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Wirtschaft
BAHN-CHEF GRUBE

Qualitätsoffensive
für 330 Millionen Euro

E Wirtschaft, S. 2

„Dieses Mittel wird und muss funktionieren“
Grünenthal-Vorstandschef Harald F. Stock im Redaktionsgespräch über Erwartungen an das Schmerzmedikament Palexia und die Unternehmens-Philosophie
Aachen. Der Auftritt im Internet,
nur so als Beispiel: flott, freund-
lich, hell, offen. Von Visionen ist
da viel die Rede, und der Chef
beschwört in einer Videobot-
schaft den Spirit. Es ist tatsäch-
lich so: Einiges hat sich verän-
dert beim Aachener Pharmaun-
ternehmen Grünenthal, seitdem
Harald F. Stock an der Spitze der
Geschäftsführung steht. CEO
nennt man seine Position, Chief
Executive Officer. Doch bei allen
Neuerungen verliert der Mana-
ger die Vergangenheit nicht aus
dem Blick. Beim Besuch in der
Zentralredaktion unserer Zei-
tung betont er die Eigenständig-
keit des Familienunternehmens.
Unser Redakteur Hermann-Josef
Delonge fasst das Gespräch zu-
sammen.

Herr Stock, Sie sind jetzt eindrei-
viertel Jahr bei Grünenthal. Haben
Sie die Entscheidung, hier anzufan-
gen, schon mal bereut?

Stock: Keine Sekunde. Das war
die beste berufliche Entschei-
dung meines Lebens. Groß-
konzerne haben gewiss auch
ihren Reiz. Aber oft geht da
das verloren, worum es am
Ende des Tages gehen sollte:
bei den Patienten eine Ver-
besserung zu schaffen. Das ist
bei Grünenthal absolut gege-
ben.

Die Rahmenbedingungen waren
aber nicht einfach, als Sie anfin-
gen.

Stock: Als ich 2008 angesprochen
wurde, gab es unleugbar Turbu-
lenzen im Unternehmen. Wenn
man aber überlegt, was in dieser
kurzen Zeit bei Grünenthal ge-
schehen ist, welch wichtige Ent-
scheidungen die Gesellschafter
innerhalb von 18 Monaten ge-
troffen haben, nämlich nach 63
Jahren das Management und
später auch das Aufsichtsgre-
mium extern zu besetzen, das ist
schon bemerkenswert. Dafür ha-
ben andere Familienunterneh-
men Generationen gebraucht.

Welchen Einfluss hatten Sie bei die-
ser Entwicklung?

Stock: Die Entscheidung haben
die Gesellschafter allein getrof-
fen. Wir sind aber in einem en-
gen Dialog.

Dreht sich bei Grünenthal derzeit
alles um Tapentadol und die Ein-
führung von Palexia?

Stock: In Europa auf jeden Fall.
Am 4. Oktober wird der erste Au-
ßendienstmitarbeiter Palexia bei
deutschen Ärzten bewerben.
Zum Jahresbeginn folgt die Ein-
führung in Skandinavien. Dann
kommt Großbritannien.

Was kann Palexia?
Stock: Die Ergebnisse der klini-
schen Studien zeigten für Palexia
eine vergleichbare Wirksamkeit

wie bei anderen bereits auf
dem Markt befindlichen star-

ken Opioid-Analgetika, bei
gleichzeitig weniger
Schwindel, Übelkeit oder
Verstopfung als Neben-
wirkung. Weniger Ne-
benwirkung heißt in der
Regel mehr Lebensquali-
tät für Patienten, und
daher glauben wir, dem
Arzt mit Palexia eine
weitere gute Therapieop-

tion an die Hand zu
geben.

In den USA ist der Wirk-
stoff ja bereits auf dem

Markt. Wie sind die Erfah-
rungen?

Stock: In den USA sind wir
mit unserem Vertriebspartner
Johnson & Johnson seit Juni
2009 damit unter dem Namen
Nucynta auf dem Markt und ex-
trem zufrieden. Die letzten Zah-
len berichten von 12 500 Ver-

schreibungen pro Woche.
Das ist richtig viel.

Dort ist der

Wirkstoff derzeit nur als Mittel
gegen akuten Schmerz zu haben.
In Europa soll Palexia in der Va-
riante gegen chronische Schmer-
zen eingeführt werden. Hier liegt
aus Sicht der Patienten der viel
größere Bedarf zur Linderung: 20
Prozent aller Menschen in der
westlichen Welt haben chroni-
sche Schmerzen.

