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1. [Chart] Herzlich willkommen zur Hauptversammlung 

 

Sehr geehrte Aktionäre und Aktionärsvertreter, liebe Gäste und Freunde des Unternehmens, 

meine sehr geehrten Damen und Herren, 

auch im Namen meiner Kollegen möchte ich Sie ganz herzlich zur Hauptversammlung 2013 

der WILEX AG willkommen heißen. Wir freuen uns sehr, dass Sie unserer Einladung gefolgt 

sind.  
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2. [Chart] WILEX Portfolio – 3 Segmente, unterschiedliche Technologien und 

verschiedene onkologische Indikationen 

 

 

Wir möchten Sie heute über folgende Themen informieren: 

- Welche wichtigen Meilensteine haben wir 2012 erreicht und wo stehen wir bei den 

einzelnen Projekten? 

- Natürlich wollen wir Ihnen auch das Thema ARISER-Studie mit RENCAREX® 

erläutern und Ihnen vorstellen, was wir planen. 

- Wir werden Ihnen einen Überblick über die wirtschaftliche Entwicklung des WILEX-

Konzerns im abgelaufenen Geschäftsjahr und im ersten Quartal 2013 geben und   

- wir geben einen Ausblick für das Geschäftsjahr 2013 und erläutern Ihnen unsere 

Strategie, wie wir diese Meilensteine und Projekte finanzieren wollen. 

Wie Sie der Tagesordnung entnehmen können, haben wir neben der Vorstellung des 

Konzern-Jahresabschlusses, der Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat und der Wahl 

des Abschlussprüfers für das laufende Geschäftsjahr keine weiteren Beschlussvorschläge 

für Sie vorbereitet, so dass wir uns in der Präsentation und Debatte auf die 

Geschäftsentwicklung von WILEX konzentrieren können. 

Sie sehen in unserem Portfolio Produktkandidaten, bereits am Markt verfügbare Produkte 

sowie eine Technologieplattform und Dienstleistungen – jeweils den drei Segmenten 

Therapeutika (Rx), Diagnostika (Dx) und kundenspezifische Auftragsforschung (Cx) 

zugeordnet. Wir haben uns auf Onkologie fokussiert.    
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3.  [Chart] Meilensteine der letzten 12 Monate 

Therapeutika – Rx 

 

  

Lassen Sie uns nun einen Blick auf die erreichten Meilensteine 2012 und in den letzten 

Monaten blicken.  

Im Segment Therapeutika entwickeln wir Medikamentenkandidaten, die auf großen 

Molekülen – den Antikörpern – oder kleinen Molekülen – den Inhibitoren – basieren. Sie 

sollen jeweils für eine gezielte, Behandlung verschiedener Krebsarten eingesetzt werden, die 

so wirksam wie nötig und so schonend wie möglich ist.  

RENCAREX®, unser Antikörper Girentuximab, wurde in einer Phase III-Studie in der 

adjuvanten Behandlung des klarzelligen Nierenzellkarzinoms getestet. Wahrscheinlich sind 

bei uns allen die enttäuschenden Ergebnisse der Phase III-Studie ARISER mit RENCAREX® 

im Oktober 2012, der damit verbundene dramatische Kursverfall unserer Aktie und die im 

Dezember 2012 bekanntgemachten Restrukturierungsmaßnahmen am stärksten in 

Erinnerung geblieben. Die Entwicklungsaktivitäten wurden auf die verbleibenden Projekte 

fokussiert, was zu einer maßgeblichen Reduzierung der Belegschaft am Standort München 

führte.  

Nichtsdestotrotz haben wir 2012 einige wichtige Meilensteine erledigt und können von 

Fortschritten bei unseren klinischen Programmen, bei unseren Tochtergesellschaften wie 

auch auf der operativen Seite berichten. Ich würde gern auf die ARISER-Daten und unsere 

Interpretation später detailliert zurückkommen. 
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Wir haben uns im Rahmen unserer Lizenzvereinbarung mit Prometheus im Sommer 2012 für 

die Zahlung von 17,5 Mio. USD entschieden, anstatt die vertragliche Option Einlizensierung 

eines bereits am Markt zugelassenen Produktes zu wählen. Diese Entscheidung, die wir uns 

alle nicht leicht gemacht hatten, stellte sich im Nachhinein als absolut richtig heraus. Denn 

Ziel war, für Europa eine parallele Vermarktung dieses Produktes zusammen mit 

RENCAREX® bzw. REDECTANE® im Bereich Urologie aufzubauen. Dieser Plan wäre 

kurzfristig nicht durchführbar, so aber konnten wir damit einen Teil unserer Finanzierung 

sichern.  

MESUPRON® ist unser Inhibitor des uPA-Systems, einem Enzymsystem in unserem Körper, 

dass beim Wachstum von Tumoren und der Ausbreitung von Metastasen eine wichtige Rolle 

spielt. Im Juni 2012 wurden für MESUPRON® Daten der Phase IIa-Studie in der Indikation 

metastasierter, HER2-Rezeptor-negativer Brustkrebs veröffentlicht. MESUPRON® führte in 

der Kombinationstherapie mit Capecitabine zu einem moderaten Anstieg des medianen 

progressionsfreien Überlebens, zeigte aber in zwei Subgruppen eine deutliche Verbesserung 

dieses Endpunktes. Die Tumoransprechrate wurde durch die zusätzliche Verabreichung von 

MESUPRON® annähernd verdoppelt.  

Auf Basis der Phase IIa-Daten in den Indikationen Bauchspeicheldrüsen- und Brustkrebs 

wird eine Partnerschaft zur weiteren Entwicklung und Kommerzialisierung des uPA-Inhibitors 

angestrebt. Wir haben immer gesagt, dass wir diesen Kandidaten nicht ohne Partner in ein 

Phase IIb/III-Programm bringen können und wollen.  

Wir haben den Partnering-Prozess nach Erstellung des Studienprotokolls und Einrichtung 

des Datenraums im September 2012 gestartet und ca. 50 potenzielle Kandidaten weltweit für 

eine Entwicklungs- und Vermarktungspartnerschaft identifiziert und analysiert, die 

notwendigen Voraussetzungen wie Expertise im Bereich Onkologie haben und eine 

Durchführung weiterer klinischer Studien, und zwar nicht nur in Bauchspeicheldrüsen- und 

Brustkrebs anstreben, um das volle Potential von MESUPRON® auszuschöpfen.  

Wir sind mit mehr als 10 Unternehmen in die zweite Runde gegangen, d.h. sie haben sich 

intensiv mit den Informationen auseinandergesetzt. Derzeit sind wir mit mehreren Parteien in 

vertieften direkten Diskussionen.  

Die beiden Programme WX-554 und WX-034 haben wir 2009 zusammen mit drei 

Antikörperprojekten von UCB zur weiteren Entwicklung erhalten. Diese Inhibitoren für den 

MEK- und den PI3K-Signalweg, beides vielversprechende Zielstrukturen für die 

Tumortherapie haben wir umfangreich präklinisch getestet.  

Mit dem MEK-Inhibitor WX-554 wurde im April 2012 eine Phase Ib/II-Dosis-Eskalationsstudie 

mit Krebspatienten begonnen. In dieser nicht verblindeten Studie werden Sicherheit, 

Pharmakokinetik und Pharmakodynamik sowie die klinische Wirksamkeit bei Patienten mit 

soliden Tumoren untersucht. Im ersten Teil der Studie wird mit Hilfe einer Dosis-Eskalation 
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die biologisch effektive Dosis bestätigt. Im zweiten Teil wird diese Dosierung überwiegend an 

Patienten mit Mutationen des MEK-Signalwegs verabreicht, um die klinische Wirksamkeit zu 

untersuchen.  

