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Die Industrie grüner machen
Wasser statt Erdöl: Das Berliner Start-up Dexlechem revolutioniert die Herstellung von Medikamenten
Von Julia Rotenberger
Berlin - Dass ein Job bei großen Pharmaund Generikaherstellern nicht das Richtige für sie wäre, ist sich Sonja Jost sicher.
„Zu viele starre Strukturen, die sich
manchmal von außen besser ändern lassen als von innen heraus“, sagt sie. Als sie
an der Technischen Universität in Berlin
in Chemie promovierte, suchte sie deshalb ein Thema, mit dem sich auch ein
Unternehmen gründen lässt.
Zum Jahresbeginn erfüllte sie sich den
Wunsch und gründete gemeinsam mit
drei Kollegen Dexlechem. Entstanden ist
das Start-up aus einem Unidrittmittelprojekt „Exist“, bei dem das Bundeswirtschaftsministerium Unternehmensgründungen aus den
Hochschulen heraus
fördert. Mit ihrer Das von den
Firma verfolgt die
Berliner
Wissen- Berlinern
schaftlerin ein ehr- entwickelte
geiziges Ziel: „Wir
wollen die chemi- Verfahren
sche Industrie grü- senkt die
ner machen“, sagt
Kosten um
Sonja Jost.
Das Start-up ent- 80 Prozent
wickelt ein Verfahren, bei dem Medikamente statt in umweltschädlichen erdölbasierten Lösungsmitteln in Wasser hergestellt werden können – und zwar bis zu
80 Prozent günstiger als bisher. Und das
geht so: Für die Herstellung der meisten
Medikamente benötigen die Pharma- und
Generikafirmen Katalysatoren. „Zu den
meisten Medikamenten existiert ein Spiegelbild“, erzählt Jost. Dieses Spiegelbild
ist, wie auch die eigentliche Arznei, ein
biologisch wirksames Molekül. Jedoch
heilen die Spiegelbildmoleküle nicht, im
Gegenteil: Die meisten von ihnen schaden dem Menschen.
Während zum Beispiel das Medikament gegen Tuberkulose Ethambutol die
Lungenkrankheit heilen kann, verursacht
sein Spiegelbild Blindheit. Damit das
nicht passiert, werden die guten Teilchen
mithilfe von Katalysatoren so produziert,
dass die schlechten gar nicht erst entste-
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HVB könnte an Börse zurückkehren
Frankfurt am Main - Die Hypo-Vereinsbank (HVB) könnte möglicherweise im
kommenden Jahr den Schritt aufs Parkett
wagen. Der italienische Mutterkonzern
Unicredit prüfe, einen Minderheitsanteil
an den Aktienmarkt zu bringen, berichtet
der „Spiegel“. Investmentbanken würden
bereits bei der Unicredit-Führung dafür
werben. Mit den womöglich milliardenschweren Einnahmen könnte die unter
der Rezession in Italien leidende Unicredit ihr Kapitalpolster stärken. Nach der
Übernahme 2005 war die HVB von der
Börse genommen worden.
rtr

Hipp will Lieferengpass beheben
Pfaffenhofen - Deutschlands größter Babynahrungshersteller Hipp will die anhaltenden Lieferengpässe bei Milchpulver
bald in den Griff bekommen. „Wir arbeiten mit voller Kraft daran“, sagte Geschäftsführer Claus Hipp in München.
Spätestens bis zum Jahresende solle die
Versorgung wieder sichergestellt sein. In
vielen Supermärkten suchen Eltern seit
Monaten vergeblich nach Trockenmilch
für ihre Babys. Grund dafür ist vor allem
eine riesige Nachfrage aus China.
dpa