In den vielzitierten Branchenkreisen
hieß es, eine erfolgreiche Einfüh-
rung von Tapentadol sei die letzte
Chance für Grünenthal, sich gegen
eine Übernahme zu wappnen. John-
son & Johnson wurde da als Kandi-
dat genannt. Ist an dem Gerücht
was dran?

Stock: Es gibt über-
haupt kein Signal da-
für, dass unsere 19
Gesellschafter ihr In-
teresse an Grünenthal
verlieren. Wir haben
eine Rendite von 23
Prozent auf das einge-
setzte Kapital, es gibt
also keinen Grund für die Fami-
lie zu verkaufen, weder emotio-
nal noch rational. Dass Gerüchte
hochkommen in einem Markt,
in dem die Großen nichts in der
Pipeline haben und zu horren-
den Preisen Konkurrenten auf-
kaufen, ist normal. Wir haben
unsere Prioritäten danach ausge-
richtet, alleine bestehen zu kön-
nen. Dazu gehören die Fokussie-
rung auf Schmerzmittel in Euro-
pa, der Ausbau des Geschäfts in
Lateinamerika, wo wir mit den
ganz Großen konkurrieren, die
Verstärkung der Präsenz in den
USA und eine noch stärkere In-
vestition auch in die Frühphasen
der Forschung und Entwicklung.
Wir haben das dafür notwendige
Klima – anders als die meisten
unserer Konkurrenten.

Wie hoch ist der Erfolgsdruck bei
Tapentadol?

Stock: Die Spannung war schon
sehr groß. Wenn die Zulassungs-
behörden dann keine Fragen
mehr haben, kann man schon
mal eine Flasche aufmachen.
Dieses Mittel wird funktionieren
und kann allein in Europa die
Schmerzbehandlung von 20 Mil-
lionen Patienten verbessern.
Und auch wirtschaftlich muss es
ein Erfolg sein, denn die Investi-
tion von zusammengerechnet ei-
ner Milliarde Euro muss man ja
auch wieder einspielen.

Wie sieht die Vermarktungsstrate-
gie aus?

Stock: Wir werden den Ärzten er-
klären, dass Palexia eine neue
Möglichkeit ist, bestimmte
Schmerzarten zu behandeln – als
Teil einer modernen Therapie,
die mehr beinhaltet als nur das
Medikament.

Sie schicken also Legionen von
Pharmareferenten aus?

Stock: Die Zeiten sind vorbei. Es
geht um Qualität und nicht
Quantität.

Gibt es immer noch die berüchtig-
ten PR-Aktionen mit Flugreisen für
Ärzte in den Süden, wo irgendwann
dann auch über das neue Produkt
geredet wird?

Stock: Nein, das ist alles reguliert.
Gott sei Dank. Entweder das Pro-
dukt überzeugt am Markt, oder
es tut es nicht. Wenn nicht,
dann haben wir unsere Hausauf-
gaben nicht gut genug gemacht.
Das kann man dann auch nicht

durch Marketingaktionen
wettmachen.

Wo sehen Sie Ihr Unter-
nehmen mittel- und lang-
fristig?
Stock: Wir werden den
Schwerpunkt noch
mehr auf Schmerzmit-
tel legen und nach der
Dermatologie- und An-

tibiotika-Sparte auch das
europäische Gynäkolo-
giegeschäft verkaufen.
Da sind wir in sehr kon-
kreten Verhandlun-
gen. In Europa und
den USA wird unser
Geschäft in den
nächsten zehn Jah-
ren das Schmerzge-
schäft sein. In La-
teinamerika ist das

etwas anders. Dort haben wir
eine so gute Marktposition, dass
wir ein interessanter Vertriebs-
partner für andere Pharmafir-
men sind, die keine eigene Prä-
senz haben. Wir werden dort ei-
nen Drittelmix haben: Schmerz,
weiterhin Gynäkologie und ein-
lizensierte Produkte als Ver-
triebspartner.

Die Pharmabranche gilt als Kosten-
treiber im Gesundheitssystem. Wie
begegnen Sie diesem Vorwurf?