Es ist geplant, bis Ende 2013 die Patientenrekrutierung für den zweiten Teil abzuschließen 

und im zweiten Halbjahr 2014 Daten vorzulegen. 

Für den PI3K-Inhibitor WX-037 wurden 2012 mehrere präklinische Studien durchgeführt und 

der Produktionsprozess von WX-037 als Kapsel entwickelt. Wir erhalten seit 2012 vom 

Bundesministerium für Bildung und Forschung eine Förderung in Höhe von bis zu 2,6 Mio. 

Euro für die präklinische und klinische Entwicklung von WX-037, die wir im Rahmen der 

Initiative „m4 Personalisierte Medizin und zielgerichtete Therapien” gewonnen haben.  

In den letzten Monaten haben wir intensiv die klinische Entwicklung vorbereitet: Das 

Studienprotokoll für unsere erste Phase I-Studie wurde erarbeitet und zwischenzeitlich 

genehmigt, so dass wir auch die Studienzentren in Großbritannien einrichten konnten. Wir 

hoffen, dass wir in den nächsten Wochen den ersten Patienten in die Studie einschließen 

und damit die klinische Entwicklung von WX-037 starten können.  

Vielleicht darf ich das an dieser Stelle erwähnen, dass wir sehr stolz auf unsere 

Partnerschaft mit UCB sind und uns sehr über die gute Interaktion und den Fortschritt in den 

Programmen freuen.  
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4.  [Chart] Erreichte Meilensteine 2011 / 2012 

 

 

Diagnostika Dx 

Neben einer maßgeschneiderten Behandlung ist eine genaue Diagnostik unabdingbar. 

Unser zweites Geschäftssegment Dx beschäftigt sich unter anderen mit der Entwicklung von 

REDECTANE, unserem bildgebenden Diagnostikum zur Erkennung von klarzelligen 

Nierenzellkarzinomen.  

Für einige mag es nach der „never ending story“ klingen, für uns ist es ein andauernder 

Kampf, die Idee dieses neuartigen Produktes den Behörden nahezubringen. Die 

Diskussionen über den klinischen Nutzen eines bildgebenden Diagnostikums, das neben der 

örtlichen Lokalisation auch Informationen zur Biologie des Tumorgewebes geben kann, 

waren für uns und für etliche Urologen und Onkologen nicht nachvollziehbar.  

Umso mehr haben wir uns über die positive Empfehlung des von der FDA einberufenen 

Oncologic Drugs Advisory Committee (ODAC) im Juli 2012 gefreut. Das Votum war eindeutig 

mit 16:0 und einer Enthaltung durch den Statistiker zugunsten des klinischen Nutzens des 

Diagnostikums. Die FDA hatte dann Zeit, die Empfehlung zu akzeptieren und hat sich mit 

uns im zweiten Halbjahr 2012 darauf verständigt, eine bestätigende Studie zur 

diagnostischen Leistungsfähigkeit (confirmatory diagnostic performance study) anstelle einer 

Studie, die auf den klinischen Nutzen ausgerichtet ist (outcomes-based study), 

durchzuführen.  
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Wir haben darauf aufbauend das Studienprotokoll für die REDECT 2-Studie bei der FDA 

eingereicht und diskutieren derzeit noch wichtige Eckpunkte dieser Phase III im Rahmen 

einer speziellen Protokollbewertung (SPA) durch die FDA.  

Vom Studiendesign werden der Umfang, die Dauer und damit die Kosten der Studie 

abhängen. Wenn diese Fragen beantwortet sind und die Finanzierung der Studie bis zum 

Abschluss sichergestellt ist, werden wir mit REDECT 2 beginnen. Wir werden später noch 

auf das Thema Finanzierung zurückkommen.  

Ein weiterer Bereich im Segment Dx sind die In-vitro-Diagnostiktests: Unsere 

Tochtergesellschaft WILEX Inc. bietet derzeit sieben Biomarker-Tests für verschiedene 

onkologische Zielstrukturen an. Die beiden wichtigsten Produkte sind sicherlich der ELISA-

Test für die Messung von HER2/neu bei Brustkrebspatientinnen, für den wir mehrere 

Entwicklungs- und Vermarktungskooperationen in den letzten Monaten abgeschlossen 

haben. Der andere ist der CAIX immunhistochemische Test, der gerade im Hinblick auf die in 

der ARISER-Studie gewonnen Erkenntnisse eine zunehmende Rolle spielen könnte.  

Die WILEX Inc. hat 2012 organisatorisch und regulatorisch viele Meilensteine erledigt, 

allerdings blieb das wirtschaftliche Ergebnis bislang hinter den Erwartungen zurück. Wir 

hoffen, das mit den im ersten Quartal 2013 gemeldeten internationalen Kooperationen mit 

der Immundiagnostik AG für die D-A-CH-Region, mit GeneDiagnostics für China sowie IBL-

America Inc. und Nuclea Inc. für die USA die Umsätze maßgeblich ausgebaut werden 

können. Alle vier sind etablierte Vertriebsgesellschaften in ihren Regionen. 

Ergänzend zur Herstellung der Oncogene Science-Tests wurde ein Angebot zur 

Lohnherstellung für Dritte etabliert, um die ISO- und GMP-zertifizierten Laborräume und das 

hervorragende Know-how Partnern zur Verfügung zu stellen. 

Bevor ich gleich auf die Bedeutung des Antigens Carbonische Anhydrase IX für unser 

Produktportfolio eingehe, sei der Hinweis erlaubt, das unser drittes Segment Cx in einigen 

Minuten von meinem Vorstandskollegen Dr. Schmidt-Brand und Geschäftsführer der 

Heidelberg Pharma GmbH, bei der dieses Segment angesiedelt ist, vorgestellt wird.  

Nun möchte ich Ihnen die Ereignisse und die Ergebnisse der Phase III-Studie mit 

RENCAREX® erläutern. In Anbetracht der letzten Monate, die sowohl für Sie als Aktionäre, 

aber auch für uns sehr bitter und unerfreulich waren, freut es mich umso mehr, dass ich 

Ihnen heute doch noch von einer Wendung berichten kann, die wir nicht erahnt haben. 
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5. [Chart] Phase III-ARISER-Studie mit RENCAREX® 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

ich komme nun zur ARISER Studie und möchte Ihnen kurz die Fakten der Studie in 

Erinnerung rufen.  
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6. [Chart] Daten und Fakten 

 

 

Wir haben diese Studie 2004 begonnen und in 142 Zentren in 14 Ländern durchgeführt. Es 

wurden 864 Patienten nach ihrer Nierenoperation entweder mit RENCAREX® oder Placebo 

über jeweils maximal 24 Wochen behandelt. Die Studienpopulation war 50:50 verteilt, 

randomisiert und doppelverblindet. Ein Endpunkt war das krankheitsfreie Überleben, auf 

Englisch „Disease Free Survival“ bzw. DFS, der mit dem ersten Auftreten von Metastasen 

auf dem CT festgestellt wurde. Die Patienten wurden regelmäßig mit CTs überwacht 

engmaschig auf Nebenwirkungen kontrolliert. Das kann ich vorwegnehmen, die Medikation 

war sicher und sehr gut verträglich.  

Nachdem wir Ende 2011 gemeinsam mit unseren Partnern entschieden hatten, nicht mehr 

bis zur im Studienprotokoll definierten 512. Wiedererkrankung zu warten, wurde 2012 die 

finale Analyse vorbereitet und im Oktober durchgeführt. 

