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DER WEG
AN DIE BÖRSE

diese Form des fotografischen Apparats
keineswegs nur ein verstaubter Teil der
Fotogeschichte ist, sondern ein quasi unbegrenztes künstlerisches Potenzial besitzt, das in unterschiedlichsten Formen
genutzt werden kann.

E
in für Hölschers künstlerisches Schaffen
besonders wichtiger Teilaspekt soll an dieser Stelle noch einmal herausgestellt werden: Es ist die Möglichkeit, mit nahezu jedem lichtdicht
verschließbaren Objekt Bilder erzeugen zu können.

Börsengang der BRAIN. Genutzt wurden
die Motive der Serie nicht nur für diese
Bildstrecke. Das Cover-Motiv dieser Blickwinkel-Ausgabe wurde zudem in limitierter Auflage von 300 Stück reproduziert,
gerahmt und vom Künstler signiert. Am
9. 2. 2016, zeitgleich mit der Erstnotiz der
BRAIN-Aktie an der Frankfurter Wertpapierbörse, wurde das gerahmte Bild vom
Vorstand der BRAIN AG als „Dankeschön”
an alle Mitarbeiter der BRAIN-Gruppe
und an alle Beteiligten rund um die Verwirklichung des Börsengangs versendet.

I

U
F O T O S U N D T E X T — Tim Hölscher

EIN UNSCHEINBARES PAKET, EINE UNKONVENTIONELLE
TECHNIK – EIN GELUNGENER WEG AN DIE BÖRSE. FÜNF POSTPAKETE, UMFUNKTIONIERT ZU LOCHKAMERAS, WURDEN
VON BRAIN IN ZWINGENBERG AN DIE DEUTSCHE BÖRSE
NACH FRANKFURT VERSCHICKT.

D
as Medium Fotografie hat sich seit seiner
Entdeckung zu Beginn des 19. Jahrhunderts bis zum heutigen Tage rasant entwickelt. Beinahe jedes Mobiltelefon besitzt
mittlerweile eine integrierte Kamera und
die Digitaltechnik produziert eine schier
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unendlich große Flut an Bildern. Auch im
Bereich der künstlerischen Fotografie nutzen viele Fotografen mittlerweile die zahlreichen Möglichkeiten, die sich durch die
Weiterentwicklung des Mediums bieten.
Doch wie bei fast allen Entwicklungen
gibt es immer wieder Menschen, die sich
dem allgemeinen Trend entziehen und
eigene Wege zur Umsetzung ihrer Kreativität beschreiten.

I
m Bereich der Fotografie ist diesem Feld
unter anderem eine nicht unerhebliche
Zahl an Künstlern zuzuordnen, die ihre
außergewöhnlichen Konzepte und Bild
ideen mithilfe einer Lochkamera umsetzen. In ihren Arbeiten zeigt sich, dass

nabhängig von Bildästhetik und
Motiv können auf diese Weise
vielschichtige Arbeiten entstehen, die ihre Relevanz nicht nur
aus dem beziehen, was die Fotografie letztendlich abbildet,
sondern auch aus dem Ursprung und der
Beschaffenheit der Kamera selbst. So bekommt beispielsweise ein malerisches
Landschaftsbild unerwartet eine politische Dimension, wenn klar wird, dass es
mit einem albanischen Bunker aus der
sozialistischen Ära Enver Hoxhas fotografiert wurde. Neben der Frage, was eine
Fotografie letztendlich abbilden soll, erschließen sich somit weitere gedankliche
Dimensionen abseits des Visuellen, die es
in immer neuen künstlerischen Arbeiten
zu erschließen gilt.

F
ür die Arbeit „Der Weg an die Börse“
wurden fünf Postpakete zu Lochkameras
umfunktioniert und von BRAIN in Zwingenberg an die Deutsche Börse nach
Frankfurt verschickt. Dabei wurde die
Lochblende beim Absenden geöffnet
und vom Empfänger wieder verschlossen,
sodass die Pakete ihre Reise, also den
„Weg an die Börse“, von Zwingenberg
nach Frankfurt in einem einzigen Bild dokumentierten. So interpretiert diese Serie
auf künstlerische Weise den gelungenen

I
n the field of photography, there are a
large number of artists who realise their
unusual concepts and ideas using a pinhole camera. Their work shows that this
form of camera is not just a dusty old
relic of photographic history, but that it
holds almost unlimited artistic potential
that can be used in a wide variety of ways.
Here one should underline an aspect that
is especially important for Hölscher’s artistic work - the possibility of creating
pictures with almost any object that can
be sealed to exclude light.

THE ROAD
TO THE STOCK
EXCHANGE
AN UNASSUMING PARCEL AND AN
UNCONVENTIONAL TECHNIQUE
MAKE FOR A SUCCESSFUL ENTRY
ONTO THE STOCK MARKET. FIVE
MAILING BOXES CONVERTED TO PINHOLE CAMERAS WERE SENT FROM
BRAIN IN ZWINGENBERG TO THE
FRANKFURT STOCK EXCHANGE.

P
hotography has advanced in leaps
and bounds since its discovery in the
early 19th century. Today, nearly every
mobile phone comes with an integrated camera, and digital technology
generates a never-ending flood of images. Many photographers who work
in the field of art photography also
take advantage of the manifold opportunities offered by the further development of the medium. But as always, there are people who prefer
not to follow the current trend and
find their own ways to express their
creativity.

ndependently of the aesthetic
and subject of the image, this
camera gives rise to multi-layered works whose relevance is
based not only on what the photograph actually represents, but
on the origin and nature of the
camera itself. In this way, a scenic landscape suddenly acquires
a political dimension when we
realise that the picture was taken using an Albanian bunker
from the socialist era of Enver
Hoxha. Apart from the question
of what a photograph is finally meant to
portray, other conceptual dimensions
open up beyond the purely visual. It is
these dimensions that constantly new
artistic works aim to capture.

F
or the “Road to the stock exchange” project, five mailing boxes were converted to pinhole cameras and sent from
BRAIN’s headquarters in Zwingenberg to
the Frankfurt Stock Exchange. The camera
aperture was opened when the box was
dispatched, and closed again by the recipient. The parcels thus document their own
journey, i.e. the “road to the stock exchange” from Zwingenberg to Frankfurt
in just one picture. The series offers an
artistic take on BRAIN’s successful IPO. The
pictures in this series were not only used
for this photo spread. The cover picture of
this issue of BLICKWINKEL was also reproduced in a limited edition of 300 items,
framed and signed by the artist. On 9 February 2016, to coincide with the floating
of the BRAIN share on the Frankfurt Stock
Exchange, BRAIN’s Management Board
sent the framed picture as a “thank you”
to all staff of the BRAIN Group and to
everyone involved in realising the IPO.
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E X PE RIM EN T E L L E
WEGE
ZU M B I LD
Die Werke
des Fotografen und Künstlers
Tim Hölscher

