1. Halbjahr 2012 2. Halbjahr 2011

umsatzerlöse 112,5 106,4 220,2 212,9

Herstellungskosten – 66,5 – 63,6 – 126,8 – 131,6

Bruttoergebnis vom umsatz 46,0 42,8 93,4 81,3

sonstige betriebliche erträge 2,7 1,4 5,3 4,1

marketing- und Vertriebskosten – 13,1 – 12,6 – 26,3 – 25,1

Verwaltungskosten – 6,3 – 7,9 – 13,1 – 14,7

Forschungs- und entwicklungskosten – 12,1 – 11,7 – 26,6 – 22,8

sonstige betriebliche aufwendungen – 4,7 – 1,1 – 9,8 – 2,8

Betriebsergebnis 12,5 10,9 22,9 20,0

Finanzergebnis – 2,1 – 2,6 – 5,2 – 5,1

ergebnis vor steuern 10,4 8,3 17,7 14,9

ertragsteuern – 4,3 – 1,8 – 7,8 – 4,0

ergebnis nach steuern der fortgeführten Geschäftsbereiche 6,1 6,5 9,9 10,9

ergebnis nach steuern des nicht fortgeführten Geschäftsbereichs 0,0 0,8 0,0 2,3

ergebnis nach steuern 6,1 7,3 9,9 13,2

davon: 

auf die Gesellschafter des mutterunternehmens entfallende ergebnisanteile 6,1 6,8 9,9 11,8

davon aus fortgeführten Geschäftsbereichen 6,1 6,5 9,9 10,9

davon aus nicht fortgeführtem Geschäftsbereich 0,0 0,3 0,0 0,9

auf die minderheiten entfallende ergebnisanteile 0,0 0,5 0,0 1,4

davon aus fortgeführten Geschäftsbereichen 0,0 0,0 0,0 0,0

davon aus nicht fortgeführtem Geschäftsbereich 0,0 0,5 0,0 1,4

ergebnis je Aktie in € (fortgeführte Geschäftsbereiche) 0,52 0,56 0,84 0,93

ergebnis je Aktie in € (nicht fortgeführter Geschäftsbereich) 0,00 0,02 0,00 0,07

ergebnis je Aktie in € (Biotest Gruppe) 0,52 0,58 0,84 1,00
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GesamterGebnisrecHnunG
der biotest Gruppe für den zeitraum vom 1. januar bis 30. juni 2012

in mio. €  1. Halbjahr 2012 1. Halbjahr 2011

Periodenergebnis 9,9 13,2

sonstige erfolgsneutrale aufwendungen / erträge 0,0 0,0

währungsumrechnung ausländischer tochterunternehmen 2,8 – 6,4

summe latenter steuern auf im eigenkapital erfasste erträge und Aufwendungen 0,0 0,0

Direkt im eigenkapital erfasste erträge und Aufwendungen 2,8 – 6,4

Gesamtergebnis 12,7 6,8

Direkt im eigenkapital erfasste erträge und Aufwendungen 2,8 – 6,4

davon aus fortgeführten Geschäftsbereichen 2,8 – 6,4

davon aus nicht fortgeführtem Geschäftsbereich 0,0 0,0

Periodenergebnis 9,9 13,2

davon aus fortgeführten Geschäftsbereichen 9,9 10,9

davon aus nicht fortgeführtem Geschäftsbereich 0,0 2,3

Gesamtergebnis 12,7 6,8

davon aus fortgeführten Geschäftsbereichen 12,7 4,5

davon aus nicht fortgeführtem Geschäftsbereich 0,0 2,3

davon:

auf die Gesellschafter des mutterunternehmens entfallende ergebnisanteile 12,7 5,4