Aldi liegt beim Umsatz vor Lidl
München - Der Discounter Aldi liegt in
Deutschland weiter vor seinem Konkurrenten Lidl. Die Lidl-Märkte erzielten im
Ende Februar abgelaufenen Geschäftsjahr 2012/13 Umsätze von rund 18 Milliarden Euro, berichtet der „Focus“ unter
Berufung auf Unternehmensangaben.
Dies sei eine Steigerung von zwei Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Aldi Nord
kam demnach 2012 auf 11,5 Milliarden
Euro, das Schwesterunternehmen Aldi
Süd auf rund 15 Milliarden Euro, was einem Plus von sechs Prozent entsprach.
Zusammengerechnet erreicht Aldi also
26,5 Milliarden Euro. Aldi und die
Schwarz-Gruppe, zu der Lidl gehört, legen nicht regelmäßig Umsatzzahlen vor.
Zum Gewinn gibt es keine Angaben. dpa

Griechen droht Finanzierungslücke
Athen - Das griechische Finanzministerium will eine drohende Finanzierungslücke im Haushalt 2014 durch eine Art interner Umschuldung schließen. Dies berichtet die Zeitung „Kathimerini“ und beruft sich auf Informationen aus dem Ministerium. Es gehe dabei um Staatsanleihen im Volumen von 4,4 Milliarden Euro,
die im Zuge der weltweiten Finanzkrise
2009 zur Unterstützung des griechischen Bankensystems gegen Vorzugsaktien der Geldhäuser eingetauscht worden seien und 2014 fällig würden. Das
Finanzministerium in Athen möchte
diese speziellen Titel nun anstatt einer
Tilgung gegen neue tauschen, so das
Blatt. Allerdings sei die Zustimmung der
internationalen Geldgeber des pleitebedrohten Landes noch keineswegs gesichert.
dpa

Ehrgeizige Ziele. Ein Job in einem großen Industriekonzern reizte die promovierte ChemikeFoto: Julia Rotenberger
rin Sonja Jost nicht. Stattdessen gründete sie Dexlechem.

hen können. „Doch Katalysatoren sind
sehr teuer“, erzählt Jost. Etwa 500 Euro
kostet ein Gramm. Darüber hinaus können sie bislang nur einmal verwendet
werden. Bei dem herkömmlichen Verfahren gehen die wärmeempfindlichen und
teuren Katalysatoren kaputt und können

nicht wieder zusammengesetzt werden.
Da setzt aber die Idee von Sonja Jost und
ihrem Team an: Sie können die Katalysatoren in Wasser aktiv halten, wodurch
sich die Moleküle der Katalysatoren
nicht zersetzen. Sie können so wieder verwendet werden.

Noch erinnert der Arbeitsplatz von
Jost ein wenig an das Schullabor aus dem
Chemieunterricht. Lediglich ein Schild
aus Papier weist überhaupt darauf hin,
dass sich in dem Gebäude für Technische
Chemie an der Straße des 17. Juni überhaupt ein Unternehmen befindet. Doch
die Materialien, mit denen Jost hantiert,
sind um ein Vielfaches teurer als Gold.
Sie einzusparen, bedeutet auch für die
Pharma- und Generikahersteller einen
wirtschaftlichen VorDie Firma
teil. Denn auch viele
ist eine
der Großen erkenAusgründung nen Nachhaltigkeit
als Ziel an – vorausder TU Berlin gesetzt, sie spart
Geld. Laut einer Umund ging
frage der BranchenAnfang 2013 zeitschrift „Chefmaan den Start nager“ versprechen
sich 35 Prozent der
Unternehmen die
Zunahme der eigenen Wettbewerbsfähigkeit durch grüne Chemie. Über die Hälfte
der befragten Großunternehmen geht davon aus, dass sie mehr nachhaltige Rohstoffe in den kommenden fünf Jahren nutzen werden. Und immerhin ein Fünftel
glaubt, dass Öl und Gas in den kommenden zehn Jahren als Rohstoffbasis für die
Chemie an Bedeutung verlieren werden.
Für Firmen wie Dexlechem sind das
gute Nachrichten. Über 50 000 Euro an
Eigenkapital haben Jost und ihre Kollegen gerade in ihr junges Unternehmen gesteckt. Das Geld hat sie sich von ihrer Familie geliehen. Jetzt hofft das Unternehmen auf Verträge mit den großen Medikamentenherstellern. Für eine Firma entwickelt Dexlechem schon das Verfahren für
die Herstellung eines Schlafmittels. Dabei passen sie ihr Verfahren individuell
auf die Bedürfnisse des Schlafmittelproduzenten an.
„Am Ende verkaufen wir Know-how“,
sagt Jost. Ob ihr Wissen jedoch irgendwann auch dem Verbraucher etwas nützt,
bleibt abzuwarten. Denn ob die Hersteller die günstigen Fertigungsverfahren an
die Kunden weitergeben, liegt in der
Hand der großen Konzerne.