T E X T — Dr. Holger Zinke F O T O — Tim Hölscher

„Sarandë“ aus „Albanische Landschaften“, Ilfochrome-Unikat,
156 cm × 61 cm, 2009

D

ie Kreativität von Tim Hölscher ist schwer zu beschreiben.
Man kann sich seinem Werk über verschiedene Wege
nähern, zum einen über die Technik, die Geschichte der
Entstehung und die Umstände, zum anderen über die Wirkung
des Bilds, der Fotografie. Es sind faszinierende Techniken, die verwendet werden. Peter Thomas befasste sich in der „Frankfurter
Allgemeinen Sonntagszeitung“ ausführlich mit der Technik der
Serie „Albanische Landschaften“, in der Tim Hölscher albanische
Bunker zu Lochkameras umbaute, sodass Landschaftsfotografien
auf Positivpapier im Innern der Bunkerkuppel entstanden.
Im Auge des Betrachters der so entstandenen Fotografie
zeigen sich mehr oder weniger karge Landschaften, das Format
„Landscape“, etwas kontrastarm, wenig spektakulär – wenn
nicht der unregelmäßige Kantenbeschnitt, Risse und Knicke und
Bearbeitungsspuren auf dem Bild den Betrachter nachdenklich
machen würden.
Das Fotopapier selbst, weniger das Bild, erzählt hier eine
zusätzliche Geschichte, es ist selbst Objekt der Dokumentation,
es war selbst im Bunker, hat dort das Licht aufgesammelt und
konserviert. Und bewahrt nun das Bild, das sich durch ein millimetergroßes Loch über mehrere Stunden an der Rückwand des
Bunkers gebildet hat, für den Betrachter auf. Tim Hölscher hat
die Belichtungszeit ebenfalls im Bunker verbracht und den Aufnahmeprozess wenn nicht kontrolliert, so doch ständig begleitet – auch das eine Geschichte.
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Dies ist mehr als die klassischen Abbildungen der Realität, die
uns die Fotografie verschafft. Die experimentelle Bilderstellung
Tim Hölschers in den A L B A N I S CH E N L A N D S CH A F T E N  erzählt Geschichten um das Gewesene und konserviert das Licht
auf unverwechselbaren Unikaten. Und nicht zuletzt dokumentiert sie so die Fehlleistungen des Machthabers des sozialistischen Albaniens Enver Hoxha, dessen totalitäres Regime an der
Wirklichkeit scheiterte.
Ähnlich experimentell und ebenfalls unter Verwendung der
Lochkameratechnik entstand die Serie P O ST W E G E , wo gleichsam der Weg vom Sender zum Empfänger als gesammeltes Licht
auf Fotopapier aufgezeichnet wird. Der Fotograf hat außer der
Auswahl des Postamts und des Adressaten für den „Postweg“,
den er dann über das Ausfüllen des Adressaufklebers bestimmt,
wenig Einfluss auf die Komposition des Werks, nicht einmal die
Belichtungsparameter sind kontrollierbar und es entstehen gerade deswegen eindrucksvolle Unikate voller Strukturen und einer
geheimnisvollen Farbigkeit.
Den Ansatz der „Albanischen Landschaften“ aufnehmend,
entstanden danach die S OEST E R A N S I CH T E N , Panoramen
aus zu Lochkameras umgebauten Kirchtürmen der Heimatstadt
von Tim Hölscher, des westfälischen Soest. Hierfür erhielt Tim
Hölscher ein Arbeitsstipendium. Die auf den ersten Blick trivialen
Stadtansichten der ehemaligen Hansestadt erhalten auch hier
durch die spektakulären Lochkamera-Kirchtürme und durch den

Unikatcharakter der Fotografien eine Überhöhung. Wenig gewahr wird man des enormen Aufwands, den Tim Hölscher beim
Umbau der Türme hoch über der Stadt treiben musste, um bedrängt von Kirchturmgeläut, Tauben und Wetterunbill die Panoramen aus den drei verschiedenen Türmen zu erstellen.
Bei der Serie TA N KST E L L E N wird keine ungewöhnliche
Aufnahmetechnik verwendet, vielmehr werden Fotografien der
architektonisch ungewöhnlich wertigen Tankstellen digital bearbeitet und durch Weglassen alles Störenden gleichsam auf den
Ursprung zurückgeführt. Die Fotografien stellen die Gebrauchsarchitektur von Tankstellen mehr als Skulpturen dar, die Vision des
Architekten wird erst in den nüchternen, großformatigen Werken
wirklich spürbar. Tim Hölscher lehrt uns hier das „Sehen“, denn
täglich passiert man derlei verlassene Tankstellen, von Gebrauchtwagenhändlern, Wurstimbissen oder Dönerbuden bis zum bevorstehenden Abriss genutzt, ohne dass man den architektonischen
Wert etwa der modernen und leichten Dachkonstruktionen
wahrnehmen würde. Durch die Bearbeitung und Rückführung
auf das Ursprüngliche wird dies möglich. Tim Hölscher investiert
eine ganze Arbeitswoche für jede Tankstelle allein in die Eliminierung des störenden „Drumherums“, man muss ihm dankbar sein
für die Hilfestellung beim „Sehen“ der eigenen Umgebung.
Es schließt sich der Kreis der Kombination ungewöhnlichenr
Techniken und der Wirkung der entstandenen Bilder in der Serie
E RI N N E RU NG . Tim Hölscher benutzt für die Herstellung des

Bilds keine Kamera mehr, sondern projiziert ein altes Diapositiv
aus Kindertagen auf eine fluoreszierende Emulsionsschicht auf
einer großformatigen Leinwand. Der Projektor „malt“ für einige
Sekunden mit Licht das Bild, um dann abzuschalten, die Leinwand gibt für einige Minuten das Bild an den Betrachter zurück,
es wird immer blasser, um dann ganz zu verschwinden.
Hier sind nun die „experimentellen Wege zum Bild“ fast
ganz von der klassischen Fotografie entfernt, weder Film noch
Kamera kommen zum Einsatz. Das Bild wird nur für den Betrachter in der Dunkelkammer zunächst kurz erzeugt, um dann gleich
wieder, während der Betrachter nachdenkt, langsam zu verschwinden. Mehr eine Installation denn klassische Fotografie,
wird man zu Recht einwenden können.
Tim Hölscher experimentiert in einer spannenden Weise mit
Geräten und Materialien, er benutzt Kameras oder auch nicht, er
funktioniert Bunker, Kirchen oder Kartonagen zu Kameras um
und benutzt Filme, Papiere oder lichtempfindliche Materialien,
um für den Betrachter ein Bild zu entwerfen. Man hat den Eindruck: um ihn zu bilden.
Der Fotograf hat das Privileg, mit Licht malen zu können. Tim
Hölscher hat ungewöhnliche Wege gefunden, mit Material und
Technik interessante und bewegende Geschichten zu erzählen.
Er ist damit „Lichtbildner“ im ganz umfassenden Sinne.

HANDELN TRADING   11

KULTUR

E XPERIMEN TAL
PAT HWAYS
TO T HE PICT URE
Works by
photographer and artist
Tim Hölscher
It is hard to describe Tim Hölscher’s brand of creativity. His oeuvre
can be approached in different ways; via its technique, how and
under what circumstances it came about, or by the impact the
picture or rather photo has on the viewer. Hölscher uses a number
of fascinating techniques. Peter Thomas devoted a lengthy article
in the Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung to the technique
used for the series “Albanische Landschaften” (“Albanian Landscapes”), for which Hölscher converted Albanian bunkers to pinhole cameras, creating landscape photographs on positive paper
inside the bunker’s dome.
The viewer of these photographs sees more or less barren
landscapes that lack contrast and are fairly unspectacular. But
then there are the irregularly cut edges, the cracks and folds, and
traces of processing that give the viewer pause all the same.
The photographic paper rather than the picture tells an additional story. It is an object of documentation itself. It, too, was
inside the bunker, where it captured and preserved light. And
now it preserves for the viewer the image formed near the rear
wall of the bunker over a number of hours through an aperture
no larger than a few millimetres. Hölscher himself spent the exposure time inside the bunker and witnessed the entire process
of taking the photo, even though he did not control it. That, too,
tells a story.
This is more than a classical representation of reality by means
of photography. Hölscher’s experimental approach to taking photographs in the A L B A N I A N L A N D S C A P ES tells stories of
what has been and preserves the light in idiosyncratic one-off images. Last but not least, this approach documents the errors of
socialist Albania’s dictator Enver Hoxha, whose totalitarian regime
came to grief when exposed to reality.
The P O ST W E GE (“Postal Routes”) series was created in
a similarly experimental way using the pinhole camera technique.
Here, the path from the sender to the recipient was recorded on
photographic paper as captured light. The photographer has little
influence on the composition of the work, apart from the choice
of post office and the sender for the “postal route”, whom he
determines by filling in the address label. Not even the exposure
parameters can be controlled. Despite or precisely because of
that, the resulting unique and impressive images are rich in structure and mysterious hues of colour.
Picking up the approach used for the “Albanian Landscapes”,
Hölscher went on to create the S O EST ER A N S I CH T E N , panoramas of church towers that he had converted to pinhole cameras in his hometown, Soest in Westphalia. For this he received a
working grant. While the views of the former Hanseatic town
may at first appear trivial, here too the spectacular “pinhole”
church towers and the unique nature of the photographs add a
further dimension. They belie the enormous effort involved for