davon aus fortgeführten Geschäftsbereichen 12,7 4,5

davon aus nicht fortgeführtem Geschäftsbereich 0,0 0,9

auf die minderheiten entfallende ergebnisanteile 0,0 1,4

davon aus fortgeführten Geschäftsbereichen 0,0 0,0

davon aus nicht fortgeführtem Geschäftsbereich 0,0 1,4

Gesamtergebnis 12,7 6,8

    davon aus fortgeführten Geschäftsbereichen 12,7 4,5

    davon aus nicht fortgeführtem Geschäftsbereich 0,0 2,3
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bilanz
der biotest Gruppe zum 30. juni 2012

in mio. € 30. Juni 2012 31. dezember 2011

AktiVA

langfristige Vermögenswerte

immaterielle Vermögenswerte 60,6 62,8

sachanlagen 241,6 234,9

anteile an assoziierten unternehmen 1,9 2,0

sonstige Finanzanlagen 0,2 4,8

sonstige Vermögenswerte 0,6 0,6

latente steueransprüche 9,2 7,7

summe langfristige Vermögenswerte 314,1 312,8

kurzfristige Vermögenswerte

Vorratsvermögen 177,7 153,0

Forderungen aus lieferungen und leistungen 125,2 121,0

laufende ertragsteueransprüche 4,2 3,5

sonstige Vermögenswerte 8,1 9,3

zahlungsmittel 58,9 83,2

summe kurzfristige Vermögenswerte 374,1 370,0

Bilanzsumme 688,2 682,8

PAssiVA

eigenkapital

Gezeichnetes kapital 30,0 30,0

kapitalrücklage 153,3 153,3

Gewinnrücklagen 160,6 116,9

auf die Gesellschafter des mutterunternehmens entfallende ergebnisanteile 9,9 46,4

eigene Anteile am eigenkapital 353,8 346,6

minderheitsanteile am eigenkapital 0,1 0,1

summe eigenkapital 353,9 346,7

fremdkapital

rückstellung für pensionen und ähnliche Verpflichtungen 52,0 51,0

sonstige rückstellungen 3,4 3,2

Finanzverbindlichkeiten 100,7 101,3

sonstige Verbindlichkeiten 0,1 0,2

latente steuerverbindlichkeiten 8,3 7,6

Verbindlichkeiten aus umsatzabgrenzung 16,7 25,0

langfristiges fremdkapital 181,2 188,3

sonstige rückstellungen 10,8 19,3

laufende ertragsteuerverbindlichkeiten 5,5 13,1

Finanzverbindlichkeiten 35,2 37,7

Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen 48,2 34,7

sonstige Verbindlichkeiten 36,7 26,3

Verbindlichkeiten aus umsatzabgrenzung 16,7 16,7

kurzfristiges fremdkapital 153,1 147,8

summe fremdkapital 334,3 336,1

Bilanzsumme 688,2 682,8
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anlaGespieGel – nettodarstellunG

in mio. €
buchwert am  

31.12.2011 investitionen
abschrei-

bungen impairment
währungs-
differenzen

buchwert am  
30.6.2012

immaterielle Vermögenswerte 62,8 0,2 – 3,6 0,0 1,2 60,6

sachanlagevermögen 234,9 15,2 – 10,8 – 0,2 2,5 241,6

summe 297,7 15,4 – 14,4 – 0,2 3,7 302,2

kapitalFlussrecHnunG

in mio. €

fortgeführte Geschäftsbereiche Nicht fortgef. Geschäftsbereich Biotest Gruppe

 2012 2011 2012 2011  2012 2011

cashflow

cashflow aus Geschäftstätigkeit 1,1 2,3 — 5,4 1,1 7,7

cashflow aus investitionstätigkeit – 15,4 – 7,8 — 0,2 – 15,4 – 7,6

cashflow aus Finanzierungstätigkeit – 10,3 – 6,8 — – 3,6 – 10,3 – 10,4

Zahlungswirksame Veränderung  
der flüssigen mittel – 24,6 – 12,3 — 2,0 – 24,6 – 10,3

wechselkursbedingte Veränderungen  
der flüssigen mittel 0,3 – 0,1 — 0,0 0,3 – 0,1