Die dazugehörige Dokumentation aller Daten hat am Ende zu mehr als 1300 Ordnern 

geführt, die von den Studienzentren, den Dienstleistern und uns auszuwerten waren.   
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7.  [Chart] Phase III-ARISER-Studie: publizierte Daten 10/2012 

 

 

Sie können sich vorstellen, mit wie viel Herzblut diese Studie bei uns durchgeführt wurde und 

wie – ich möchte sagen - schockiert wir waren, als wir das Ergebnis am 16. Oktober erfahren 

haben.  

Der primäre Endpunkt der Studie, Verbesserung des medianen krankheitsfreien Überlebens 

mit RENCAREX® gegenüber Placebo, wurde nicht erreicht. Sie sehen das auf dieser Kaplan-

Meier-Kurve oder Überlebenskurve für die sogenannten ITT oder Intent to treat Patienten. 

Das sind alle Patienten der Studie, egal ob sie behandelt wurden, alle Medikationen 

bekommen haben oder aus welchen Gründen auch immer ausgeschieden sind. 

Die vertikale Achse ist die Rate für das Krankheitsfreie Überleben in % und die Horizontale 

die Dauer in Monaten. Blau ist Placebo und rot unser RENCAREX. Je größer die Fläche 

zwischen den beiden Linien ist, umso größer ist der klinische Unterschied zwischen den 

beiden. Sie sehen bis zum Ablauf von 72 Monaten sind die beiden Kurven nahezu identisch 

verlaufen und es ist kein Unterschied zwischen dem Medikament und Placebo zu sehen. Für 

uns war das lange DFS eine große Überraschung, da wir bisher aus der Literatur immer 

DFS-Daten von ca. 24 Monaten erwartet hatten. 

Als erstes haben wir nach Fehlern in der Studie oder bei der Auswertung geforscht. 

Umfangreiche Untersuchungen der Daten zeigten jedoch, dass die Patienten gemäß 

Studienprotokoll ausgewählt wurden und sich keine Hinweise auf Fehler oder 

Unstimmigkeiten innerhalb der Studie fanden. Des Weiteren haben wir intensive Analysen zu 
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Biomarkern und Subgruppen durchgeführt und kamen zu wichtigen wissenschaftlichen 

Ergebnissen und einer für uns wichtigen Erkenntnis. RENCAREX® wirkt!  
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8. [Chart]: Biomarker-Analysen bringen neue Erkenntnisse über das Antigen CAIX   

 

 

Sie erinnern sich vielleicht an die letzte Hauptversammlung und unseren kleinen Ausflug in 

die personalisierte Medizin. Personalisierte Medizin bedeutet, dass der Arzt vor seiner 

Therapieentscheidung und während der Therapie bei einem Patienten individuelle Merkmale 

mittels eines diagnostischen Tests bestimmt. Dieser Test soll wichtige molekulare, 

genetische und zelluläre Eigenschaften beim Patienten für die Wirksamkeit und 

Verträglichkeit eines Medikaments prüfen. Diese Charakteristika nennt man auch Biomarker.  

CAIX ist ein Protein, das von Krebszellen überproduziert wird und zwar besonders dann, 

wenn eine Mutation vorliegt oder wenn der Tumor zu schnell wächst und in 

Sauerstoffmangel, die so genannte Hypoxie, gerät.  

Wir haben natürlich die Patienten in der Studie auf CAIX-Exprimierung getestet und in den 

Tumorproben gesehen, dass 97% aller Patienten CAIX exprimiert haben. Das ist eine 

wichtige Voraussetzung, dass unser Antikörper bindet und das Wirkprinzip funktioniert.  

Überraschend war, dass die CAIX-Dichte die entscheidende Rolle bei der Wirksamkeit von 

Girentuximab spielt. Sie sehen hier zwei Gewebeschnitte mit hohem und niedrigem CAIX-

Wert. Er ermittelt sich aus der Multiplikation  des prozentualen Anteils an CAIX positiven 

Zellen und ihrer Anfärbe –Intensität, die man in 3 Stufen von schwach bis stark einteilen 

kann.   
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Die retrospektive Analyse der klinischen Patientendaten – über alle CAIX-Werte von 0,0 bis 

3,0 hinweg – zeigte, dass mit steigenden CAIX-Werten im Tumorgewebe auch der 

Therapieeffekt zunimmt. Den Anstieg der Wirksamkeit können Sie hier in der rechten Tabelle 

sehr schön anhand der fallenden Hazard Ratios sehen.  

Übrigens in der Onkologie gilt eine Hazard Ratio kleiner 0,8 als klinisch relevant und je 

kleiner der Wert desto deutlicher der Effekt. 
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9. [Chart] Companion Diagnostics Stratifizierung von Patienten, die von einer 

adjuvanten RENCAREX® Therapie profitieren 

 

 

CA IX könnte somit ein wichtiger Biomarker in der Entwicklung von personalisierter Medizin 

werden. Sie sehen noch einmal am nächsten Schaubild, was man unter sogenannten 

Companion Diagnostics und Stratifizierung von Patienten versteht.  

Companion Diagnostics sind Biomarker-Tests, die zugelassen werden, um eine 

Therapieentscheidung zu treffen oder eine Therapie zu begleiten. 

Patienten könnten zukünftig postoperativ mit einem CAIX Companion Diagnostic selektiert 

werden.  

Patienten mit niedrigem CAIX-Wert würden sich als Patienten für die Behandlung mit 

RENCAREX® nicht qualifizieren. Die mit hohem CAIX-Wert kämen für eine Therapie mit 

unserem Antikörper in Frage. 

Und hier schließt sich für uns wieder der Kreis. Wir haben durch die Akquisition von 

Oncogene Science durch unsere amerikanische Tochtergesellschaft Zugriff auf die Patente 

und Schutzrechte und die Zelllinie für den Antikörper, um dieses CDx zu entwickeln. Das ist 

die Voraussetzung, um den Test zur Patientenselektion einzusetzen. 
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10. [Chart] RENCAREX® verbessert DFS signifikant  bei Patienten mit hohem CAIX 

score ≥ 2,6 (ITT) 

 

Wir haben Sie Ende Februar darüber informiert, dass wir eine Subgruppe gefunden haben, 

bei der das krankheitsfreie Überleben durch die Behandlung mit RENCAREX® deutlich 

verbessert wurde. Die Daten wurden kurz vorher bei der American Society of Clinical 

Oncology eingereicht, um sie auf der Jahreskonferenz Anfang Juni präsentieren zu dürfen. 

Natürlich haben wir uns sehr gefreut, dass uns das gelungen ist und wir die Möglichkeit 

hatten, die Daten durch den Leiter der klinischen Prüfung in den USA, Prof Belldegrun, in 

einem Vortrag vor ca. 2000 Teilnehmern zu präsentieren.  

Hier sehen Sie wieder eine Überlebenskurve für ITT-Patienten mit einem CAIX-Wert von 

≥ 2,6. Placebo ist wieder blau und RENCAREX® ist rot. Wie Sie sehen können, gehen hier 

die beiden Kurven deutlich auseinander.  

Das mediane krankheitsfreie Überleben DFS wurde mit RENCAREX® in dieser Subgruppe 

von 51,2 Monaten in der Placebo-Gruppe auf 73,6 Monate in der RENCAREX®-Gruppe um 

22 Monate verbessert, das entspricht 44%. Mit einem Signifikanzwert oder p-Wert von 0,02 

ist das ein statistisch signifikanter Effekt und mit einer Hazard Ratio von 0,54 ein sehr 

eindrucksvoller klinischer Behandlungseffekt. In dieser Analyse sind 151 Patienten enthalten. 

Wir sehen hier nicht nur die statistische Signifikanz, sondern auch, dass sich der klinische 

Effekt sich bereits innerhalb von 24 Monaten zeigt.    
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11. [Chart] Weitere Untersuchungen zur Subgruppenpopulation untermauern 

statistische Signifikanz und Wirksamkeit 

 

 

Natürlich haben wir versucht die Ergebnisse zu untermauern und uns die Daten auf alle 

möglichen Weisen angeschaut und durch 3 unabhängige Statistiker überprüfen lassen. 

