P R I VAT E A S S E T MANAG E M E N T

Sehr geehrte Leserinnen
Sehr geehrte Leser
Mit den besten Wünschen für das neue Jahr an alle unsere Kundinnen und Kunden
möchte ich den Vorsatz verbinden, den Newsletter wieder häufiger zu nutzen, um über
2001

News und Meinungen der Baryon AG zu informieren. Ab sofort kann der Newsletter auch
von unserer neuen Website www.baryon.com abgerufen werden.

JANUAR

N E WS L E T T E R

Baryon

Personen. Mit grosser Freude durfte ich im Sommer drei neue Partner bei uns begrüssen:

Im vergangenen Jahr konnte die Baryon AG weiter wachsen, sie beschäftigt nun zehn
die Herren Kaspar Blättler, Martin A. Egli und Daniel Waldmeier trugen massgeblich
zu einer Verstärkung des bestehenden Teams im Bereich der Vermögensverwaltung und
Steuerberatung bei.
Einige Sorgen bereiteten dagegen im vergangenen Jahr die Orientierungslosigkeit der
Politik und die hohe Volatilität an den Finanzmärkten. Nur allzu oft hatte man das
Gefühl, dass konzeptionelles und vernetztes Denken zu Gunsten einer Quotenmanie von
Medienkonzernen in den Hintergrund getreten sei mit der Auswirkung, in eine surreale
Welt verführt zu werden, in der kurzfristige Momentaufnahmen jegliche langfristige
Optik vergessen lassen. Ausdruck dieser kurzfristigen Denkweise war die viel beschworene Internethysterie an den Finanzmärkten im Frühjahr, die im zweiten Halbjahr ein
jähes Ende fand.
Wir werden uns diesen Momentaufnahmen, die uns von den Medien als «Megatrends»
dargestellt werden, nicht entziehen können. Durch eine konzeptionelle Analyse und mit
einem vernetzten Denkansatz können wir aber versuchen, die nachhaltigen Veränderungen dieser «Megatrends» aufzuspüren und sie in einer langfristigen Anlagepolitik umzusetzen. Auch wenn dies nicht verhindern wird, dass wir ab und zu turbulente Zeiten
durchstehen müssen, bin ich fest davon überzeugt, dass unsere Anlagepolitik unter dem
Gesichtspunkt einer langfristigen Optik einem Momentumanleger überlegen ist.
Martin Wipfli
Geschäftsführer der Baryon AG
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LE I T T H E M A

AUSBLICK
AUF
DAS BÖRSENJAHR 2001
Die Weltwirtschaft hat sich im zweiten Halbjahr 2000 merklich abgekühlt. Die vor zwei Jahren
eingeleiteten Zinserhöhungen der Notenbanken zeigen nun ihre Wirkung. Mit der US-Leitzinssenkung vom 4. Januar 2001 beginnt nun die letzte Phase des «Softlandings», welche mittels
weiterer Zinssenkungen und einer Ausweitung der Geldversorgung durch die Notenbanken eine
Rückführung der Wirtschaftsentwicklung auf einen neuen Aufwärtstrend einleiten wird. Die
Ausgangslage für den Investor erachten wir als attraktiv.
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«Just in time»-Management in der Produktion

EZB, bei Schwächezeichen der Wirtschaft in Eu-

haben zu einer starken globalen Vernetzung der

ropa die Zinsen zu senken. Japans Wirtschaftser-
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A KT UE L L

TIEFES EINATMEN FÜR DEN ERFOLG –
INNOVATIVE B I O T E C H N O L O G I E
HINTER EHEMALS VERSTAUBTEN MAUERN

Das Schweiz. Serum- & Impfinstitut (Berna) ist ein unabhängiges Unternehmen, führend in der
Erforschung, Entwicklung und Produktion von immunobiologischen Präparaten, vor allem von
Virus- und Bakterienimpfstoffen. Das Unternehmen befindet sich gegenwärtig in einer Umbruchphase
vom Impfinstitut zum Biotechnologie-Unternehmen. Mit der Lancierung der weltweit ersten Grippeimpfung in Form eines Nasensprays hat das Unternehmen einen ersten Durchbruch geschafft.
Im Zuge der Neuorientierung der Berna wurden

den USA wird ein Lizenzpartner für Zulassung und

Geschäftsleitung und Verwaltungsrat komplett neu

Vertrieb gesucht. Bis im Jahr 2005 erwarten wir

bestellt und erweitert. Das Produkteportfolio wird

aus den USA Lizenzeinnahmen von 45 Mio. CHF.

von gegenwärtig 350 Präparaten um 40% durch
Elimination von umsatzschwachen Produkten re-

In der Produktepipeline des Unternehmens be-

duziert. Ein Projekt zur Vorbereitung der Börsen-

finden sich in der Phase III ein Impfstoff zur
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Vorbeugung von problematischen Infektionen bei

halb der nächsten zwei bis drei Jahre realisiert. Im

Patienten mit Zystischer Fibrose. In der Phase II

Geschäftsjahr 1999 konnte der konsolidierte Um-

wird ein Hepatitis-Impfstoff der dritten Generation
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gert werden. Der Reingewinn zeigte mit 7,2 Mio.

Management mit 30 bis 40 Mio. CHF pro Jahr ge-
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schätzt. Mit 350 Millionen Hepatitis-B-Patienten

schnitt liegende Nettomargen. Erklärtes Ziel des

weltweit, 60 000 Neuinfektionen pro Jahr und

Managements ist die kompromisslose und effiziente

dem chronischen Charakter dieser Krankheit

Steigerung des Unternehmensertrages mit einer

sind diese Schätzungen enorm vorsichtig. Die er-

EBITDA-Marge von mindestens 20% im Jahr 2003.

warteten Umsätze dieser beiden viel versprechenden Produkte haben wir bei der Bewertung der

Das wichtigste Produkt der neuen Berna ist

Aktien nicht berücksichtigt.

«Nasalflu» – der weltweit erste nasale Impfstoffspray. Bei durchschnittlichen Impfraten inner-

Wir sind überzeugt, dass das neue Management

halb der Bevölkerung von 10% im Jahr 1997 und

den Restrukturierungsprozess konsequent und

zunehmender Impfakzeptanz sehen wir in Europa

erfolgreich vorantreiben wird, und sehen auf-

ein Umsatzpotenzial von 300 Mio. CHF für Nasalflu

grund der existierenden Markterfahrung sowie

im Jahr 2005. Nasalflu erhielt im Jahr 2000 die

einer einzigartigen, innovativen Technologie

erste Zulassung in der Schweiz. In Deutschland

grosse Möglichkeiten im Immunisierungsmarkt,

wurde das Produkt zur Zulassung eingereicht.

der über eine Marktgrösse von 5 Milliarden USD

Das übrige Europa wird im Jahr 2002 folgen. In

verfügt und mit 10% p.a. wächst.
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