Flüssige mittel am 1. januar 83,2 18,5 — 0,9 83,2 19,4

flüssige mittel am 30. Juni 58,9 6,1 — 2,9 58,9 9,0

seGmentbericHterstattunG
nach regionen 

umsatzerlöse

in mio. €  1. Halbjahr 2012  1. Halbjahr 2011 Veränderung in %

deutschland 45,6 49,9 – 8,6

Übriges europa 79,3 81,0 – 2,1

usa 22,4 37,9 – 40,9

amerika 3,3 1,9 73,7

asien 64,8 38,2 69,6

rest der welt 4,8 4,0 20,0

fortgeführte Geschäftsbereiche 220,2 212,9 3,4

eiGenkapitalÜberleitunG

in mio. €  2012 2011

eigenkapital am 1. Januar 346,7 307,6

dividende an biotest-aktionäre – 5,5 – 4,8

ergebnis nach steuern 9,9 13,2

währungsumrechnungsdifferenzen 2,8 – 6,4

dividende an minderheiten 0,0 – 1,7

eigenkapital am 30. Juni 353,9 307,9
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seGmentbericHterstattunG
nach Geschäftssegmenten

in mio. €

umsatzerlöse

 1. Halbjahr 2012  1. Halbjahr 2011 Veränderung in %

therapie 167,5 163,9 2,2

plasma & services 47,4 43,1 10,0

andere segmente 5,3 5,9 – 10,2

fortgeführte Geschäftsbereiche 220,2 212,9 3,4

nicht fortgeführter Geschäftsbereich 0,0 26,2 – 100,0 

Biotest Gruppe 220,2 239,1 – 7,9

in mio. €

eBit

 1. Halbjahr 2012  1. Halbjahr 2011 Veränderung in %

therapie 14,4 10,6 35,8

plasma & services 8,5 9,0 – 5,6

andere segmente 0,0 0,4 – 100,0

fortgeführte Geschäftsbereiche 22,9 20,0 14,5

nicht fortgeführter Geschäftsbereich 0,0 3,3 – 100,0 

Biotest Gruppe 22,9 23,3 – 1,7

mitarbeiter
nach Geschäftssegmenten 

mitarbeiter 
nach Funktionsbereichen 

Vollzeitstellen 30. Juni 2012 31. dezember 2011 Veränderung in %

Vertrieb 200,4 201,6 – 0,6

Verwaltung 212,6 205,7 3,4

produktion 1.150,5 1.097,3 4,8

Forschung und entwicklung 140,4 156,9 – 10,5

Biotest Gruppe 1.703,9 1.661,5 2,6

Vollzeitstellen 30. Juni 2012 31. dezember 2011 Veränderung in %

therapie 1.151,8 1.123,9 2,5

plasma & services 501,7 497,1 0,9

andere segmente 50,4 40,5 24,4

Biotest Gruppe 1.703,9 1.661,5 2,6



14 zwiscHenabscHluss

QuartalsVerGleicH
nach Geschäftssegmenten

in mio. €

eBit

Q2 2012 Q1 2012 Q4 2011 Q3 2011 Q2 2011

therapie 7,2 7,2 8,0 6,3 6,5

plasma & services 5,5 3,0 5,7 4,1 4,0

andere segmente – 0,2 0,2 – 2,2 – 0,3 0,4

fortgeführte Geschäftsbereiche 12,5 10,4 11,5 10,1 10,9

nicht fortgeführter Geschäftsbereich 0,0 0,0 3,4 29,0 1,0

Biotest Gruppe 12,5 10,4 14,9 39,1 11,9

eBt (fortgeführte Geschäftsbereiche) 10,4 7,3 8,4 5,3 8,3

in mio. €

umsatzerlöse

Q2 2012 Q1 2012 Q4 2011 Q3 2011 Q2 2011

therapie 84,7 82,8 83,6 77,2 82,0

plasma & services 26,1 21,3 25,0 19,8 20,2

andere segmente 1,7 3,6 1,5 2,0 4,2

fortgeführte Geschäftsbereiche 112,5 107,7 110,1 99,0 106,4

nicht fortgeführter Geschäftsbereich 0,0 0,0 0,0 4,3 12,9

Biotest Gruppe 112,5 107,7 110,1 103,3 119,3

soNstiGe ANGABeN

Aufstellungsnorm

der zwischenfinanzbericht zum 30. juni 2012 ist nach den 

international Financial reporting standards des international 

accounting standards board (iasb) erstellt. Hinsichtlich 

der angewandten bilanzierungs- und bewertungsmethoden 

haben sich keine Änderungen im Vergleich zum konzernjahres-