Deutsche Bank wirbt um Mittelständler
Marktführer will bis 2015 zehn Milliarden Euro zusätzliche Kredite vergeben
Frankfurt am Main - Die Deutsche
Bank wirbt verstärkt um mittelständische
Kunden und setzt damit die Konkurrenz
unter Druck. So will Deutschlands größtes Bankhaus nach einem Bericht der
„Wirtschaftswoche“ bis 2015 zehn Milliarden Euro zusätzlich an Krediten vergeben.„Gerade Unternehmenmit einemJahresumsatz zwischen 2,5 und 250 Millionen Euro können wir mehr bieten und so
mit ihnen wachsen“, sagte Wilhelm von
Haller, bei der Deutschen Bank Kochef
des Bereichs Privat- und Firmenkunden,
dem Magazin. Dies dürfte vor allem die
Commerzbank weiter in Bedrängnis bringen. Wegen fauler Kredite und dem wach-

senden Konkurrenzdruck hatte das Finanzinstitut erstvor wenigenTageneingeräumt, im Kerngeschäft mit Mittelstandskunden 2013 einen Gewinneinbruch um
mehr als ein Drittel zu erwarten.
Die Deutsche Bank setzt bei der Kundengewinnung nach Aussage von Haller
nicht auf Billigpreise, sondern auf Qualität. „Ein Kredit muss sich rechnen und
kann nicht bloß der Türöffner für weitere
Geschäfte und Dienstleistungen sein“,
sagte der Banker. Bisher habe es auch keinen Einbruch bei den Margen gegeben.
Die Deutsche Bank führt derzeit die Betreuung von mittelständischen Firmen-,
Geschäfts- und Privatkunden unter ei-

nem Dach zusammen. Durch die Bündelung des Angebots soll mehr Verantwortung aus der Zentrale in die Filialen verlagert werden. Dort will die Deutsche Bank
180 zusätzliche Beratungszentren für
kleine und mittelgroße Firmen schaffen.
Auch mehrere Landesbanken und andere Geldhäuser aus dem In- und Ausland werben stärker um den deutschen
Mittelstand. Viele Banker und Aufseher
zweifeln deshalb, ob sich diese Strategie
für alle Institute auszahlt. Wegen des harten Wettbewerbs fällt in dem Geschäft
nicht besonders viel Gewinn ab. Zudem
halten viele Mittelständler lieber ihrer
langjährigen Hausbank die Treue.
rtr

Die Turbokapitalisten
Hochfrequenzhändler erobern die Börse und kämpfen gegen ihr Zockerimage
Frankfurt am Main - Bei der Deutschen
Börse winkt man ab: Nein, Kontakt zu
Hochfrequenzhändlern könne man nicht
herstellen. Auch Banker und Aktienhändler an der Frankfurter Börse wollen keinen dieser „Trader“ kennen. „Dabei gibt
es auch in Frankfurt bei den Banken und
anderen Finanzdienstleistern hunderte
solcher Händler.“ Mark Spanbroek muss
es wissen. Der Niederländer ist Vorsitzender der Vereinigung der Europäischen
Hochfrequenzhändler, der European
Principal Traders Association (EPTA). Er
hat jahrelang selbstständig als Hochfrequenzhändler gearbeitet.
Spanbroek weiß um den eher zweifelhaften Ruf seines Berufsstandes. Das
seien gar keine richtigen Börsianer, sondern Mathematiker, Physiker oder Programmierer, sagen Aktienhändler mit abfälligem Unterton. „Da kann ich gleich
ins Casino gehen“, sagt ein Börsianer. In
den USA entfallen bereits 70 Prozent der
Börsengeschäfte auf den Hochfrequenzhandel, in Frankfurt bis zu 50 Prozent.
Hochfrequenzhändler stehen im Verdacht, den Markt zu manipulieren. Erst
erteilen sie viele Kauf- oder Verkaufsaufträge. Die meisten ziehen sie aber in Sekundenbruchteilen zurück. Das reicht,
um Anhaltspunkte zu gewinnen, wie
hoch Angebot und Nachfrage sind und in
welche Richtung sich der Kurs vermutlich bewegt. Dieses Wissen nutzen sie
aus, indem sie billig einkaufen und teuer
verkaufen – oder umgekehrt. „Typische
Hochfrequenzhändler verhindern insbesondere im Aktienhandel einen für alle
Marktteilnehmer fairen Handel“, heißt es
beim Fondsverband BVI.

