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Roche geht erneut leer aus
Zum zweiten Mal verliert der Pharmakonzern im Bieterkampf um eine Zukunftstechnologie. Von Birgit Voigt
Die Diagnose-Sparte war bei Roche
immer etwas Besonderes: Mit 9,7 Mrd.
Fr. Umsatz trägt sie solide zum Umsatz
bei, aber vor allem liefert sie den Un-
terbau für die Roche-Strategie der
«personalisierten Medizin». Mithilfe
ihrer Gentests sollen aus einer Gruppe
von Patienten diejenigen herausgefil-
tert werden, die auf eine bestimmte
Therapie auch ansprechen. Früher als
andere hat Roche solche Medikamente
und Analysen entwickelt.

Doch die Industrie stürmt voran,
und die Lesetechniken für das mensch-
lichen Erbgut machen rasante Fort-
schritte. Vor einem Jahr wollte sich
Roche deshalb den Marktführer im Be-
reich der nächsten Generation von
Gensequenzierung für 6,5 Mrd. $ ein-
verleiben. Der Konzern erklärte da-
mals: «Die laufende Entwicklung der
Technologie wandelt Sequenzierung in
ein zunehmend bedeutendes, anwend-
bares und bezahlbares Werkzeug, das
bald Anwendungen ausserhalb des For-
schungsbereiches liefern könnte.»

Doch die US-Firma Illumina wehrte
sich, das Angebot sei zu tief. Nach
mehrmonatigen, zähen Verhandlungen
gaben die Basler auf. Die Preisvorstel-
lungen der Amerikaner schienen dem
Roche-Verwaltungsrat unverschämt.
Heute muss man sagen, die Amerika-
ner hatten recht mit ihrer Absage. Der
Aktienkurs von Illumina hat nach dem
letzten Angebot von Roche in Höhe
von 51 $ pro Aktie auf 62,4 $ zugelegt.

Zum zweiten Mal verloren
Gut ein Jahr nach diesem Flop muss
Roche die zweite Schlappe einstecken.
Auch die zweitbeste Wahl auf dem
Markt, die US-Firma Life Technolo-
gies, kann Roche nicht einsacken, wie
vor wenigen Tagen klarwurde. Offiziell
gibt der Konzern keinen Kommentar
ab zur Frage, ob das Unternehmen in
dem seit Januar laufenden Rennen mit
dabei war. Zwei Roche-nahe Quellen
erklären jedoch unabhängig voneinan-
der, dass Roche bei Life Technologies
intensiv mitgeboten habe.

Die Basler traten gegen verschie-
dene Diagnostik-Hersteller sowie
Gruppierungen von Risikokapitalge-
bern an. In der letzten Runde zog
Roche nicht mehr mit. Die begehrte

Firma geht für 13,6 Mrd. $ an einen klei-
neren US-Konkurrenten.

Letzte Woche reagierte die Kon-
zernleitung auf die unbefriedigende Si-
tuation. Sie löst die ganze Geschäfts-
einheit «Applied Science» auf, ver-
schiebt verschiedene Bereiche zu an-
deren Einheiten und schafft eine ei-
gene Abteilung für das Thema Sequen-
zierung. Damit antwortet die Führung
auch auf den schon länger schleppen-
den Geschäftsgang der ganzen Einheit
«Applied Science». Ein Umsatzrück-
gang von 10% im ersten Quartal 2013
spricht Bände. 110 Arbeitsplätze fallen
im deutschen Werk Penzberg weg, 60
in den USA.

Der herausgelöste Bereich Sequen-
zierung muss nun durchstarten. Zuvor

aber begräbt Roche noch zwei teure
Projekte aus dem Portfolio. Bei der
Lancierung hatten sie Aufsehen in den
Medien erregt, sollten sie doch alterna-
tive Wege zu den Ansätzen von Markt-
führerin Illumina beschreiten.

Jahre im Rückstand
Daniel Wendorff, Pharma-Finanzana-
lyst der Commerzbank, überrascht es
deshalb, dass Roche neben der Auflö-
sung von Applied Science auch die Zu-
sammenarbeit an den beiden Projekten
einstellt: «Roche hat die schnelle,
günstige und vollständige Sequenzie-
rung mit dem Angebot für Illumina ei-
gentlich erst zum Thema gemacht.
Jetzt scheinen sie aber der Entwick-
lung hinterher zu laufen.» Allerdings
sei die Sequenzierung des Erbguts ei-
nes Menschen nur der erste Schritt in
diesem neuen Gebiet, erklärt der Ana-
lyst. «Damit wird eine riesige Daten-
menge erstellt, die aber noch nicht
schnell und zuverlässig ausgewertet
werden kann. Bis die Branche so weit
ist, kann es noch Jahre dauern», sagt
Wendorff.