Erfreulich ist dabei, dass in der „strengeren“ Per-Protokoll-Population – hier auf der linken 

Seite – der Effekt untermauert wurde.- Das sind Patienten, die mindestens acht aufeinander 

folgende Verabreichungen von RENCAREX (Woche 1 bis 8) erhielten und keine 

maßgeblichen Abweichungen vom Studienprotokoll zeigten.  

Bei diesen 139 Patienten, die auch einen CAIX-Wert von ≥ 2,6 aufwiesen, verbesserten sich 

sowohl die Hazard Ratio auf 0,51 als auch das Signifikanzniveau auf 0,007 noch deutlicher.  

Wir haben uns natürlich auch das Alter unserer Patienten angeschaut, das im Übrigen in 

beiden Behandlungsarmen nahezu gleich verteilt war, und haben festgestellt, dass bei 

Patienten unter 65 Jahren die Behandlung mit RENCAREX® bereits bei einem CAIX Wert 

≥ 2,0 zu einer klinisch relevanten (HR=0,60) und statistisch signifikanten Verbesserung 

(p=0,01) des krankheitsfreien Überlebens führte. Diese Subgruppe ist mit 286 Patienten 

deutlich größer.  

Den Vorteil für Patienten unter 65 Jahren, können wir uns nur so erklären, dass jüngere 

Patienten ein besser funktionierendes Immunsystem haben, das den Wirkmechanismus der 

Immuntherapie mit RENCAREX® verstärkt.   



Rede zur Hauptversammlung am 14. Juni 2013 

18 

12. [Chart] FAZIT der retrospektiven Subgruppenanalyse 

 

 

Ich fasse die Ergebnisse zusammenfassen: 

Patienten, einen hohen CAIX-Wert im Nierentumor exprimieren, zeigen eine signifikante 

Verbesserung des krankheitsfreien Überlebens nach der Behandlung mit RENCAREX® 

verglichen mit Placebo und Patienten mit niedrigerem CAIX-Wert. 

Der Behandlungseffekt nimmt mit steigendender CAIX-Dichte im Tumorgewebe zu. 

Mit RENCAREX® behandelte Patienten hatten in der Studie ein ~40% niedriges Risiko einer 

Wiedererkrankung, wenn sie  

- einen sehr hohen CAIX-Wert (≥ 2,6) oder 

- wenn sie jünger als 65 Jahre waren und mindestens einen CAIX-Wert von 

mindestens 2,0 hatten. 

Patienten, die von einer adjuvanten RENCAREX® Therapie profitieren könnten, sollten 

anhand des CAIX-Wertes stratifiziert werden. 

Aus unserer Sicht und der der wissenschaftlichen Experten sollte eine bestätigende 

prospektive Studie durchgeführt werden, um den prädiktiven Wert bei Patienten mit hohen 

CAIX-Werten zu bestätigen.  
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13. [Chart] Kommerzielles Potenzial für adjuvante Behandlung  

des nicht metastasierten ccRCC 

 

 

Unser Ziel ist es, RENCAREX® für die Patienten verfügbar zu machen, denn bisher wurde 

von FDA und EMA keine Therapie zugelassen. 

Da wir, unsere Partner und auch Sie als Aktionäre auch an dem ökomnomischen Erfolg 

interessiert sind, haben wir erneut Marktanalysen durchgeführt und Berechnungen des 

Marktpotenzials erstellt.  

Legt man der Berechnung die Patientenzahlen der Datenbanken für Nordamerika und die 27 

EU-Staaten zugrunde, so kann man den Anteil der jeweils kleiner werdenden Indikation nach 

unten anteilig rechnen. Der Anteil am Gesamtmarkt für Patienten mit einem hohen CAIX 

Score entspricht ca. 30 %.  

Wir kommen so auf ein angepasstes Spitzenumsatzpotential für RENCAREX® von mehr als 

300 Mio. USD in der Indikation adjuvante Behandlung von ccRCC bei Patienten mit hohem 

CAIX-Wert 

Zum Verständnis die Berechnung des alten Wertes von 500 Mio. USD ohne die 

Subgruppeneinschränkung ist nicht linear vergleichbar. Wir hatten seinerzeit auf Basis der 

Einschlusskriterien nach Risikogruppen kalkuliert, heute betrachten wir die Patienten 

hinsichtlich CAIX-Wert und Alter.  
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Die Patente und Schutzrechte laufen bis nach 2026, RENCAREX® hat Orphan Drug Status 

in den USA von 7 Jahren und in Europa von 10 Jahren. 

Die Stratifikation mit dem Biomarker CAIX könnte auch anwendbar sein für andere 

Indikationen mit CAIX-Expression, wie z.B. Darm-, nicht kleinzelliger Lungen-, Hals- und 

Kopf- und Speiseröhrenkrebs, aber auch Brust- und Gebärmutterhalskrebs. 

Wir müssen jetzt mit den Zulassungsbehörden über die weitere klinische Entwicklung 

sprechen und mit unseren bestehenden und potenziellen neuen Partnern über die 

Finanzierung, Entwicklung und Kommerzialisierung sprechen. 

 

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre, 

ich hoffe, ich konnte Ihnen zeigen, dass es auch in der klinischen Entwicklung und in der 

Wissenschaft nicht immer nur  schwarz / weiß gibt.  

Ich möchte mich bei Ihnen für das Vertrauen und die Unterstützung bedanken, die Sie uns 

besonders in den letzten Monaten entgegengebracht haben.  

Keinesfalls möchte ich es versäumen, mich bei unseren Mitarbeitern für die geleistete Arbeit 

und das Engagement zu bedanken. Ohne Euch und Euren Einsatz hätten wir dieses 

Portfolio nicht so weit voranbringen können. 

Ich darf nun an meinen Kollegen Dr. Jan Schmidt-Brand, unseren Finanzvorstand, für die 

Präsentation des dritten Segments und den Finanzüberblick übergeben. 
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14. [Chart] Segment Cx – Kundenspezifische Auftragsforschung 

 

 

Danke, Olaf. Sehr geehrte Damen und Herren, auch ich möchte Sie begrüßen und die 

Gelegenheit nutzen, mich Ihnen kurz vorzustellen. Ich bin seit 1. September 2012 

Vorstandsmitglied und für die Ressorts Finanzen, Recht, Personal und Investor Relations 

zuständig. Daneben führe ich meine bisherige Aufgabe bei unserer Tochtergesellschaft 

Heidelberg Pharma als Geschäftsführer fort.  

Ich bin Jurist und habe mich neben Recht vor allem mit Steuern und Finanzen und seit 20 

Jahren mit der Pharma- und Biotechindustrie beschäftigt.  
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15. [Chart] Meilensteine der letzten 12 Monate – Segment Cx Kundenspezifische 

Auftragsforschung  

 

 

Die Heidelberg Pharma gehört seit 2011 zum WILEX-Konzern und ist für Sie somit nicht 

mehr ganz neu.  

Was hat sich bei uns in den letzten 12 Monaten getan. Ein für mich und meine Kollegen 

besonders erfreuliches Ereignis war die Berufung von Professor Andreas Pahl zum neuen 

Chief Scientific Officer. Wir haben einen hervorragenden Wissenschaftler mit 

ausgewiesener präklinischer Expertise und Erfahrung bei namenhaften Unternehmen 

gewinnen können. Das machte es für mich auch möglich, beide Aufgaben sowohl in 

Ladenburg als auch bei der WILEX AG in München wahrnehmen zu können.  