Stock: Wir sollten aufpassen, dass
wir nicht in ideologischen Fron-
ten erstarren. Ich bin ein großer
Befürworter einer freien Preisge-
staltung bei Medikamenten in
den Verträgen mit den Kranken-
kassen. Die Industrie handelt mit
den Kassen einen Preis aus auf
Grundlage einer Kosten-Nutzen-
Bewertung: Das finde ich adä-
quat. Es ist nachvollziehbar, dass
die Politik auf die Arzneimittel
schaut. Die machen aber nur 20
Prozent der Ausgaben im Ge-
sundheitssystem aus. Wenn wir
auf die Infrastrukturkosten für
kommunale Krankenhäuser in
Deutschland schauen, die nicht
ausgelastet sind, dann reden wir
von der dreifachen Menge der
Kosten. An dieses Thema geht
niemand ran.

„Es geht um Qualität und
nicht Quantität.“
HARALD F. STOCK ÜBER DIE
WERBESTRATEGIE FÜR PALEXIA

blem von Grünenthal allein,
sondern ein Problem des Wirt-
schaftsstandortes Deutschland.

Wen suchen Sie?
Stock: Es fehlen Mediziner, die
gewillt sind, in die Industrie zu
gehen. Wir suchen Betriebswirte,
Biochemiker, Pharmazeuten.

Sie bieten bei Grünenthal jetzt eine
Betreuung für Kinder von Mitarbei-
tern in den Herbstferien an. War
das Unternehmen auf diesem Ge-
biet nicht auf dem letzten Stand?

Stock: Wir wollen auf jeden Fall
weitere dieser Maßnahmen ent-
wickeln und umsetzen.

In Ihrer Videobotschaft auf der Un-
ternehmens-Homepage betonen
Sie diesen Gegensatz von Familien-
unternehmen und Aktiengesell-
schaft. An wen ist diese Botschaft
gerichtet?

Stock: Vor allem an unsere Mitar-
beiter. Mir ist es wichtig zu beto-
nen, dass jeder Mitarbeiter bei
uns einen Unterschied machen
kann. Wir müssen ein Umfeld
schaffen, dass die hellsten Köpfe
sich bei uns wohlfühlen und in-
novativ sein können.

Ist es ein Problem, helle Köpfe zu
bekommen?

Stock: Ja. Aber das ist kein Pro-

veröffentlicht. Wir müssen wei-
ter an unserer Ertragskraft arbei-
ten, weil wir einen Puffer brau-
chen, wenn eine Substanz in der
Spätphase der Entwicklung nicht
erfolgreich sein sollte.

Was kostet es, ein Mittel auf den
Markt zu bringen?

Stock: Alles in allem rund eine
Milliarde Euro. Der Prozess bis zu
einer Markteinführung dauert
zehn bis zwölf Jahre. Wenn man
das Ursprungsmolekül betrach-
tet, liegt die Erfolgschance bei
zehn Prozent. Das ist fast wie ein
Spiel, da muss man solide wirt-
schaften.

Sie müssen also auch auf die Kosten
achten.

Stock: Selbstverständlich. Aber
selbst wenn Arbeitsplätze betrof-
fen sind, können wir als Famili-
enunternehmen anders verfah-
ren als eine Aktiengesellschaft.
Wir praktizieren das bei der
Schließung des Produktions-
standortes Stolberg so. Ein Groß-
teil der Betroffenen findet Arbeit
in anderen Unternehmensberei-
chen.

tung, die vorher nicht bekannt
war. Grünenthal hat ja nicht nur
Tapentadol in der Pipeline, son-
dern zwei ähnliche Substanzen,
die derzeit in die Spätphase der
Entwicklung gehen und ein ähn-
liches, wenn nicht größeres Po-
tenzial haben. Diese Fokussie-
rung auch auf Forschung ist un-
sere Strategie.

Die auch wirtschaftlich ist?
Stock: Ja, wir haben die Zahlen ja

die Dinge, die Grünenthal aus-
machen, auch offensiver kom-
muniziert werden.

Konkret?
Stock: Wir sind eines der innova-
tivsten Unternehmen in der
Pharmabranche. Unter den 50
führenden Unternehmen gibt es
meines Wissens nach keines, das
eine so gut gefüllte Pipeline hat.
Und es gibt nur wenige, die noch
selbst forschen. Das ist eine Leis-

Sie waren früher bei John-
son & Johnson. Welchen Ruf hatte
Grünenthal bei der Konkurrenz?