12   BLICKWINKEL Q2 2015/16

Hölscher in converting the towers high above the town to create
the panoramic images, amid the tolling of church bells, the flapping of pigeons and the vagaries of wind and weather.
The TANKSTELLEN (“Petrol Stations”) series was taken
without any unconventional methods. Instead, photographs of
petrol stations with unusually high-class architecture were digitally processed and reduced to their bare bones, leaving out anything that distracts our attention. These photographs present
the functional architecture of petrol stations more as sculptures.
Not until we see these sober, large-format works do we really
understand the architect’s vision. Tim Hölscher teaches us to see
properly: every day, we pass by such abandoned petrol stations
that are used by second-hand car dealers, hot dog stands or
doner kebab vendors until the buildings are finally demolished,
without anyone realising the architectural value of their modern,
lightweight roof structures, for instance. This becomes apparent
when the images are processed and pared down to basics.
Hölscher spent an entire week working on each petrol station just
to eliminate all the “excess baggage”. We should be grateful to
him for helping us to see our own environment with new eyes.
The combination of unusual techniques and the impact of
the created images comes full circle in the E RI N N E RU NG (or
“Remembrance”) series. Here, Hölscher no longer uses a camera
to produce the image, but projects an old slide from his childhood
days onto a fluorescent layer of emulsion on a large screen. For
a few seconds, the projector “paints” the picture with light before it switches off. For a few minutes, the screen projects the
image back to the viewer before it starts to fade and finally disappears.
These “experimental pathways to the picture” are now almost completely removed from classical photography. Neither
film nor a camera are used. The image is briefly created for the
viewer in the darkroom, only to slowly disappear again while the
viewer is still meditating on what he or she has seen. More an
installation than classical photography, one might rightly say.
Hölscher performs exciting experiments with equipment
and materials. Sometimes he uses a camera, sometimes he
doesn’t; he converts bunkers, churches or cardboard boxes to
cameras and uses film, paper or light-sensitive materials to draft
an image for the viewer. With educational intent, one feels.
The photographer has the privilege of being able to paint
with light. Hölscher has found unusual ways to tell interesting and
moving stories by means of different materials and techniques.
He creates images of light in the fullest sense of the word.  

CULTURE

„Tim Hölscher ist Techniken auf der Spur, die in
Richtung fotografischer Unikate weisen. Es ist eine
fotohistorische Suche nach aussterbenden Arten.
Fotografien, die ohne die Interpretationsmöglichkeiten von Labor und Bildbearbeitungssoftware auf
Positivpapiere aufgenommen werden, haben eine
besondere Qualität: Sie wirken direkter, oft auch
etwas rauer als klassische Abzüge vom Film oder
Drucke von digitalen Datensätzen. So legt schon
die Form Zeugnis ab von ihrer Unmittelbarkeit.“

„St.-Patrokli-Dom VI“ aus „Soester Ansichten”, Ilfochrome-Unikat, 126 cm × 61 cm, 2011
„Bielefeld — Köln“ aus „Postwege”, Color-Papiernegativ (Unikat), 29 cm × 23 cm, 2008
„Salzgitter I“ aus „Tankstellen”, Lambdaprint, 125 cm × 75 cm, 2010

Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung

Tim Hölscher, geboren 1981 im westfälischen
Soest, studierte von 2004 bis 2010 Fotografie an der FH Bielefeld. Sein aktueller Arbeitsschwerpunkt liegt auf der Erarbeitung experimenteller fotografischer Konzepte und
der Erforschung bildschaffender Techniken
abseits der konventionellen Fotografie. Bevorzugtes Arbeitsgerät stellt die Lochkamera
in unterschiedlichsten Konstruktionen dar. Ein
weiterer Schwerpunkt seiner künstlerischen
Arbeit liegt auf der gezielten Nutzung digitaler Bildmanipulation. Tim Hölscher ist Gewinner des Canon Profifoto Förderpreises 10 / 2 und
stellte seine Arbeiten in verschiedenen Einzel- und Gruppenausstellungen u. a. in Berlin,
Bielefeld, Darmstadt, Hamburg, Köln, Münster
und Zwingenberg aus. www.timhoelscher.de

Tim Hölscher, born in Soest, Westphalia, in 1981,
studied photography at Bielefeld University of
Applied Sciences from 2004 to 2010. His work
currently focuses on devising experimental photographic concepts and exploring techniques
for creating images than transcend conventional
photography. One of his favourite pieces of equipment is the pinhole camera in a variety of configurations. Another focus of his artistic work is
on the specific use of digital technology to manipulate images. Hölscher won the Canon Profifoto Sponsoring Award 10/2 and has presented
his works in a number of individual and group
exhibitions, among other venues in Berlin, Bielefeld,
Cologne, Darmstadt, Hamburg, Münster and
Zwingenberg. www.timhoelscher.de

Alle hier erwähnten und weitere Arbeiten
sind im Werkverzeichnis „Tim Hölscher –
Experimentelle Wege zum Bild“ erschienen:
All of the works mentioned here and other
projects have been published in the index of his
works entitled “Tim Hölscher – Experimentelle
Wege zum Bild”.
„Tim Hölscher – Experimentelle Wege zum
Bild“ Werke 2007 — 2012
Herausgeber Editors: Holger Zinke, Martin Langer
Broschiert paperback: 108 Seiten pages
Verlag Publisher: ZENTRALVERLAG
Sprache Language: Deutsch German
ISBN-10: 3981241738, ISBN-13: 978-3981241730
Maße Size: 20,8 ×1,2 ×24,3 cm
20.8 × 1.2 × 24.3 cm
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02 Der Weg
an die Börse
F O T O S — Tim Hölscher
T E X T — Tim Hölscher, Dr. Holger Zinke

Künstler Tim Hölscher inszeniert den Weg der
BRAIN an die Börse auf ganz eigene Weise.
Lesen Sie hier, was es mit den zu Lochkameras
umgebauten Paketen auf sich hat. Dr. Holger
Zinke, Mitgründer der BRAIN AG und Kenner und
Sammler des Künstlers, gibt Einblick in dessen
Hintergründe und Arbeitsweisen.
The Road to the Stock Exchange – Artist Tim Hölscher has his very own way of representing BRAIN’s
road to the stock exchange. Read here about mailing boxes converted to pinhole cameras. Dr Holger
Zinke, co-founder of BRAIN AG, who knows the
artist and collects his work, provides insight into his
background and methods.

17 Editorial
Editorial

38 Der IPO in Zahlen
The IPO in Figures

CONTENT

UNTERNEHMEN COMPANY

18 Börsendebüt für
BRAIN nachhaltig
erfolgreich

KOMMENTAR COMMENTARY

28 Bioökonomie hat
Potenzial – nun
auch an der Börse

T E X T — Dr. Bernd Kaltwaßer
F O T O S — Luise Böttcher

T E X T — Prof. Dr. Wolfgang Blättchen, Sven Kapell
I L L U S T R A T I O N — Studio Nippoldt

Es ist ein beachtlicher Erfolg für alle Beteiligten:
Trotz der zuletzt widrigen Finanzmarktbedingungen hat BRAIN den Sprung an die Börse geschafft. Dr. Bernd Kaltwaßer, Redakteur des
Life-Sciences-Magazins transkript, berichtet im
Detail.
BRAIN Goes Public: Sustainable Success – This is
a remarkable success for everyone concerned.
BRAIN made it to the stock exchange despite difficult conditions on the financial markets. Dr Bernd
Kaltwaßer, editor of life sciences magazine transkript reports in detail.

Prof. Dr. Wolfgang Blättchen, Gesellschafter
der Blättchen Financial Advisory GmbH, und Sven
Kapell, Managing Director der Oddo Seydler
Bank AG, geben ihre professionelle Einschätzung
zum Börsengang der BRAIN.
The Bioeconomy has Potential – Now on the Stock
Exchange too – Professor Wolfgang Blättchen,
managing partner of Blättchen Financial Advisory
GmbH and Sven Kapell, Managing Director of
Oddo Seydler Bank AG, give their professional opinion of BRAIN’s IPO.

40 Börse A — Z
T E X T — Ursula Querette, Elena Reiniger
I L L U S T R A T I O N — Laura Breiling

Die finanzielle Berichterstattung eines Unternehmens ist wichtig und informativ, die Terminologie finanzlastiger Texte jedoch bringt so
manchen Leser ins Schwitzen. Die Redaktion
leistet mit dem „kleinen Börsen-Lexikon“
Hilfestellung.
An A – Z Guide to the IPO – While financial reports
by a company are an important source of information, the terminology they use gets many readers
hot under the collar. The editors have provided
a “little A – Z guide to the IPO” to help them out.