Wir bieten kundenspezifische präklinische Auftragsforschung im Bereich von Krebs-, 

Entzündungs- und Autoimmunerkrankungen an und verfügen über eine 

Technologieplattform für therapeutische Antikörper-Wirkstoffkonjugate oder Antibody Drug 

Conjugates.  

Die ADC-Technologie funktioniert wie folgt: 

Es wird ein spezifischer Antikörper mittels einer chemischen Verbindung, dem so genannten 

Linker, mit einem Toxin verbunden und hochselektiv an Tumorzellen herangeführt. Dann 

bindet der Antikörper an die Tumorzelle, wird aufgenommen und gibt das Zellgift an sie ab. 

Das abgegebene Zellgift tötet die Tumorzelle.  
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Diese ADC-Technologie hat das Potenzial, die Wirksamkeit vieler auf Antikörper 

basierender Therapien zu verbessern sowie bereits zugelassene Therapeutika 

weiterzuentwickeln. Heidelberg Pharma setzt auf Kollaborationen mit Forschungsinstituten, 

Pharma- und Biotechunternehmen und übernimmt im Auftrag des Kunden die Arbeiten in 

Zusammenhang mit Design, Optimierung, Profilierung und Herstellung neuer ADCs. Das 

Besondere unserer Technologie ist die Kombination der Spezifität eines Antikörpers mit der 

Effizienz des von uns genutzten Toxins Amanitin, ein Gift aus dem grünen 

Knollenblätterpilz. Diese zweite Generation von ADC’s lässt im experimentellen Versuch 

klare Vorteile gegenüber bereits etablierten Technologie erkennen: 

2nd Generation ADCs  

 sind hoch wirksam und könnten häufige Resistenzmechanismen durchbrechen. Dies 

liegt an dem einzigartigen Wirkprinzip des Toxins.  

 Sie wirken bei langsam wachsenden Tumoren, unabhängig davon, ob sich die 

Tumorzelle gerade teilt oder nicht und sie können auch ´ruhenden´ Tumorzellen 

eliminieren.  

 Dadurch haben sie das Potenzial, Tumorrezidiven vorzubeugen.  

 

2012 haben wir mehrere Verträge mit Pharma- und Biotechnologieunternehmen 

abgeschlossen, um die Anwendbarkeit der ADC-Technologie auf spezifische und 

proprietäre Antikörper dieser Vertragspartner zu überprüfen und haben wichtige 

wissenschaftliche Erkenntnisse und Daten erhoben.  

Wir haben in den letzten Monaten an einem Projekt gearbeitet, mit dem wir eine schon lang 

gehegte Idee mit unserer ADC-Technologie verwirklichen wollen. Das CapStem-Projekt. 

Ich möchte es Ihnen auf dem nächsten Schaubild erklären: 
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16. [Chart] CapStem© – Projekt 

 

 

Um eine projektorientierte Finanzierung und Vermarktung dieser ADC-Entwicklung zu 

ermöglichen, soll das neue Unternehmen CapStem GmbH gegründet werden. Es ist 

geplant, dort innerhalb von 3-5 Jahren mindestens zwei ADCs aus einem bestehenden 

Portfolio erfolgreich bis zur Klinikreife zu entwickeln. Parallel soll eine präklinische Pipeline 

mit Produktkandidaten für frühe Auslizensierung oder alternativ für die klinische 

Weiterentwicklung aufgebaut werden.  

Heidelberg Pharma wird CapStem® mit einem Zugang zu ihrer proprietären ADC-

Technologie unterstützen. Zudem überträgt Heidelberg Pharma die bis heute erworbenen 

Rechte an monoklonalen Antikörpern gegen interessante Tumortargets an CapStem®. 

Weitere Antikörper gegen Tumore sollen von akademischen Zentren oder 

Biotechnologieunternehmen erworben werden.  

CapStem® wird die eigene Infrastruktur und den Personalaufwand auf Kontroll- und 

Projektmanagement-Funktionen beschränken. Die Durchführung der operativen 

Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten erfolgt in Zusammenarbeit mit spezialisierten 

Dienstleistern. Ziel ist es, optimale Flexibilität mit einem Minimum an Fixkosten zu 

gewährleisten und dennoch vorhandenes spezielles Know-how nutzen zu können.  

CapStem® wird initial auf Basis bereits verfügbarer Antikörper ADCs gegen drei 

verschiedene Targets herstellen und testen. Dieses Target-Potential kann – in Abhängigkeit 

verfügbarer Ressourcen – anschließend fast beliebig erweitert werden. Ziel ist es, in etwa 3 
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Jahren das erste ADC in die klinische Prüfung zu überführen und parallel eine präklinische 

Pipeline mit weiteren Produktkandidaten aufzubauen.  

Wir wollen durch dieses Modell das attraktive Markpotenzial nutzen. Die CapStem®-

Aktivitäten sollen durch Beteiligung von Investoren in Form von Risikokapital finanziert 

werden.  Durch die Struktur des Geschäftsmodells sind wir in der Lage, für die Finanzierung 

Venture Capital Investoren anzusprechen, die sonst nicht in börsennotierte Unternehmen 

investieren können und die an Frühphasenprojekten interessiert sind.  

Alle ADC-Aktivitäten sollen zukünftig ein kurz- und langfristiges Umsatz- und 

Wertschöpfungspotenzial im Rahmen von Lizenzvereinbarungen erschließen.  

Insgesamt sehen wir gute Chancen, den positiven Trend unserer Geschäftstätigkeit 

fortzusetzen. Aufgrund des frühen Stadiums der Geschäftsaktivitäten mit der ADC-

Technologie werden aber die Aufwendungen voraussichtlich die Erträge noch übersteigen. 
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17. [Chart] Finanzbericht  

 

 

Ich werde nun auf die Kernpunkte des Zahlenwerkes eingehen. Den ausführlichen 

Geschäftsbericht mit dem Konzernabschluss der WILEX AG haben wir am 27. Februar 

veröffentlicht. Er steht seitdem im Internet zum Herunterladen zur Verfügung oder wurde 

Ihnen auf Anfrage versendet.  

Wie Sie wissen, praktizieren wir seit einigen Jahren erfolgreich das Prinzip „Druck auf 

Anfrage“, um aus Gründen des Umweltschutzes Papierverschwendung zu vermeiden und 

auch unser Budget zu schonen. Sie wissen selbst, wie viel Papier heutzutage ungelesen in 

die Tonne wandert. Wenn Sie ein gedrucktes Exemplar des Geschäftsberichtes wünschen, 

können Sie aber selbstverständlich Ihr persönliches Exemplar am Informationsschalter 

anfordern. 
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18. [Chart] Finanzrückblick 2012 

 

 

Lassen Sie uns nun einen Blick auf die Geschäftszahlen 2012 werfen. WILEX hat sich im 

vergangenen Geschäftsjahr in finanzieller Hinsicht besser entwickelt, als zunächst geplant. 

Wir hatten deshalb mit dem Halbjahres-Finanzbericht 2012 unsere Prognose angepasst.  

Der WILEX-Konzern zeigt 2012 verbesserte Finanzkennzahlen bei Umsatz, Ergebnis und 

Liquidität. Die Zahlung von unserem Partner Prometheus im Juli wirkte sich dabei deutlich 

auf den Umsatz und die liquiden Mittel aus. Gleichzeitig konnten wir durch die 

Kapitalmaßnahmen im Februar und August 2012 dank unserer Aktionäre die Bilanz stärken 

und die Finanzierungsreichweite verlängern.“ 
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19. [Chart] Erträge, Aufwendungen und Ergebnis 2012 

 

 

Die Erträge des WILEX-Konzerns stiegen im Geschäftsjahr 2012 um 52 % an und betrugen 

17,8 Mio. Euro im Vergleich zu 11,7 Mio. Euro im Vorjahr.  

