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Beteiligung an der erfolg- 
reichen novo nordisk A/S, 
Dänemark – mit günstiger, 
langfristiger Gewinnprognose

Das Volumen des Marktes für Diabetes- 
Medikamente beträgt derzeit rund 

30 Mrd. US$ und wird sich laut Schätzungen 
bis 2020 auf 63 Mrd. US$ mehr als verdoppeln. 
Die Marktanteile sind inzwischen klar verteilt, 
das Unternehmen ist hier mit rund 32% klarer 
Marktführer. 

Historische Wertentwicklung: Die Wertsteige-
rung für die Eigentümer betrug in den letzten 
10 Jahren durchschnittlich 26,16 % pro Jahr.

Wertentwicklungspotential: ca. 12 % p.a. zzgl. 
Dividendenausschüttungen

Günstige, langfristige Aussichten 
Das Unternehmen zählt zu den Pharma- 
Unternehmen mit dem größten Know-how 
in der Diabetesbehandlung, es produziert 
mehr als die Hälfte des künstlichen Insulins 
weltweit. Insgesamt läuft das Kerngeschäft 
sehr stabil. Das liegt einerseits daran, dass die 
medizinische Versorgung in den Schwellen-
ländern ausgebaut wird und sich hier neue 
Absatzmärkte erschließen lassen.
Andererseits wird aber auch die Bevölkerung 
in den Industrienationen immer älter und 
damit krankheitsanfälliger. Zudem trägt der 
häufig ungesunde Lebenswandel mit seinem 
Mix aus fett- und zuckerreicher Ernährung, 

viel Stress und wenig Bewegung dazu bei, 
dass auch in jüngeren Jahren immer mehr 
Menschen erkranken. Seit Jahren hilft das 
Unternehmen in Sachen Zuckerkrankheit den 
Menschen und konnte sogar in den Krisen der 
Jahre 2008 und 2011 ordentlich beim Umsatz 
und Gewinn zulegen.

Hohe Gewinnspannen
Die Zukunftsprognosen für das Kerngeschäft 
des Unternehmens sind gut, denn Diabetes 
entwickelt sich mehr und mehr zur Volks-

krankheit – und das vor allem in den entwi-
ckel ten und zahlungskräftigen Industrie - 
nationen, wo die entsprechenden Medika-
mente einen bedeutenden Ergebnisbeitrag 
liefern.
In den USA wurden die Medikamente des 
Unternehmens nun zugelassen und dürften 
dort ebenfalls hohe Umsätze erzielen. 

Strategische Eigenkapitalbeteiligung zur Finanzierung der 
operativen Kerngeschäftssparte Pharmazie und Gesundheits-
förderung. Das im Jahr 1923 gegründete Unternehmen gehört 
mit seinem breiten Produktportfolio im Bereich Diabetes zu 
den führenden Herstellern von Diabetes-Arzneimitteln auf 
dem Weltmarkt.

Unternehmensbeteiligung

DIABETES
    ADIPOSITAS
WACHSTUMSSTÖRUNGEN
    HÄMOPHILIE