44 Geübtes
Doppel
T E X T — Bettina Schreiner
I L L U S T R A T I O N — Studio Nippoldt

Ein Börsengang ist harte Arbeit für alle Beteiligten. Cornelia Osterloh und Jana Krasemann
waren im Rahmen des Börsengangs eine unverzichtbare Schnittstelle.
Dream Team Duo – An IPO means a lot of hard work
for everyone involved. Cornelia Osterloh and Jana
Krasemann were an essential interface during the
process of going public.

VORSTAND MANAGEMENT

32 „Die Zeit ist reif“
I N T E R V I E W — Cornelia Osterloh
I L L U S T R A T I O N — Studio Nippoldt

Die Gewässer an den Kapitalmärkten sind alles
andere als ruhig. Warum BRAIN dennoch den
Schritt aufs Börsenparkett erfolgreich wagte,
erläutert Dr. Jürgen Eck, der „Kapitän“ der
BRAIN.
“The Time is Ripe” – Trading on the capital markets
is anything but plain sailing. The fact that BRAIN
nevertheless successfully negotiated its entry onto
the stock exchange proves that investors place
trust in the bioeconomy. An interview with BRAIN
“captain”, Dr Jürgen Eck.

46 News
Chronik eines Börsengangs Chronicle of an IPO
Gutachtergremium befürwortet Fortsetzung
der Allianz NatLifE 2020 Committee of Consultants
Advocates Continuation of NatLifE 2020 Alliance
Ausgezeichnet mit RE-WATER-Award Conferral
of RE-WATER Award

48 Pressespiegel
Press Review

50 Impressum
Imprint
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S

S

die Ihnen vorliegende Ausgabe des Quartalsmagazins Q2
2015/16 der BRAIN AG widmet sich dem Thema „Handeln“.
Auch an unserem Redaktionsteam ist der das zweite Quartal
beherrschende Begriff des Handelns an der Börse nicht
spurlos vorübergegangen und hat die Themenwahl des Hefts
nachhaltig beeinflusst. BRAIN hat im zurückliegenden Berichtszeitraum am 09.02.2016 mit der Erstnotiz über dem Ausgabepreis den Weg an die Frankfurter Wertpapierbörse
erfolgreich abgeschlossen. Auf den ersten Seiten des BLICKWINKELS bekommen Sie einen Eindruck, wie bunt und
vielfältig ein Weg von Zwingenberg an die Deutsche Börse nach
Frankfurt sein kann. Tim Hölscher hat mit fünf zu Lochkameras umfunktionierten Postpaketen diesen Weg kreativ
nachverfolgt.
Es freut uns bei der BRAIN AG sehr, dass es uns gelungen
ist, in einem sehr volatilen Markt sämtliche durch eine Kapitalerhöhung ausgegebenen 3,5 Mio. Aktien innerhalb der festgelegten Preisspanne an neue Investoren zu veräußern. Und
das gegen den allgemeinen Trend am Kapitalmarkt: In dem Zeitraum ab der Bekanntgabe der Börsenpläne und dem sogenannten Bookbuilding ist der DAX um ca. 12 Prozent gefallen.
Eine echte Gemeinschaftsleistung aller BRAIN-Kollegen war
der Schlüssel zum erfolgreichen Börsengang – trotz des überaus
schwierigen Umfelds! Der Star ist das Team! Außerdem zeigt
dies, dass die Bioökonomie als zukunftsfähiges Thema akzeptiert und verstanden wird.
Im Zuge der Roadshow wurden vom Unternehmen in nur
10 Werktagen mehr als 90 institutionelle Investoren angesprochen. Auch Privatpersonen, die teilweise bereits über die
MiG-Fonds indirekt in der BRAIN investiert waren, wurden
im Zuge des IPO angesprochen. Etwa 20 Prozent der neu ausgegebenen Aktien konnten so an Privatpersonen im deutschsprachigen Raum abgegeben werden.
Lesen Sie auch Einsichten und Einblicke zum IPO der
BRAIN von Herrn Sven Kapell vom ECM-Team der konsortialführenden Bank ODDO Seydler und des BRAIN-Beraters
Prof. Dr. Wolfgang Blättchen sowie die Reflextionen des transkript-Redakteurs Dr. Bernd Kaltwaßer. Alle drei beschreiben
den Weg der BRAIN an die Börse aus ihrer persönlichen Sicht.
In einem Interview mit dem CEO der BRAIN erfahren Sie
seine persönlichen Highlights zum erfolgreichen IPO.
Wir hoffen, dass auch dieses Mal für jeden aus der geneigten Leserschaft etwas Interessantes dabei ist, bedanken uns
für die gute Zusammenarbeit und wünschen den Lesern eine
anregende Lektüre.

this issue of BRAIN’s quarterly report (Q2 2015/16) is devoted
to the topic of trading. Trading on the stock exchange, which
dominated the second quarter of the year, also left its mark on
our editorial team and made a lasting impression on the choice
of themes for this issue. In the period under review, BRAIN
made a successful entry onto the Frankfurt Stock Exchange on
9 February 2016, with an initial offering price above the issue
price. The first few pages of BLICKWINKEL give you an impression of the long and winding, but colourful road from Zwingenberg to the Deutsche Börse in Frankfurt. Tim Hölscher reconstructed this journey with a creative twist using five pinhole cameras
fashioned from mailing boxes.
We at BRAIN are very happy that we succeeded in selling
to new investors all the 3.5 million shares issued by means of
a capital increase, within the defined price range and in an extremely volatile market. And this despite the general trend on
the capital market. Between the announcement of our plans to
go public and what is known as book-building, the DAX fell by
about 12 per cent. True teamwork among all BRAIN colleagues
was the key to our successful IPO. This was achieved against the
backdrop of a very difficult business environment. The team is
the real star in this story. This also goes to show that the bioeconomy is accepted as having a key role to play in the future.
During the roadshow, the company addressed over 90 institutional investors in only 10 working days. Private investors,
some of whom had already indirectly invested in BRAIN via the
MiG-Fonds, were also contacted in connection with the IPO,
thus making it possible to issue about 20 per cent of the new
shares to private individuals in German-speaking countries.
Read more insights and inside views on BRAIN’s IPO from
Sven Kapell, a member of the ECM Team of the managing
underwriter ODDO Seydler, and BRAIN consultant Professor Wolfgang Blättchen, as well as the thoughts of transkript editor Dr
Bernd Kaltwaßer. All three of them describe BRAIN’s entry onto
the stock exchange from their personal viewpoint. In an interview with BRAIN’s CEO, you can read about his personal highlights en route to the successful IPO.
We hope all our readers will find something of interest in
this issue too, thank you for your cooperation and wish you an
inspiring read.

ehr geehrte Aktionäre, Mitarbeiter, Kooperationspartner,
Freunde und Begleiter des Unternehmens BRAIN,

Redaktionstreffen im Frankfurter Studio
der BRAIN-Art Direktorin Elena Reiniger
Editorial meeting at the Frankfurter studio
of BRAIN Art Director Elena Reiniger

Dr. Jürgen Eck
Vorstandsvorsitzender
Chief Executive Officer
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hareholders, Employees, Cooperation Partners, Associates
and Friends of BRAIN,

Dr. Martin Langer
Mitglied der Geschäftsleitung
Executive Vice President

HANDELN TRADING   17

Börsendebüt
für BRAIN nachhaltig
erfolgreich

T E X T — Dr. Bernd Kaltwaßer
F O T O S — Luise Böttcher

Der erste Börsengang
des Jahres und gleichzeitig
das Börsendebüt eines
Bioökonomie-Pioniers an
der Frankfurter Wertpapierbörse verlief am 9. Februar
2016 erfolgreich.
Es ist ein beachtlicher Erfolg für alle Beteiligten: Trotz der zuletzt
widrigen Finanzmarktbedingungen hat die BRAIN AG den Sprung
an die Börse geschafft. Insgesamt 3 608 054 Aktien wurden zu
einem Stückpreis von 9 Euro an neue Anleger abgegeben, davon
wurden 3 500 000 neue Aktien aus einer Kapitalerhöhung platziert. Weitere 108 054 bestehende Aktien wurden im Rahmen einer Mehrzuteilung ausgegeben. Der Ausgabepreis lag zwar am
unteren Ende der ursprünglich avisierten Preisspanne von 9 bis 12
Euro, aber das Orderbuch sei sogar leicht überzeichnet gewesen,
heißt es vom Unternehmen. Insgesamt konnte der Bioökonomie-Pionier aus dem hessischen Zwingenberg bei seinem Börsendebüt rund 31,5 Mio. Euro einsammeln. Diese Mittel sollen nach
Abzug der Emissionskosten im Wesentlichen für die Produktentwicklung sowie den verstärkten Vertrieb eigener Produkte, darunter Enzyme, Mikroorganismen und bioaktive Naturstoffe, verwendet werden. „Unsere Pipeline an biobasierten Lösungen, die
industrielle Prozesse und Produkte nachhaltiger, effizienter, natürlicher und gesünder machen, ist mit aktuell 15 Programmen gut
gefüllt. Diese werden wir mit den Mitteln aus dem Börsengang
konsequent weiterentwickeln“, so Jürgen Eck, Vorstandsvorsitzender von BRAIN.