Davon entfielen auf Umsatzerlöse 16,1 Mio. Euro, die im Wesentlichen aus den einzelnen 

Komponenten der Lizenzvereinbarung mit Prometheus stammen. Die sonstigen Erträge 

betrugen 1,7 Mio. Euro und enthielten neben signifikanten Wechselkursgewinnen von 1,0 

Mio. Euro auch verschiedene Fördermittel des Bundesministeriums für Bildung und 

Forschung (BMBF) in Höhe von 0,6 Mio. Euro. 

Die betrieblichen Aufwendungen einschließlich der Abschreibungen sind 2012 auf 26,8 Mio. 

Euro gestiegen.  

Die Herstellungskosten betrugen infolge höherer Umsätze und einer Umgliederung von 

Kosten 6,7 Mio. Euro und stellen nunmehr 25 % der Gesamtkosten dar.  

Die Forschungs- und Entwicklungskosten sind auf 12,8 Mio. Euro zurückgegangen. Der 

Rückgang ist durch die Umgliederung von Entwicklungskosten in die Herstellungskosten im 

Segment Rx sowie durch den Studienfortschritt und damit sinkende Kosten zu erklären.  

Die Verwaltungskosten beliefen sich auf 4,9 Mio. Euro.  

Aufgrund der zunehmenden Bedeutung von Geschäftsentwicklung und Kommerzialisierung 

der Projekte werden diese Kosten seit 2012 in den sonstigen Aufwendungen ausgewiesen. 
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Sie betrugen im abgelaufenen Geschäftsjahr 2,4 Mio. Euro und waren 2011 teilweise noch 

in den Verwaltungskosten enthalten. 

Die ARISER-Studienergebnisse hatten auf das Zahlenwerk des Konzerns keinen 

maßgeblichen negativen Einfluss. Einziger belastender Effekt war die Rückstellung für 

Restrukturierungsmaßnahmen in Höhe von 0,4 Mio. Euro, die im Wesentlichen für Gehälter 

und Abfindungszahlungen gebildet wurde und größtenteils den Aufwendungen für 

Forschung und Entwicklung zugeordnet wurden. Dagegen konnten rund 10 % der 

passivisch abgegrenzten Vorauszahlungen seitens Prometheus aus dem Lizenzvertrag für 

die US-Vermarktungsrechte an RENCAREX® vom Mai 2011 ertragswirksam und somit 

ergebnisverbessernd aufgelöst werden. Dies hatte einen zusätzlichen Umsatzerlös von 1,1 

Mio. Euro zur Folge.  

Das Ergebnis der ARISER-Studie schlägt sich jedoch im Einzelabschluss der WILEX AG 

(HGB) nieder. Dort wurde eine Abwertung auf die aktivierten Erweiterungsaufwendungen für 

RENCAREX® in Höhe von 1,5 Mio. Euro (30 % des Restbuchwerts) vorgenommen. 

WILEX weist für das Geschäftsjahr 2012 einen stark reduzierten Jahresfehlbetrag von 9,4 

Mio. Euro aus. Das Ergebnis je Aktie verbesserte sich auch durch die im Geschäftsjahr 

durchgeführten Kapitalerhöhungen von -0,67 Euro im Vorjahr auf -0,36 Euro.  
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20. [Chart] Bilanz 2012 

 

 

Kommen wir zur Bilanz. Die Bilanzsumme betrug zum Geschäftsjahresende 37,7 Mio. Euro 

und lag damit deutlich über dem Vorjahresniveau von 20,8 Mio. Euro. Im Wesentlichen sind 

die Veränderungen auf die durchgeführten Kapitalmaßnahmen sowie die Prometheus-

Zahlung im Rahmen der Lizenzvereinbarung zurückzuführen. 

Die langfristigen Vermögenswerte verringerten sich zum 30. November 2012 geringfügig auf 

12,5 Mio. Euro. Die kurzfristigen Vermögenswerte sind auf 25,2 Mio. Euro gestiegen und 

enthalten einen wesentlich höheren Bestand an liquiden Mitteln von 23,4 Mio. Euro, weil 

zwei Kapitalerhöhungen durchgeführt und Zahlungen im Rahmen der Lizenzvereinbarung 

von Prometheus vereinnahmt wurden. 

Die langfristigen Verbindlichkeiten verringerten sich auf 1,1 Mio. Euro und die kurzfristigen 

Verbindlichkeiten auf 16,7 Mio. Euro am Ende dieser Berichtsperiode.  

Das Konzern-Eigenkapital hat sich signifikant auf 19,9 Mio. Euro am 30. November 2012 

erhöht; die Eigenkapitalquote betrug 52,8 %. Das gezeichnete Kapital erhöhte sich zum 30. 

November 2012 aufgrund der durchgeführten Kapitalmaßnahmen auf 31,3 Mio. Euro von 

21,6 Mio. Euro 2011.  
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21.  [Chart] Ergebnisse Q1 2013 

 

 

Kommen wir nun zum aktuellen Geschäftsjahr und dem Überblick über die Finanzzahlen des 

ersten Quartals 2013, die wir bereits ausführlich im Rahmen einer Telefonkonferenz am 11. 

April präsentiert haben. 

Der WILEX-Konzern erwirtschaftete in den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres 2013 

Erträge in Höhe von 3,9 Mio. Euro. Darin enthalten sind Umsatzerlöse von 3,3 Mio. Euro und 

sonstige Erträge von 0,6 Mio. Euro. Der wesentliche Teil der Umsatzerlöse ist auf die 

Lizenzvereinbarung mit Prometheus für RENCAREX® zurückzuführen, wobei erhaltene 

Zahlungen passivisch abgegrenzt wurden und ratierlich ertragswirksam aufgelöst werden.  

Die betrieblichen Aufwendungen betrugen 5,8 Mio. Euro und lagen unter dem Wert des 

Vorjahres. Davon entfielen auf Herstellungskosten 1,3 Mio. Euro und auf die Forschungs- 

und Entwicklungskosten 2,8 Mio. Euro; beide Kostenarten lagen unter dem Vorjahreswert. 

Die Verwaltungskosten haben sich mit 1,0 Mio. Euro zu 2011 nicht verändert und die 

sonstigen Aufwendungen für Aktivitäten im Bereich Geschäftsentwicklung, Vermarktung und 

kommerzielle Marktversorgung stiegen leicht auf 0,7 Mio. Euro.  

Der Periodenfehlbetrag betrug 2,0 Mio. Euro, was einer Verbesserung um 23 % im Vergleich 

zur Vorjahresperiode entspricht. Das Ergebnis je Aktie verbesserte sich um 43 % auf -0,06 

Euro und ist auch auf die erhöhte Anzahl der Aktien im Vergleich zur Vorjahresperiode 

zurückzuführen. 
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Die Bilanzsumme zum 28. Februar 2013 betrug 32,5 Mio. Euro. Es waren liquide Mittel in 

Höhe von 17,7 Mio. Euro vorhanden. Das Eigenkapital betrug 18,0 Mio. Euro und 

repräsentiert eine Eigenkapitalquote von 55,2 %.  
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22. [Chart] Aktie 

 

 

Sehr verehrte Aktionärinnen und Aktionäre, ich komme nun zu einem Blick auf die 

Kapitalisierung und unsere Aktie.  

