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Roche – Umstufung von «Opportunität» auf «Attraktiv»

Roche – ISIN: CH0012032048 

Roche gab heute erste Ergebnisse der wichtigen Aphinity-

Studie bekannt. Der primäre Endpunkt der Studie wurde er-

reicht und die Kombination aus den Wirkstoffen Herceptin, 

Perjeta und einer Chemo-Therapie haben zu einer signifikan-

ten Verbesserung bei der Behandlung von Brustkrebs geführt. 

Der Genussschein von Roche ist seit unserer Einstufung deut-

lich angestiegen und hat das von uns erwartete Zusatzpoten-

zial nun ausgeschöpft. Aktuell erachten wir Roche als ange-

messen bewertet. Die Papiere von Roche weisen weiterhin die 

Eigenschaften einer Dividendenaktie auf. 

 

Geschäftsmodell 

Der Bedarf an Gesundheitsleistungen steigt auf der Welt. In 

den Industrienationen treiben vor allem die demografische 

Entwicklung und ein wachsendes Gesundheitsbewusstsein die 

Nachfrage. In den Schwellenländern ist es der grosse Nach-

holbedarf nach medizinischer Versorgung. Im Geschäft mit 

rezeptpflichtigen Wirkstoffen sind regulatorische Zulassungen 

zwingend, daher ist die Innovationskraft von zentraler Bedeu-

tung für die Entwicklung eines Unternehmens. 

 

Pipeline 

Die Strategie von Roche besteht darin, aus dem Zusammen-

wirken der Kerngeschäfte Pharma und Diagnostik Medika-

mente mit dazugehörigen diagnostischen Tests zu entwickeln. 

Das bestehende Produktportfolio von Roche besticht vor allem 

durch führende Produkte im Bereich der Onkologie. Das be-

stehende Produktportfolio besteht zu rund 60% aus biotech-

nologisch hergestellten Wirkstoffen. Die Produkte Avastin, 

Herceptin und Rituxan werden gestaffelt ab 2017 den Paten-

schutz verlieren. Mit Gazyva und Perjeta sind bereits wirksa-

mere Nachfolgeprodukte zugelassen und auf dem Markt. 

Neue Produkte wie das Krebsimmuntherapeutikum Tecentriq 

(Atezolizumab) und Ocrevus (Ocrelizumab) im Bereich Multiple 

Sklerose werden zudem den Umsatzeinbussen positiv entge-

genwirken.  

Roche vs. Gesundheit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ausblick 2017 

Roche erwartet im laufenden Geschäftsjahr ein Umsatzwachs-

tum im tiefen bis mittleren einstelligen Bereich zu konstanten 

Wechselkursen. Der bereinigte Gewinn soll in gleicher Höhe 

zulegen. Zudem wird eine weitere Dividendenerhöhung ange-

strebt.  

 

Fazit: In unserem Basisszenario rechnen wir in den kommen-

den Jahren mit einem weiteren Umsatz- und Gewinnanstieg. 

Das Tempo wird sich gegenüber den vergangenen Jahren 

jedoch aufgrund der Patentabläufe bei Avastin, Herceptin und 

Rituxan voraussichtlich verlangsamen. Wir erhoffen uns von 

den neuen Wirkstoffen Tecentriq und Ocrevus ein grosses 

Potential und erwarten, dass Roche die kommenden Patentab-

läufe gut bewältigen wird. Wir rechnen mit einer stabilen 

operativen Gewinnmarge auf dem aktuellen Niveau. Gemäss 

unserem Bewertungsmodell erscheint uns der Genussschein 

von Roche aktuell als fair bewertet. 

 
Einstufung: «Attraktiv» – Wir erachten Roche als angemes-
sen bewertet. Die Aktie weist weiterhin die Eigenschaften 
einer Dividendenaktie auf. 

Quelle: Bloomberg, eigene Darstellung 