Aktie notiert über Ausgabepreis
Die Begleitumstände für den Börsengang waren alles andere als
rosig: Am Tag vor der Erstnotiz war der Leitindex Dax erstmals seit
Oktober 2014 wieder unter die psychologisch wichtige Marke
von 9000 Punkten gerutscht. „Zwischen unserer Ankündigung
zum Börsengang und dem Schließen des Orderbuchs ist der Dax
um mehr als 9 % gefallen“, berichtet Eck. Die Volatilität, abgebildet durch den VDax, hat mit einem Niveau von mehr als 30 Punkten gegenüber der Zeit am Ende des Jahres 2015 ebenfalls deutlich zugelegt, sodass Börseneinführungen bei den meisten
Investmentbankern als schwierig oder unmöglich galten. Trotzdem: Beim Handelsbeginn der BRAIN-Aktien an der Frankfurter
Wertpapierbörse wurde der erste Kurs mit 9,15 Euro dann deutlich über Ausgabepreis gestellt.
Auch wenn die Notierung im weiteren Handelsverlauf kurzzeitig unter die 9-Euro-Marke sank, scheint sie sich inzwischen in
Regionen oberhalb des Ausgabepreises festgesetzt zu haben.
„Der Erfolg zeigt die Stärke des Themas Bioökonomie“, ist sich
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BRAIN-Chef Eck sicher. Auch die MIG-Fonds, einer der größten
BRAIN-Aktionäre, sind von einer langfristig positiven Entwicklung
überzeugt. „Wir glauben an das Potenzial der BRAIN AG. Wenn
das Unternehmen seine Wachstumspläne umsetzt, wird der Kurs
weiter steigen“, sagt Matthias Kromayer, der die Life-Sciences-Investments bei einem der aktivsten Wagniskapitalinvestoren
Deutschlands betreut.

Hohe Beteiligung von Privatinvestoren
Zwei Faktoren könnten BRAIN dabei zugutekommen. Zum einen
die breite Beteiligung von Privatanlegern. Sie haben etwa 19%
des Platzierungsvolumens gezeichnet. Die Aufträge seien dabei
ungefähr jeweils zur Hälfte über das Xetra-Zeichnungstool beziehungsweise die von der BRAIN AG vor allem für Mitarbeiter und
MIG-Investoren zur Verfügung gestellte Ordermöglichkeit eingetroffen, heißt es dazu aus mit dem Vorgang vertrauten Kreisen.
„Diese Vertriebswege kommen bei IPOs in Deutschland nur sehr
selten zum Einsatz, da sie aus den Überlegungen der großen Investmentbanken – sei es aus rechtlicher oder aus ökonomischer
Vorsicht oder durch Unkenntnis ihrer Vorteile für eine stabile und
preiselastischere Aktionärsbasis – verschwunden sind“, urteilt
Wolfgang Blättchen, Gründer und Gesellschafter der Blättchen
Financial Advisory GmbH in der Börsenzeitung. Während die
Amerikaner Privatanlegerquoten von mehr als 20 % anstreben
würden, seien es bei den Franzosen und Engländern eher 10 %.
„In Deutschland verkündeten die Banken bei Zalando 2 % – und
das war wahrscheinlich schon vergleichsweise ungewöhnlich
hoch“, so Blättchen, der den hessischen Bioökonomie-Spezialisten bei der Einbindung der Retail-Investoren beriet.
BRAIN-Chef Eck ist davon überzeugt, dass die breite Investorenbasis dem Unternehmen zusätzliche Sicherheit verschafft:
„Die Aktie ist so weniger abhängig von technischen Marktmechanismen. Privatinvestoren schauen in der Regel genau auf das
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Unternehmen und weniger auf Chartanalysen.“ Zudem könnte
diese Anlegerklasse für einen liquiden Handel der Aktie sorgen.

Vor allem Generalisten griffen zu
Der zweite Faktor, der BRAIN an der Börse zugutekommen könnte, ist die Sektorklassifizierung. Zwar handelt es sich bei den Südhessen um ein dediziertes Biotech-Unternehmen. Gleichwohl sind
die großen digitalen Forschungsrisiken und die extrem langen
Entwicklungszeiten klassischer Roter-Biotechnologie-Unternehmen dem Bioökonomie-Spezialisten fremd. Die Kunden, die Enzyme, Naturstoffe oder Mikroorganismen von BRAIN einsetzen,
stammen beispielsweise aus der Chemie- und Konsumgüterindustrie (siehe Zeitstrahl). Dementsprechend ordnete die Deutsche
Börse die Aktien der BRAIN AG in den Subsektor Spezialchemie
ein. Das hat offenbar auch Folgen für die Investorenbasis: „Wir
haben einen sehr großen Anteil generalistischer Investoren, die
sich vor allem mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigen und so
den Weg in die Bioökonomie gefunden haben. Klassische Pharma- oder Biotechnologie-Investoren spielen hingegen nur eine
kleinere Rolle“, berichtet Eck.

Finanzierungsereignis statt Exit
Von Beginn an haben die Bioökonomie-Spezialisten aus Zwingenberg Wert darauf gelegt, den IPO nicht als Exit-Ereignis für Großaktionäre, sondern als Finanzierungsereignis innerhalb einer weiteren Wachstums- und Industrialisierungsstrategie darzustellen.
„Uns ist wichtig, dem Kapitalmarkt zu zeigen, dass wir in der
Lage sind, zusammen mit unseren Partnern ein Unternehmen
aufzubauen, das vom Kapitalmarkt eine glaubwürdige, belastbare, stabile Bewertung erhält“, betont auch MIG-Vorstand Kromayer. Für den Wagniskapitalgeber in München ist es der erste
IPO eines Portfolio-Unternehmens. Und zumindest bisher scheint
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der Kursverlauf darauf hinzudeuten, dass es gelungen ist, vor
allem langfristige Investoren einzubinden.

Stark diversifizierte Geschäftsfelder
Vor allem Privatanleger orientieren sich bei einer Investition häufig an vergleichbaren Firmen. Wer Mercedes-Aktien kauft, schaut,
wie es bei BMW oder VW läuft. Bei BRAIN dürften solcherlei Vergleiche schwieriger werden. Der eigenen Industrialisierungsstrategie folgend ist das Unternehmen mit seinen Kernangeboten –
Enzymen, Naturstoffen, Mikroorganismen – aber in einer Vielzahl
von Märkten unterwegs.
Im Bereich der Biokatalysatoren tritt BRAIN gegen Weltkonzerne vom Format Novozymes (Dänemark) und – über das ebenfalls dänische Tochterunternehmen Danisco – Dupont an. Beide
Großkonzerne scheinen derzeit aber vor allem mit sich selbst beschäftigt zu sein: Novozymes kündigte erst im Februar eine völlige Reorganisation seiner Gruppenstruktur an und Dupont arbeitet an einer Megafusion mit dem Chemiekonzern Dow Chemical.
Kleinere Wettbewerber finden sich direkt vor der Haustür: Zum
Beispiel AB Enzymes in Darmstadt oder auch Direvo Industrial
Biotech in Köln. Beide lieferten zuletzt gute Nachrichten: Wäh-
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rend die Muttergesellschaft von AB Enzymes, die britische Associated British Foods, ankündigte, eine Produktionsanlage ihrer
deutschen Tochter in Finnland ausbauen zu wollen, vermeldete
Direvo Fortschritte bei der Entwicklung eines neuen Biokatalysatoren-Mixes für die Bioethanolproduktion. Im Bereich der technischen Enzyme arbeitet BRAIN beispielsweise an Biokatalysatoren
für die Stärkeprozessierung. Mit sogenannten Aurasen, Enzymen
zur Wundversorgung, will der hessische Bioökonomie-Spezialist
in den kommenden Jahren den Einstieg in den Medizintechnik-Markt finden.