Ich möchte Ihnen nun einen kurzen Bericht über die Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 

geben:  

Zur Finanzierung der Geschäftsaktivitäten und zur Stärkung des Eigenkapitals wurde im 

Februar 2012 eine Bezugsrechtskapitalerhöhung mit einem Bruttoemissionserlös von ca. 9,9 

Mio. Euro abgeschlossen. Die Aktionäre haben bis zum Ende der Bezugsfrist am 30. Januar 

2012 alle 3.201.928 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien durch Ausübung der 

Bezugs- und Mehrbezugsrechte zum Bezugspreis von 3,10 € je Aktie bezogen. Durch 

Ausübung der Bezugsrechte wurden 2.417.077 neue Aktien bezogen. Dies entspricht einer 

Bezugsquote von mehr als 75 %. Die Hauptaktionäre dievini, Golf Club St. Leon-Rot und 

UCB übten sämtliche auf sie entfallenden Bezugsrechte aus. Für einen Mehrbezug der 

Aktionäre standen 784.851 neue Aktien zur Verfügung, die durch die Aktionäre über die 

Depotbanken mit voller Zuteilung bezogen wurden. Davon entfielen ca. 68 % dieser Aktien 

aus dem Mehrbezug auf Aktionäre im Streubesitz. Die Gesamtzahl der ausgegebenen 

WILEX-Aktien erhöhte sich nach Eintragung der Kapitalmaßnahme in das Handelsregister 

am 3. Februar 2012 auf 24.814.963 Stück. Der WILEX AG floss aus der Kapitalerhöhung ein 

Bruttoemissionserlös von ca. 9,9 Mio. € zu, den das Unternehmen zur Finanzierung der 
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laufenden klinischen Studien und des weiteren Wachstums sowie zur Stärkung des 

Eigenkapitals verwendet hat. 

Im dritten Quartal 2012 wurde eine gemischte Kapitalerhöhung gegen Bar- und 

Sacheinlagen durchgeführt. Hintergrund war der Wunsch unserer Aktionärin dievini Hopp 

BioTech, ein gewährtes Darlehen in Aktien zu wandeln. Der bestehende 

Rückzahlungsanspruch einschließlich Zinsen in Höhe von ca. 7,8 Mio. Euro wurde in Form 

einer Sacheinlage in 2.100.337 neue Aktien gewandelt. Dadurch wurde der wesentliche Teil 

der Gesellschafterdarlehen getilgt, was die Finanzverbindlichkeiten des WILEX-Konzerns 

erheblich reduzierte. Im Rahmen der Barkapitalkomponente wurden insgesamt 4.360.207 

neue Aktien gezeichnet. Daraus floss der Gesellschaft ein Bruttoemissionserlös von ca. 16,1 

Mio. Euro zu. Die Gesamtzahl der ausgegebenen WILEX-Aktien beläuft sich nun auf 

31.275.507 Stück. An dieser Kapitalmaßnahme haben die Hauptaktionäre ebenfalls 

teilgenommen und es konnte Curacyte als neuer Aktionär mit einer wesentlichen Beteiligung 

(7,25 %) gewonnen werden. Curacyte ist eine Beteiligung der dievini Hopp BioTech holding.  

Das von der Hauptversammlung 2012 Genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser 

Ausschöpfung noch 5.946.937 Euro. 

Unsere Aktionariat hat sich in seiner Struktur nicht wesentlich verändert. Wir gehen aber 

davon aus, dass sich der Freefloat oder Streubesitz auf ungefähr 34 % erhöht hat.  

Liebe Aktionäre,  

Wir sind mit der Aktienkursentwicklung sehr unzufrieden. Der Abschlag von 70 % nach den 

enttäuschenden Daten im vierten Quartal war eine harte Reaktion des Marktes. Es steht uns 

nicht zu, dies gerechtfertigt oder ungerechtfertigt zu nennen. Allerdings scheint uns die 

aktuelle Bewertung, insbesondere im Hinblick auf die Subgruppendaten und unsere Pipeline 

bei einer derzeitigen Marktkapitalisierung von ca. 45 Mio. Euro nicht angemessen zu sein. 

Auch die Analysten messen trotz des RENCAREX-Rückschlags unserer Aktie ein wesentlich 

höheres Potenzial bei.  

Wir werden deshalb unsere Entscheidungen maßgeblich davon leiten lassen, eine 

Wertsteigerung für die Aktie herbeizuführen.   

Lassen Sie uns zum Ausblick 2013 kommen. 
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23. [Chart] Ausblick und Strategie 

 

 

24. [Chart] Finanzausblick 2013 
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WILEX rechnet für das Geschäftsjahr 2013 mit Umsätzen und sonstige Erträgen in einer 

Spanne von 15,0 Mio. Euro bis 19,0 Mio. Euro.  

Die betrieblichen Aufwendungen werden sich in einem Korridor von 22,0 Mio. Euro bis 27,0 

Mio. Euro bewegen. Davon werden Forschungs- und Entwicklungskosten in Höhe von 11,0 

Mio. Euro bis 15,0 Mio. Euro prognostiziert.  

Für 2013 wird ein verbessertes Betriebsergebnis (EBIT) zwischen -5,0 Mio. Euro und -9,0 

Mio. Euro erwartet.  

Der monatliche Barmittelverbrauch wird 2013 zwischen 1,3 Mio. Euro und 1,7 Mio. Euro 

beziffert. 

In dieser Planung sind weitere potenzielle Zahlungsmittelzuflüsse nicht berücksichtigt, die 

vor allem notwendig werden, wenn wir uns noch mal die anstehenden Aufgaben betrachten.   
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25. [Chart] Nächste Schritte  

 

Therapeutika (= Rx) 

Für RENCAREX® planen wir im zweiten Halbjahr 2013 erste Gespräche mit den 

Zulassungsbehörden, der FDA und den europäische Behörden, über eine bestätigende 

prospektive Phase III-Studie in der Subgruppe. 

Wir werden mit unserem Partner Prometheus die Gespräche über die Beendigung des 

Lizenzvertrages für die US-amerikanischen Vermarktungsrechte an RENCAREX® 

abschließen. Hier sind formale Fragen und der zeitliche Aspekt zu klären. Nach Beendigung 

könnte WILEX wieder über die weltweiten Rechte mit Ausnahme von Südeuropa verfügen. 

Parallel dazu sprechen wir mit mehreren Parteien über eine Auslizensierung der Rechte für 

Europa und den Rest der Welt mit einer möglichen Option auf USA. Ziel ist es einen Partner 

zu finden, der sich an der Finanzierung, Entwicklung und Kommerzialisierung beteiligt. 

Für MESUPRON® läuft der Partnering-Prozess. Ziel ist es, für diesen Kandidaten einen 

Lizenz- und Entwicklungspartner zu finden, um die weitere Entwicklung und 

Kommerzialisierung des uPA-Inhibitors zu definieren. Vorstellbar wäre aber auch ein Verkauf 

des kompletten Programms an Dritte. Ein Abschluss wird im Geschäftsjahr 2013 angestrebt.  

Aus der laufenden Phase Ib/II-Studie mit dem MEK-Inhibitor WX-554 sollen demnächst 

Daten aus dem Teil 1 der Studie (Dosiseskalation) vorliegen. Ziel ist es, das 

Dosierungsschema zu definieren, um im Teil 2 der Studie die gewählten Dosierungen in 

Bezug auf Sicherheit, Verträglichkeit, Pharmakokinetik und Pharmakodynamik sowie 
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mögliche Wirksamkeit in Patienten mit bestimmten Tumoren (z.B. Melanom) zu untersuchen. 

Mit dem Abschluss der Patientenrekrutierung ist bis Ende des Jahres 2013 und mit Daten im 

zweiten Halbjahr 2014 zu rechnen.  

In den nächsten Wochen ist der Start der klinischen Entwicklung des PI3K-Inhibitors WX-037 

geplant. In einer Phase I-Studie werden die Sicherheit und Verträglichkeit von WX-037 bei 

Patienten zunächst als Monotherapie und anschließend in Kombination mit dem MEK-

Inhibitor WX-554 getestet.  