Roche demonstriert deshalb Gelas-
senheit. Firmensprecher Alexander
Klauser sagt: «Wir erachten die
Sequenzierungs-Technologie weiterhin
als wichtig. Wir etablieren eine eigen-
ständige Geschäftseinheit, die sich mit
dieser Strategie, aber auch mit der Be-
treuung des bestehenden Sequenzie-
rungsgeschäfts beschäftigt.»

Dass der Konzern den Anschluss an
die Konkurrenz schnell aus eigener
Kraft schafft, bezweifelt ein externer
Fachmann, der in der Szene arbeitet.
Die neuen Ansätze seien mittels Pa-
tentrechten abgesichert und die Kon-
kurrenz um einige Jahre voraus. Er
glaubt, dass die neugeschaffene Einheit
bei Roche nun nochmals intensiv alle
kleinen Firmen analysieren wird, die
an dem Thema arbeiten, auch wenn
keine so weit sei wie Illumina.

Der Roche-Sprecher lässt die Dinge
erwartungsgemäss offen: «Die Einheit
wird weiterhin externe Kollaboratio-
nen prüfen.» Er fügt hinzu: «Die Tech-
nologie entwickelt sich rasch, und es
gibt eine Reihe von verschiedenen
Plattformen. Darüber hinaus hat Roche
eigene Projekte in Arbeit.»

Sunrise hält zu umstrittenem Lieferanten
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Nach einer Razzia bei Huawei
wird Kritik an Sicherheit und
Qualität des Netzes laut, das die
Firma für Sunrise betreibt.
.. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . ..

Markus Städeli, Chanchal Biswas

High Noon in Dübendorf: Am Mitt-
wochnachmittag betreten mehrere
Dutzend Kantonspolizisten das Hel-
sana-Gebäude in der Zürcher Vororts-
gemeinde. Sie riegeln jenen Teil des
Hauses ab, wo sich der chinesische
Telekommunikationskonzern Huawei
eingemietet hat, und kontrollieren je-
den einzelnen der 230 anwesenden
Mitarbeiter. Je nach Resultat der Perso-
nenüberprüfung werden die Mitarbei-
ter mit Armbändern in verschiedenen
Farben gekennzeichnet.

Die Razzia soll ans Licht bringen, ob
die Huawei Mitarbeiter ohne gültige
Arbeitspapiere beschäftigt. Es sei wie
in einem billigen Film gewesen, schil-
dert ein Mitarbeiter: «Chinesen, die
sich gerade ausserhalb des Gebäudes
befanden, wurden per SMS gewarnt,
damit sie wegrennen konnten.» Sieben
Chinesen, die illegal in Dübendorf ar-
beiteten, wurden verhaftet und später
dem Migrationsamt übergeben. Wei-
tere acht «Drittstaatenangehörige» so-
wie ein polnischer und ein britischer
Staatsangehöriger kamen mit einer
Verzeigung davon.

Das alles wirft ein schlechtes Licht
auf das Management der Firma. Die
«NZZ am Sonntag» konfrontierte den
Geschäftsführer von Huawei Schweiz,
Felix Kamer, schon im Februar mit dem
Vorwurf, die Firma setze Mitarbeiter
zu Dumpinglöhnen und ohne entspre-
chende Arbeitsbewilligungen ein.
«Alle Personen, die wir beschäftigen,
haben korrekte Arbeitsbewilligungen.
Lediglich bei zehn Personen aus Dritt-
staaten, die wir übernommen haben,

müssen wir den genauen Status noch
abklären», sagte Kamer damals und
versicherte: «Wir beschäftigen sicher
keine chinesischen Staatsbürger, die
mit einem Touristenvisum in die
Schweiz einreisen.»

Laut Huawei-Mitarbeitern hat Ka-
mer auch das Zürcher Amt für Wirt-
schaft und Arbeit (AWA) ins Leere lau-
fen lassen. Dieses stattete Huawei am
27. März einen angekündeten Besuch
ab. «Für jenen Tag wurde kurzfristig
ein chinesischer Feiertag ausgerufen»,
sagt eine Mitarbeiterin ironisch. Viele
Angestellte hätten zu Hause gearbeitet.
Trotz den verstörenden Vorkommnis-
sen vom Mittwoch haben die Huawei-
Mitarbeiter bisher offenbar keine Er-
klärung von ihrem Management be-
kommen. Die Firma veröffentlichte
aber eine Medienmitteilung, in der sie
versicherte, vollständig mit den Be-
hörden kooperieren zu wollen:
«Huawei sieht diese Inspektion als An-
sporn, das Office Management weiter
auszubauen.»