Bio statt chemischer Prozesse
Den Bereich Naturstoffe hat BRAIN erst 2014 durch die Mehrheitsbeteiligung am Potsdamer Unternehmen Analyticon Discovery noch einmal deutlich gestärkt. Der Wettbewerb in dem Segment gilt als hart. Neben großen Aroma- und Duftanbietern wie
Senomyx, Symrise, International Flavors & Fragrances oder Givaudan tummeln sich auch zahlreiche Spezialisten in dem Feld,
etwa die Imax Discovery GmbH in Dortmund (Geschmacksmodulatoren) oder Pure-Circle (Stevia) aus Malaysia. In Zwingenberg
werden derzeit mehrere Naturstoffprojekte in unterschiedlichsten

Jürgen Eck ist
überzeugt: „Wenn
das Unternehmen
seine Wachstumspläne umsetzt,
wird der Kurs weiter
steigen.“

Bereichen vorangetrieben. Vor allem auf die Lebensmittel- und
Getränkeindustrie zielt die Entwicklung von Geschmacksmodulatoren, etwa zur Reduktion des Zucker- oder Salzgehalts. Einen
weiteren großen Bereich formen die „Bio-Substitutes“, mit denen bisherige chemische Prozesse biologisiert werden sollen. Dazu gehört etwa die Entwicklung von Naturstoffen mit antimikrobieller Wirkung für den Einsatz in der Kosmetik- oder
Lebensmittelindustrie oder etwa die Entwicklung biobasierter
Schmierstoffe.
Hinzu kommen die Kosmetik-Aktivitäten von BRAIN. Als
wichtige Konkurrenten sind hier – neben den üblichen Großkonzernen wie L‘Oreal oder Estée Lauder – vor allem auch Unternehmen ähnlicher Größe zu nennen: Klapp Cosmetics GmbH oder Dr.
Babor GmbH & Co. KG beispielsweise. Über die Marke Monteil
vertreibt BRAIN eigene Kosmetikprodukte direkt an den Endkunden. Stärkstes Verkaufsargument der Zwingenberger sind Biotech-Inhaltsstoffe aus eigener Entwicklung. Insgesamt habe sich
die Kosmetikindustrie in den vergangenen Jahrzehnten mit echten
Neuigkeiten schwergetan, monieren nämlich Experten. Noch heute enthalten Cremes als aktive Komponenten etwa Folsäure oder
den Cofaktor Q10 – die bereits in den 30er beziehungsweise den
50er Jahren entdeckt wurden. In den BRAIN-Cremes findet sich
unter anderem ein TRPV1-Inhibitor aus eigener Herstellung. Dessen Zielmolekül, der Hitze-Capsaicin-Rezeptor, ist für die Reizung
der Haut nach Kontakt mit einer Chilli-Schote verantwortlich. Seine Blockade mindere Hautirritationen, verspricht BRAIN. Der Einsatz eines Matrix-Metalloproteinase-Inhibitors (MMPI) könnte eines Tages den Kampf gegen die Hautalterung unterstützen.

Mehrere Eisen im Feuer
Das dritte Standbein von BRAIN bilden die Mikroorganismen. Zu
den Wettbewerbern in diesem Bereich gehört beispielsweise die
Evolva Holding. Das Schweizer Unternehmen hat im vergangenen
Jahr unter anderem die fermentativ hergestellten Duftstoffe
Nootkaton und Valenzen auf den Markt gebracht. Die französi-

sche Libragen SA ist ebenfalls auf die mikrobielle Herstellung von
Kosmetikinhaltsstoffen spezialisiert. Das US-Unternehmen Amyris
setzt auf Mikroorganismen unter anderem zur Herstellung biogenener Treibstoffe, ist aber ebenfalls im Bereich Nahrungs- und
Kosmetikinhaltsstoffe aktiv. Im hessischen Zwingenberg traut
man den Mikroorganismen noch mehr zu: In wenigen Jahren
könnten spezielle Mikroben einsatzbereit sein, um auf Schürfhalden oder Müllkippen Seltenerdmetalle und Edelmetalle aus Abraum beziehungsweise Abfall herauszulösen. Derzeit dürften die
niedrigen Weltmarktpreise einem breiten kommerziellen Einsatz
dieser Mikrokumpel einen Riegel vorschieben, aber BRAIN hat ja
durchaus noch andere Eisen im Feuer.

BRAIN
Goes Public: Sustainable
Success
The first IPO of the year and the
stock exchange debut of a bioeconomy pioneer
at the Frankfurt Stock Exchange went off
successfully on 9 February 2016
This is a remarkable success for everyone concerned. BRAIN
made it to the stock exchange despite difficult market conditions. A total of 3,608,054 shares were handed over to new investors at a unit price of EUR 9, among them 3,500,000 new
shares from a capital increase. Another 108,054 existing shares
were issued as part of an over-allotment. Although the issue
price was at the lower end of the originally intended price range
of EUR 9 to 12, the company states that the order book was even
slightly oversubscribed. In all, the bioeconomy pioneer from
Zwingenberg in the federal state of Hesse was able to collect
some EUR 31.5 million at its initial public offering. After deduction of the costs of issue, these funds are to be mainly used for
product development and stepping up marketing of the company’s own products, which include enzymes, microorganisms and
natural bioactive substances. “Our pipeline of bio-based solutions that make industrial processes and products more sustainable, efficient, natural and healthy, is currently well-filled with 15
ranges. We will use the funds from our IPO to consistently further develop them,” says Jürgen Eck, BRAIN CEO.

Share quoted at higher than issue price
The circumstances accompanying the IPO were far from rosy. On
the day prior to the IPO, the reference index Dax had slipped
below the psychologically important 9,000 mark for the first
time since October 2014. “The Dax dropped by more than 9%
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Jürgen Eck is
convinced: “If the
company puts its
growth plans into
action, the price
will continue to rise.”

between our announcement of the IPO and the closing of the
order book,” Eck reports. The volatility, reflected in a VDAX increase to more than 30 points, also rose sharply compared to the
end of 2015, making IPOs difficult if not impossible in the eyes
of most investment bankers. Nevertheless, when trading started
at the Frankfurt Stock Exchange, the first price quoted for the
BRAIN share was clearly above the issue price, at EUR 9.15.
Although the quotation dropped below the EUR 9 mark in
the further course of trading, it appears to have settled meanwhile somewhere above the issue price. “This success shows the
strength of the bioeconomy,” BRAIN CEO Eck says confidently.
MIG-Fonds, one of BRAIN’s major shareholders, is also convinced
of the company’s long-term positive development. “We believe
in BRAIN’s potential. If the company puts its growth plans into
action, the price will continue to rise,” says Matthias Kromayer,
who is in charge of life sciences investments at one of Germany’s
most pro-active risk capital investors.

High level of participation by private investors
BRAIN might be able to benefit from two factors: broad participation by private investors, who signed up for around 19% of
the placement volume. According to those in the know, about
half each of those orders were placed via the XETRA subscription
tool and the order option provided by BRAIN mainly to employees and MIG investors. “These channels are very seldom used for
IPOs in Germany because the large investment banks have completely forgotten about them, whether out of legal or economic
considerations or because they are unaware of their benefits for
a stable and more price-elastic shareholder base,” says Wolfgang
Blättchen, founder and shareholder of Blättchen Financial Advisory GmbH in the Börsen-Zeitung (German stock exchange
newspaper). Whereas Americans aim for private investor ratios
of more than 20%, the French and the British tend to aim for
10%. “In Germany, banks announced 2% for Zalando, and even
that was probably unusually high by comparison,” says Blättchen, who advised Hesse-based bioeconomy specialist BRAIN on
how to involve retail investors.
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BRAIN CEO Eck is convinced that the broad investor base offers
additional security for the company. “That makes the share less
dependent on technical market mechanisms. Private investors
usually look more closely at the company itself and less at chart
analyses.” In addition, this group of investors may ensure liquid
trading of the share.