Diagnostika (= Dx) 

Für REDECTANE® wird im dritten Quartal ein FDA-Meeting stattfinden, in dem das 

Studiendesign für die zweite Phase III-Studie zur diagnostischen Leistungsfähigkeit 

besprochen wird. Vom Studiendesign werden der Beginn, der Umfang, die Dauer und damit 

die Kosten der Studie abhängen. Die WILEX AG plant den Start der Studie erst, wenn eine 

Finanzierung der Studie bis zum Abschluss sichergestellt ist.  

Die Vermarktung der Biomarker-Tests bei der WILEX Inc. und ihren Partnern soll in den 

kommenden Monaten deutlich verbessert werden.  

Kundenspezifische Auftragsforschung (= Cx) 

Die Umsätze im Servicegeschäft sollen weiter ausgebaut und neue Kunden für diese 

Dienstleistung gewonnen werden, indem das Angebot für Entzündungskrankheiten, 

Onkologie und Bioanalytik ausgebaut wird. 

Für die ADC-Technologie sind weiterführende Kooperationen geplant, die die Basis für eine 

erfolgreiche Kommerzialisierung der Plattform bilden sollen. Für das Geschäftsjahr wollen wir 

die Umsatzerlöse steigern und vor allem aber in umfassendere und weiterführende 

Forschungskooperationen mit Unternehmen einsteigen. 
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26. [Chart] Finanzierung unserer Projekte 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

uns ist wohl bewußt, dass wir wieder ein umfangreiches Arbeitspensum vor uns haben. Wie 

wollen wir die anstehenden Aufgaben angehen und finanzieren? WILEX verfolgt aus der 

aktuellen Situation heraus eine 3-Säulen-Strategie mit folgenden Elementen 

 Kooperationen: Suche nach Lizenz- und Entwicklungspartnern 

 Finanzierung: Suche nach projektorientierter Finanzierung oder Gesamtfinanzierung 

des Portfolios über Finanzinvestoren 

 Kostenmanagement: Realisierung von Einsparungen wo möglich 

1. Kooperationen 

Wirtschaftliches Ziel von WILEX ist es, für die fortgeschrittenen klinischen Projekte je einen 

Lizenzpartner zu finden, der das Projekt lizensiert und die Entwicklung weiter vorantreibt. 

Dies ist das in unserer Branche übliche Geschäftsmodell.  

Ein wichtiger Bestandteil davon ist die Abstimmung eines Entwicklungsplans mit den 

Zulassungsbehörden auf Basis der bislang erhobenen umfangreichen klinischen Daten. 

Diese Voraussetzungen sollen für RENCAREX® mit den Daten aus der Subgruppen-

Analyse schnellstmöglich geschaffen werden, parallel dazu laufen die Gespräche mit 

interessierten Partnerunternehmen. Diese Partnerunternehmen würden im Erfolgsfalle die 
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weitere Entwicklung des Projektes übernehmen und WILEX für die bereits geleistete 

Forschungs- und Entwicklungsarbeit Einmalzahlungen bei Übernahme des Produkts und 

Meilensteinzahlungen beim Erreichen weiterer Entwicklungsziele leisten. Später wäre 

WILEX an Umsatzerlösen mit einem bestimmten Prozentsatz beteiligt, wie bei 

Lizenzverträgen üblich. 

Diese Art von Vertriebsaktivitäten ist umso eher erfolgreich, je mehr Daten vorliegen und je 

klarer die künftigen Entwicklungsschritte absehbar sind. Diese Voraussetzungen sind aus 

unserer Sicht bei RENCAREX® erreichbar. 

Auch bei MESUPRON®bestehen Chancen einen solchen Partner zu finden, auch wenn das 

Projekt insgesamt noch in einem früheren Stadium ist und natürlich noch nicht so viele 

Daten vorliegen, wie im Fall der fortgeschrittenen Projekte. Wie bereits berichtet, haben wir 

dazu einen umfangreichen Prozess aufgesetzt. 

2. Finanzierung: 

Parallel zu den Bemühungen mit potenziellen Lizenzpartnern aus der Biotechnologie und 

Pharmaindustrie werden wir mit Finanzinvestoren daran arbeiten, eine Finanzierung der 

Portfolioprojekte sicherzustellen. Angesichts des derzeit niedrigen Börsenkurses prüfen wir 

in erster Linie Möglichkeiten einer projektorientierten Finanzierung, sind aber auch offen für 

die Finanzierung durch einen strategischen Investor. Wir suchen hier nach Wegen, die im 

Portfolio liegenden Werte bestmöglich im Sinne der Aktionäre zu entfalten. Dabei schließen 

wir derzeit keine Finanzierungsmöglichkeit aus, obwohl die klassische Kapitalerhöhung in 

diesem Konzept die geringste Priorität hat. 

Dazu gehört auch die Initiative, bei Heidelberg Pharma Projektgesellschaften zu etablieren. 

So sollen über die reine Vermarktung der Toxin-Linker-Technologie hinaus die Entwicklung 

von eigenen ADC Projekten möglich gemacht und über externe Mittel aus dem klassischen 

Risikokapitalbereich finanziert werden. 

3. Kostenmanagement 

Ergänzend zu den anderen Bemühungen werden wir darauf achten, die verfügbare 

Barreserve bestmöglich zu verwenden und alle möglichen Kosteneinsparpotenziale zu 

nutzen. Dies hat bereits im vergangenen Jahr mit schmerzhaften Einschnitten im 

Personalbereich nach dem Scheitern der ARISER-Studie begonnen. Im Grunde stemmen 

wir jetzt fast die gleichen Projekte mit ca. 25 % weniger Personal. 

Außerdem wurden die Leitungsfunktionen im Vorstand und der Geschäftsführung der 

Tochtergesellschaften konsolidiert. Der Vorstand wurde faktisch verkleinert: Ich bin nur zu 50 

% als CFO tätig und 50 % als Geschäftsführer bei Heidelberg Pharma. Dr. Bevan ist in 

Altersteilzeit und steht der WILEX AG mit 50 % zur Verfügung. Beide Vorstände haben 
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jedoch die volle Verantwortung für den jeweiligen Geschäftsbereich. Für die WILEX Inc. sind 

Prof. Wilhelm und Dr. Borcholte verantwortlich.  

Bei der WILEX AG wurden Positionen nach Freiwerden nicht neu besetzt, sondern die 

Aufgaben wurden innerhalb der Teams übernommen. Insgesamt wurden somit bereits 

beträchtliche Einsparungen auf Ebene der Leitungs- und Verwaltungsfunktionen realisiert.  

Die endgültige Beendigung der in den letzten Jahren durchgeführten Studien reduziert den 

laufenden Mittelverbrauch über die nächsten Monate stufenweise. 

Schließlich werden wir pro-aktiv unsere Aktivitäten permanent auf weitere 

Einsparungspotenziale besonders kritisch prüfen, um die Ressourcen auf die werthaltigen 

Projekte zu konzentrieren. Wir müssen dabei aber darauf achten, unsere 

Handlungsfähigkeit in der Umsetzung der Projekte aufrecht zu erhalten. 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

ich habe Ihnen hoffentlich deutlich machen können, dass wir an allen Fronten arbeiten. Wir 

sind zuversichtlich, dass wir Ihnen schon bald über Erfolge berichten können. 

Wir bedanken uns ganz herzlich für Ihr Vertrauen und Ihre Aufmerksamkeit.  

Für Fragen stehen wir in der Generaldebatte zur Verfügung. Aber bitte scheuen Sie sich 

nicht, mich, meine Vorstandskollegen oder Frau Arnold auch später beim Imbiss im Foyer 

anzusprechen.  

 

Ganz herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 
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27.  [Chart] Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit 

 

 

 