Die «NZZ am Sonntag» war in den
letzten Monaten mit Huawei-Mitarbei-
tern in Kontakt, die zum Teil detaillier-
te und gravierende Vorwürfe erhoben:
Diese reichten von Dumpinglöhnen
über Druck auf Lieferanten bis zur ge-
nerellen Senkung von Sicherheits- und
Qualitätsstandards. Solche Aussagen
sollten Huawei-Kunden wie Sunrise
und Swisscom zu denken geben. Vorab
Sunrise hat sich mit dem kompletten
Outsourcing des Baus und Betriebs ih-
rer Netze an Huawei in eine weitgehen-
de Abhängigkeit begeben. Ein techni-
scher Mitarbeiter des Huawei-Büros in
Bern behauptet etwa, die Anlagen, die
Huawei für Sunrise aufstelle und warte,
entsprächen nicht mehr den Schweizer
Qualitätsanforderungen. «Sunrise be-
kommt davon gar nichts mit, weil sie
diese Anlagen weder abnimmt noch
kontrolliert.» Sunrise-Mediensprecher

Roger Schaller widerspricht: «Sunrise
prüft das von Huawei verbaute Equip-
ment. Es hält alle nationalen und inter-
nationalen Standards ein.»

Fragezeichen gibt es weiterhin auch
zur Datensicherheit. Huawei ist von ei-
nem ehemaligen Offizier der chinesi-
schen Volksarmee gegründet worden
und gilt in den USA als Risiko für die
nationale Sicherheit. Weil es Huawei
nicht gelungen ist, diese Bedenken aus-
zuräumen, hat der Konzern diese Wo-
che offiziell seine Pläne aufgegeben, im
amerikanischen Markt Fuss zu fassen.

Schweiz-Chef Felix Kamer sagte im
Februar: «Es ist uns technisch nicht
möglich, auf Kundendaten von Sunrise
zuzugreifen.» Diese Aussage ist offen-
bar nicht korrekt. Huawei-Mitarbeiter
behaupten, sie hätten vereinzelt Zu-
gang zum Sunrise-Kundendaten-Sys-
tem (CRM). Laut Experten kann die
Firma mit sogenannten Ethernet-
Sniffern – einem Instrument, das Netz-
betreiber standardmässig einsetzen –
jederzeit auf den Datenverkehr zugrei-
fen. «Huawei wird in keiner Weise die
Interessen oder die Sicherheit eines
Landes verletzen, Staats- oder Firmen-
geheimnisse erwerben oder in die Pri-
vatsphäre von Personen eindringen»,
sagt Sprecherin Michèle Wang. «Hua-
wei unterstützt oder duldet ein solches
Verhalten unter keinen Umständen.»

Die Netzwerksysteme von Sunrise
wiesen auch nach der Übernahme des
Betriebs durch Huawei die gleich hohe
Sicherheit auf wie zuvor und seien ge-
gen unbefugte Zugriffe geschützt, ver-
sichert Sunrise-Sprecher Schaller.
«Die IT-Systeme mit den Daten zur
Kundenpflege (CRM) werden durch
Sunrise selbst betrieben.» Man stelle
an Huawei hohe Anforderungen für die
Informationssicherheit. Sunrise über-
prüfe die Sicherheit der Netzwerke
und die Sicherheitsvorkehrungen von
Huawei mit regelmässigen Audits.Hier fand die Polizeirazzia statt: Sitz von Huawei in Dübendorf, Zürich.

DNA-Proben im Labor: Ein Gentest gehört erst bei wenigen Krankheiten zum Standardverfahren für eine Diagnose.

Entschlüsselter Patient

Run auf schnelle Erbgut-Analyse
Erst seit 2003 ist das menschliche Erb-
gut (DNA) mit seinen rund 20 000 bis
25 000 Genen kartografiert. Eine ver-
ständliche Erklärung rund ums Thema
Genomforschung bietet die Website
www.ngfu.de vom deutschen Bundes-
ministerium für Bildung und Forschung.
Die erste «Vermessung» dauerte Jahre
und kostete Milliarden. Heute hat die
neueste Sequenzier-Maschine von Life
Technologies noch die Grösse eines klei-
nen Druckers, schafft die Analyse in

einem Tag für rund 1000 $. Nach Ansicht
von Industrievertretern ist der Einsatz
individueller Genomanalysen im Spital-
alltag nur noch eine Frage der Zeit. Aller-
dings hinken die Methoden zur Interpre-
tation des aufgeschlüsselten Erbguts den
technischen Möglichkeiten noch hinter-
her. Die Sequenzierung produziert einen
Berg von 300 Gigabytes an rohen Daten.
Das Auswerten dieser Informationen
muss nach Ansicht von Experten noch
stark verbessert werden. (vob.)