Main takers were generalists
The second factor that might benefit BRAIN on the stock exchange is sector classification. Although this company is purely
dedicated to biotechnology, it is not affected by major digital
research risks and the extremely long lead times of typical “red”
biotech enterprises. The customers who use BRAIN enzymes,
natural substances or microorganisms come from the chemical
and consumer goods industries, for example (see timeline). The
Deutsche Börse therefore allocated BRAIN shares to the specialty chemicals sub-sector. That obviously has consequences for the
investor base: “We have a very large proportion of generalist
investors who are especially concerned with the issue of sustainability, which is how they came to focus on the bioeconomy.
Classical pharmaceutical or biotech investors play a smaller role,”
says Eck.

Financing event rather than exit
Right from the outset, the bioeconomy specialists from Zwingenberg took pains to present the IPO as a financing event within a
broader growth and industrialisation strategy rather than as an
exit event for large shareholders. “For us, it is important to show
the capital market that we are able to build a company together
with our partners that receives a credible, robust and stable rating from the capital market,” MIG Chairman Kromayer underlines. This is the first IPO of a portfolio company for the riskcapital provider in Munich. So far, at least, the price development indicates that it has been possible to involve mainly longterm investors.

Strongly diversified business areas
Private investors in particular often take their lead from comparable firms when making an investment. People who buy
Mercedes shares have a look at how things are going at BMW
or VW. Comparisons of this kind will probably be more difficult
with regard to BRAIN. While the company follows its own industrialisation strategy with its core offers (enzymes, natural substances, microorganisms), it is active in a variety of markets.
In the field of biocatalysts, BRAIN is competing with global
players of the stature of Novozymes (Denmark) and Dupont (via
their Danish subsidiary Danisco). At present, though, both those
major groups appear to be concerned primarily with themselves.
Novozymes announced a complete reorganisation of its group
structure in February, and Dupont is working on a mega-merger
with Dow Chemical. Smaller competitors are already waiting on
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the doorstep. AB Enzymes in Darmstadt, for instance, or Direvo
Industrial Biotech which is headquartered in Cologne. Both had
good news to report recently. Whereas the parent company of
AB Enzymes, Associated British Foods, announced its intention
to expand the production facilities of its German subsidiary in
Finland, Direvo announced progress in developing a new biocatalyst mix for the production of bioethanol. In the field of technical enzymes, BRAIN is for example working on biocatalysts for
starch processing. Using so-called aurases (enzymes for wound
treatment), the bioeconomy specialist intends to gain entry to
the medical technology market in years to come.

tured by fermentation, on the market. The French company
Libragen S.A. also specialises in the microbial production of cosmetic ingredients. U.S. company Amyris counts on microorganisms to manufacture biogenic fuels, among other things, but
also operates in the food and cosmetics ingredients market.
BRAIN believes microorganisms have even more to offer: in a few
years from now, special microbes might be ready for use to extract rare earths and precious metals from mine tailings or refuse
dumps. At present, low global market prices will probably prevent the broad commercial use of these microbial “miners”, but
BRAIN has plenty of other strings to its bow.

Biological rather than chemical processes
BRAIN substantially reinforced its natural substance activities in
2014 by gaining majority interest in Analyticon Discovery of Potsdam. Competition in this segment is tough. Alongside major
providers of flavours and fragrances such as Senomyx, Symrise,
International Flavors & Fragrances or Givaudan, a number of specialists are also active in this field, such as Imax Discovery in Dortmund (taste modulators) or Pure-Circle (stevia) from Malaysia.
Several projects centring on natural substances are currently being pursued in Zwingenberg in a wide variety of sectors. The
development of taste modulators is mainly directed at the food
and beverage industry, for example to reduce sugar or salt content. Bio-substitutes, which are intended to replace chemical
processes with biological ones, form another major business
area. This includes the development of natural substances with
an antimicrobial effect for use in the cosmetics and food industries, or the development of bio-based lubricants.
Added to these are BRAIN’s cosmetics activities. Key competitors here, apart from the usual major groups such as L’Oréal
or Estée Lauder, are above all companies of a similar size: Klapp
Cosmetics GmbH or Dr. Babor GmbH & Co. KG, for instance.
BRAIN markets its own cosmetics products directly to end customers via the Monteil brand. The strongest sales argument
BRAIN has to offer are the biotech ingredients produced by the
company itself. In all, the cosmetics industry has been hard
pushed to come up with true novelties in recent decades, experts
criticise. Even today, creams contain active ingredients such as
folic acid or coenzyme Q10, which were discovered back in the
1930s and 1950s respectively. BRAIN creams contain the company’s own TRPV1 inhibitor, among other things. The molecule
targeted by this inhibitor, the heat/capsaicin receptor, is responsible for skin irritation upon contact with chilli pepper. BRAIN
promises that blocking this molecule reduces skin irritation. The
use of a matrix metalloproteinase inhibitor (MMPI) might one
day help combat skin ageing.

Several strings to their bow
BRAIN’s third pillar consists of microorganisms. One of the competitors in this field is Evolva Holding. Last year, the Swiss company launched Nootkaton and Valenzen, fragrances manufac-
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Dr. Bernd Kaltwaßer studierte Biologie an der
Universität Osnabrück und promovierte 2010
an der Technischen Universität Kaiserslautern.
Er ist der verantwortliche Redakteur des LifeSciences-Magazins „transkript“, das monatlich
in einer 10 000er Auflage von der BIOCOM AG
publiziert wird. Für |transkript und das Schwestermagazin „European Biotechnology“ berichtet
er seit 2010 über Wirtschafts- und Kapitalmarktthemen mit Bezug zu Biotechnologie, Life Sciences und Bioökonomie.
Dr Bernd Kaltwaßer studied biology at the University of Osnabrück and obtained his doctorate in
2010 at Kaiserslautern University of Technology.
He is the responsible editor of “transkript” life sciences magazine, which is published monthly
with a circulation of 10,000 by BIOCOM AG. For
“transkript” and its sister magazine “European
Biotechnology”, he has been reporting since 2010
on economic and capital market themes related
to biotechnology, life sciences and the bioeconomy.
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BRAIN - IPO
bindet
die RetailAnleger ein
Ein Kommentar von Prof. Dr.
Wolfgang Blättchen

Mit einer Performance
von minus 12 % im Dax hat
der Aktienmarkt vielen
Investoren die Stimmung
gleich am Jahresbeginn
2016 kräftig verhagelt. Die
Volatilität, abgebildet
durch den VDax, hat mit
Niveaus von über 30 gegenüber der Zeit am Ende
des Jahres 2015 ebenfalls
deutlich zugelegt, sodass
Börseneinführungen bei den
meisten Investmentbankern als schwierig oder unmöglich gelten.

COMMENTARY

Erster
Börsengang

Hoher Anteil
der Privaten

Dennoch konnte die BRAIN AG als
erstes deutsches Unternehmen aus
dem Bereich der Bioökonomie und
damit der industriellen Biotechnologie am Abend des 3. Februar mit
einer voll gezeichneten Kapitalerhöhung ein erfolgreiches Initial Public
Offering (IPO) vermelden. Übrigens
nicht nur das erste IPO des Jahres
in Deutschland, sondern auch eines
der ersten weltweit. Und das auch
noch in dieser Branche. Nachdem das
letzte Biotech-IPO an der Deutschen
Börse mittlerweile fast zehn Jahre
zurückliegt, galt es unter den potenziellen deutschen Emittenten der
Branche als ausgemachte Sache, ein
IPO im Ausland durchzuführen. Sei
es an der Nasdaq wie Affimed und
Innocoll oder Probiodrug und Curetis an der Euronext. Und das, obwohl
die letzten zwei Jahre für deutsche
Verhältnisse im IPO-Geschäft als eher
freundlich gelten. Warum war BRAIN
in Deutschland und an der Deutschen Börse dennoch erfolgreich? Weil
es in erster Linie auf die Investoren
ankommt. Und für diese ist die Börse
zuerst einmal ein Handelsplatz. Entscheidend sind Story, Management,
Bewertung und Perspektiven. Und hier
konnte BRAIN überzeugen. Genauso wie mit seiner Aktionärsstruktur
aus Family Office MPG, privatanlegerorientiertem MIG Fonds, Gründerund Managementaktionären.

Mit fast 20 % Anteil am Buch zeichneten zahlreiche Privatinvestoren,
denen die Deutsche Börse und die
Emittentin selbst spezifische Zeichnungsmöglichkeiten zur Verfügung
gestellt hatten. Dazu gehörten Mitarbeiter, Friends & Family sowie Investoren, denen der Bekanntheitsgrad
der Gesellschaft nicht verborgen blieb.
Diese Vertriebswege kommen bei
IPOs in Deutschland nur sehr selten
zum Einsatz, da sie aus den Überlegungen der großen Investmentbanken – sei es aus rechtlicher oder aus
ökonomischer Vorsicht oder durch Unkenntnis ihrer Vorteile für eine stabile und preiselastischere Aktionärsbasis – verschwunden sind.