abschluss 2011 ergeben. der zwischenbericht ist nicht testiert 

und wurde keiner prüferischen durchsicht unterzogen. 

Geschäftsbeziehungen zu nahestehenden Personen  

und unternehmen 

die biotest Gruppe unterhält zu berichtende beziehungen zu 

dem assoziierten unternehmen biodarou p.j.s. co., teheran/

iran, sowie zu dessen tochterunternehmen plasma Gostar pars 

p.j.s., teheran/iran.

die beiden Gesellschaften erwarben in den ersten sechs 

monaten von biotest waren und dienstleistungen in Höhe 

von 2,6 mio. €. die Forderungen von biotest gegenüber der 

biodaou p.j.s. co. und der plasma Gostar pars p.j.s. betragen 

zum 30. juni 2012 8,2 mio. €. 

die kreissparkasse biberach führt als nahe stehendes unter-

nehmen der biotest Gruppe im rahmen des long term 

incentive-programms die depots der mitarbeiter. die biotest 

Gruppe erhielt im ersten Halbjahr 2012 zinserträge in Höhe 

von 0,1 mio. € auf eine zum 30. juni 2012 nicht mehr beste-

hende Festgeldanlage in Höhe von 20 mio. €.

außer diesen Geschäftsbeziehungen gab es im berichtszeit-

raum keine wesentlichen Geschäfte mit nahe stehenden per-

sonen oder unternehmen.
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iii. Quartalsbericht 2012

13.11.2012 

analystenkonferenz

25.3.2013 

bilanzpressekonferenz

erklärung entsprechend § 37y Nr. 1 WpHG in Verbindung mit 

§§ 297 Abs. 2 satz 3 und 315 Abs. 1 satz 6 HGB

nach bestem wissen versichern wir, dass gemäß den anzu-

wendenden rechnungslegungsgrundsätzen für die zwischen-

berichterstattung der konzernzwischenabschluss ein den 

tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes bild der Vermö-

gens-, Finanz- und ertragslage des konzerns vermittelt und im 

konzernzwischenlagebericht der Geschäftsverlauf einschließ-

lich des Geschäftsergebnisses und die lage des konzerns so 

dargestellt sind, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen 

entsprechendes bild vermittelt wird, sowie die wesentlichen 

chancen und risiken der voraussichtlichen entwicklung des 

konzerns im verbleibenden Geschäftsjahr beschrieben sind.

dreieich, den 13. august 2012

biotest aktiengesellschaft

der Vorstand

prof. dr. Gregor schulz dr. michael ramroth

Vorsitzender des Vorstands Finanzvorstand



dieser Quartalsbericht enthält zukunftsgerichtete aussagen zur gesamtwirtschaftlichen entwicklung sowie zur Geschäfts-, ertrags-, Finanz- und Vermögenslage der 
biotest aG und ihrer tochtergesellschaften. diese aussagen beruhen auf den derzeitigen plänen, einschätzungen, prognosen und erwartungen des unternehmens 
und unterliegen insofern risiken und unsicherheitsfaktoren, die dazu führen können, dass die tatsächliche wesentlich von der erwarteten entwicklung abweicht. die 
zukunftsgerichteten aussagen haben nur zum zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Quartalsberichts Gültigkeit. biotest beabsichtigt nicht, die zukunftsgerichteten 
aussagen zu aktualisieren und übernimmt dafür keine Verpflichtung.
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