US-Börse. Hier entfallen 70 Prozent der Geschäfte auf den Hochfrequenzhandel. Foto: rtr

Der schnelle Computerhandel ist auch
der Politik ein Dorn im Auge. Elke König,
Präsidentin der Bankenaufsicht Bafin,
spricht von einem Gefahrenherd. FinanzministerWolfgangSchäuble(CDU)hatdafür gesorgt, dass Deutschland das Tempo
an den Börsen drosselt. Seit Mitte Mai gilt
ein Gesetz. Auch Frankreich hat reagiert.
Nationale Alleingänge, sagen Experten allerdings, bringen wenig. Auch deshalb hat
sich die EU der Sache angenommen. Mit
Ergebnissen ist erst 2015 zu rechnen.
„Wir müssen besser erklären, was wir
machen“, sagt Spanbroek. Hochfrequenz-

händler sei eine missverständliche Bezeichnung. „Es geht um automatisierten
Handel und Handel nach Algorithmen.“
Die Händler schreiben oder lassen Computerprogramme schreiben. Die kaufen
oder verkaufen Papiere automatisch. Allerdings geht es nicht ganz ohne den Menschen. Auch die schnellen Händler sitzen
an ihren Bildschirmen. Sie schauen weniger auf die Kurse als auf Nachrichten und
Unternehmenszahlen, die den Markt bewegen. Und passen ihre Programme entsprechend an, mitunter binnen Sekunden. „Das funktioniert wie ein Autopilot
im Flugzeug. Die Piloten schauen ständig
auf den Kurs und greifen korrigierend
ein, wenn es etwa das Wetter erfordert.“
Aber die Schnelligkeit ist entscheidend.
„Früher dauerte es 19 Minuten, um eine
Wertpapierorder von der Börse in New
York an die Börse nach Philadelphia zu
schicken, und 19 Minuten, um diese Order zu bestätigen. Heute machen wir das
in Millisekunden“, sagt Spanbroek.
Hochfrequenzhändler arbeiteten nicht
mit Geld von Kunden, sondern auf eigene
Rechnung. Dem Steuerzahler liege man
nicht auf der Tasche – anders als manche
Großbank. Er und seine Kollegen seien
auch keine Zocker – im Gegenteil. „Wir
helfen mit, dass die Liquidität am Markt
steigt und es letztlich faire und günstigere
Preise gibt.“ Ohne seine Sparte, betont der
Niederländer, wären Aktiengeschäfte teurer. Regulierung ist für Spanbroek kein rotes Tuch. „Wir waren immer dafür.“ Missbrauch müsse bestraft werden. „Uns deshalb wie eine Bank oder einen Pensionsfonds zu regulieren, geht aber viel zu
weit“, warnt Spanbroek. Rolf Obertreis
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Außerdem in dieser Ausgabe:

Die
Menschenfalle
Mehr als 100000 Asylbewerber
und ein System voller Widersprüche: Zeit für eine Reform
des Asylrechts

Ausspioniert:
ein Experiment
Tausende Menschen werden
Opfer von Hackern –
ein SPIEGEL-Redakteur probt
die digitale Selbstverteidigung
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