Stock: Für mich persönlich war
das Unternehmen nicht sicht-
bar, da ich in einer ganz anderen
Sparte gearbeitet habe. Aber es
war schon so, dass Grünenthal
bis ins Jahr 2009 hinein sehr we-
nig Image gehabt hat, auch in
der Fachöffentlichkeit. Wir ha-
ben deshalb die Notwendigkeit
gesehen, dafür zu sorgen, dass

Die Strategie: Fokussierung auf Forschung
Das soll auch offensiver kommuniziert werden. Entwicklung und Positionierung kostet eine Milliarde.

Die Konzernzentrale: Das Grünenthal-Gelände in Aachen-Eilendorf.
Fotos: Harald Krömer/Michael Jaspers

H
Contergan ist Teil der Unternehmensgeschichte – und soll es auch bleiben
Wird es mit ihm einen anderen
Umgang mit dem Thema Contergan
geben? Harald F. Stock will die Ver-
gangenheit nicht bewerten. Er stellt
klar: „Ich möchte, dass Contergan
ein Thema bleibt. Es ist Teil der Un-
ternehmensgeschichte.“

Grünenthal müsse seiner „morali-
schen Verantwortung“ dadurch ge-
recht werden, dass weiter spezifi-
sche Projekte zur Verbesserung der
Lebenssituation von Betroffenen
unterstützt werden. Der von Sebas-
tian Wirtz begonnene Dialog müsse

Ertragskraft des gesamten Unterneh-
mens. Deshalb können wir diesen
Forderungen auch gar nicht nach-
kommen.“

Was ist für den CEO maßgebend im
Umgang des Unternehmens mit
Contergan? Stock formuliert es so:
„Wenn nach einer ausreichend lan-
gen Zeit Betroffene sagen, dass wir
im stetigen Dialog miteinander sind,
uns die Wünsche und Sorgen der Be-
troffenen anhören und wir gemein-
sam Projekte definiert haben, dann
liegen wir richtig.“

fortgesetzt und intensiviert werden.

Die massiven Forderungen einzel-
ner Contergan-Opfer nennt Stock,
der nach eigenen Angaben regelmä-
ßig Gespräche mit Betroffenen führt,
„nicht erfüllbar“. Er trage auch Ver-
antwortung für die Grünenthal-Mit-
arbeiter und ihre Familien. „Wenn
Contergan-Betroffene Entschädi-
gungen von einer Million Euro pro
Person fordern, macht das bei rund
2800 Betroffenen die unvorstellbar
hohe Summe von 2,8 Milliarden Euro
Entschädigung. Das übersteigt die

H
4900 Mitarbeiter,
881 Millionen Umsatz

Harald F. Stock ist der erste Un-
ternehmenschef in der Grünen-
thal-Geschichte, der nicht aus der
Gründerfamilie Wirtz stammt.

Das Unternehmen beschäftigt
heute weltweit rund 4900 Mitar-
beiter (2000 davon in Deutsch-
land), hat Produktionsstätten in
sechs Ländern und ist in 35 Län-
dern mit Gesellschaften vertreten.
19 Gesellschafter besitzen das Un-
ternehmen, das 2009 einen Um-
satz von 881 Millionen Euro er-
wirtschaftete (zwei Prozent mehr
als 2008), davon 155 Millionen in
Deutschland. Stocks Ziel für 2015
liegt bei 1,5 Milliarden Gesamt-
umsatz. Der Gewinn vor Steuern
verbesserte sich auf 116 Millionen
(2008: 73 Millionen). Für For-
schung und Entwicklung gab Grü-
nenthal 157 Millionen Euro aus.

Stock hat dem Unternehmen
seit seinem Antritt am 1. Januar
2009 eine Innovationsoffensive
und die Konzentration auf Kernbe-
reiche verordnet. Dafür hat er
auch die Schließung von Produkti-
onsstandorten, etwa in Stolberg,
veranlasst. Der 1968 geborene
promovierte Chemiker war vor
Grünenthal unter anderem bei Ro-
che und Johnson & Johnson tätig.

Dynamik, Ehr-
geiz, klare Ziele:
Grünenthal-CEO
Harald F. Stock
im Interview mit
unserer Zeitung.