Prof. Dr. Wolfgang Blättchen. ist geschäftsführender Gesellschafter der BLÄTTCHEN FINANCIAL
ADVISORY GmbH, Leonberg und seit 1985 unabhängiger Unternehmensberater bei der Beschaffung von Eigen- und langfristigem Fremdkapital am Kapitalmarkt sowie bei Beteiligungs- und Incentivierungsprogrammen für Führungskräfte. Er ist auch Ansprechpartner der Börsen: Neuer Markt
(1997), Entry Standard (2005), bondm (2010) und Prime Standard Anleihen (2011). BLÄTTCHEN FINANCIAL ADVISORY ist bondm-Gründungscoach in Stuttgart und Listing Partner in Frankfurt.

Lange
Zeichnungsfrist
Während die Amerikaner wie früher
bei uns Privatanlegerquoten von
über 20 % anstreben, sind es bei den
Franzosen und Engländern eher
10 %. In Deutschland verkündeten die
Banken bei Zalando 2 %! Und das
war wahrscheinlich schon vergleichsweise ungewöhnlich hoch. Die lange Zeichnungsfrist und die Einbindung
verschiedener Vertriebskanäle verbunden mit einer bevorrechtigten Mindesttranche waren mitentscheidende
Beiträge zum Platzierungserfolg
und für den deutschen Kapitalmarkt
hoffentlich der Auftakt für eine wieder wachsende Bereitschaft, Chancen
zu ergreifen und Wachstum nicht
nur im kleinen institutionellen Kreis,
sondern im ,,Going Public‘‘ zu finanzieren.
Teile des Artikels wurden als Gastbeitrag von Prof.
Dr. Blättchen in der Börsen-Zeitung – Zeitung für
die Finanzmärkte (Ausgabe 26 vom 09.02.2016,
S. 18) veröffentlicht.

BRAIN IPO
involves retail
investors

High proportion of private investors

With a performance of minus 12% on
the Dax, the stock market put a damper
on the mood of many investors right
at the start of 2016. At more than 30
points above the level at the end of
2015, the volatility indicated by the VDax
also rose sharply, making IPOs difficult
if not impossible in the eyes of most investment bankers.

A large number of private investors
(almost 20% of the order book) subscribed to the share. Deutsche Börse
and the share issuer provided them with
specific subscription options. This group
of persons included employees, friends
and family, and investors who were aware
of the company’s familiarity rating.
These channels are very seldom used for
IPOs in Germany because the large investment banks have completely forgotten about them, whether out of legal
or economic considerations or because
they are unaware of their benefits
for a stable and more price-elastic shareholder base.

First IPO

Long subscription period

Nevertheless, BRAIN was the first German bioeconomy company and therefore also the country’s first industrial biotechnology company to announce a
successful initial public offering (IPO) with
a fully subscribed capital increase on
the evening of 3 February. This, by the
way, was not only the first IPO of the
year in Germany, but one of the first worldwide. And in this sector, to boot. Since
the last biotech IPO on the Deutsche Börse
stock exchange took place almost 10
years ago, potential German issuers in this
sector were convinced it would be better
to launch an IPO abroad, whether on the
Nasdaq, like Affimed and Innocoll, or
on Euronext, like Probiodrug and Curetis.
All this despite the fact that the last two
years were rather conducive to IPO business, by German standards. So why was
BRAIN successful both in Germany and on
the Deutsche Börse stock exchange?
Because what counts first and foremost
are the investors. And for them, the
stock exchange is primarily a trading place.
What is important is the story, the management, the rating and the prospects.
BRAIN managed to convince investors
in all these respects. Other convincing
factors were its shareholder structure
consisting of the family office of MP Beteiligungs GmbH, the MIG Fonds that
is oriented towards private investors, fouding and managing shareholders.

Whereas Americans aim for private investor ratios of more than 20% (as used
to be the case in Germany too), the
French and the British tend to aim for 10%.
In Germany, banks announced 2% for
Zalando, and even that was probably
unusually high by comparison. The long
subscription period and the involvement
of different sales channels, combined
with a privileged minimum tranche, made
crucial contributions to the successful
placement. For the German capital market, this hopefully marks the beginning
of a renewed willingness to grasp opportunities and to finance growth not just
in a small institutional circle but also in
connection with IPOs.

A commentary by Prof Dr Wolfgang
Blättchen

Parts of the article were published as a guest
article by Professor Blättchen in “Börsen-Zeitung”
(newspaper for the financial markets, Issue 26
dated 9 February 2016, p. 18).

Prof Dr Wolfgang Blättchen is managing partner of BLÄTTCHEN FINANCIAL ADVISORY GmbH, Leonberg,
and since 1985 has been involved as an independent management consultant in raising equity and longterm loan capital on the capital market, and in participation and incentives programmes for executives. He
also acts as a contact for the stock exchanges Neuer Markt (1997), Entry Standard (2005), bondm (2010)
and Prime Standard Anleihen (2011). BLÄTTCHEN FINANCIAL ADVISORY is a bondm founding coach in Stuttgart and a listing partner in Frankfurt.
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Bioökonomie hat
Potenzial –
nun auch
an der Börse

Auf Bankenseite gibt es drei Schlüsselbereiche: Corporate Finance, Research und Distribution. Schon Monate
vor dem geplanten Termin des Börsengangs ist es wichtig, das Management des Unternehmens auf den
kommenden Prozess vorzubereiten
und erste Einzelgespräche mit potenziellen Qualitätsinvestoren zu führen. Dabei zahlt es sich aus, Experten
mit einschlägiger Industrieexpertise
im Corporate-Finance-Team zu haben.

Ein Kommentar von Sven Kapell,
Managing Director der Oddo Seydler
Bank AG

Entscheidend für diese Informationsgespräche, im Fachjargon als Pilot
Fishing bezeichnet, ist es, den richtigen Mix aus Spezialisten und Generalisten zu finden. Nur so lässt sich
ein begründetes, belastbares Gefühl
für den Markt entwickeln.

Der Börsengang der BRAIN
AG hat gezeigt, dass auch in
schwierigen Marktphasen
der Weg aufs Börsenparkett
möglich ist. Dazu müssen
allerdings mehrere Voraussetzungen gegeben sein:
eine intensive Vorbereitung,
ein überzeugender IPOKandidat mit attraktiver
Equity-Story und eine vertrauensvolle Kooperation
zwischen dem Unternehmen
und der den IPO begleitenden Bank.

Wichtigkeit der
Anlegerbeziehungen
Im persönlichen Austausch gilt es,
auf das Feedback der Investoren zu
achten, zuzuhören, was sie interessiert, wo sie die entscheidenden Bewertungskriterien sehen. Anhand dieser
Informationen verfeinern Bank und
Unternehmen gemeinsam die Equity-Story. Der frühe Kontakt zu den Investoren maximiert die Transparenz
und die Transaktionssicherheit.

Rote und Weiße
Biotechnologie
Während im Bereich der Roten Biotechnologie Investoren überwiegend
Spezialisten sind und über einen
hohen Grad Expertenwissen verfügen,
können für Investitionen in Weiße
Biotechnologie wie bei BRAIN auch stärker Generalisten angesprochen werden. Das Segment Bioökonomie gilt
dort zu Recht als Branche mit überdurchschnittlichem Potential. Die
stattliche Zahl von Retail-Investoren
beim BRAIN-Börsengang ist ein guter
Beleg. Beide Investorengruppen,
Spezialisten wie Generalisten, stellen
unterschiedliche Anforderungen an
das Management wie an die Bank.
Im Austausch mit Spezialisten war es
hilfreich, bei Oddo Seydler Wissenschaftler aus dem Sektor, unter anderem einen promovierten Biochemiker, im Team Distribution zu haben –
man spricht die gleiche Sprache.
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Rolle der
Analysten
Eine wichtige Rolle innerhalb des Prozesses kommt dem Bereich Research
zu: Die Analysten der Bank erstellen
einen in die Tiefe gehenden Report
über das Unternehmen und lassen ihn
einer Vielzahl Investoren zukommen.
Im Falle des BRAIN-IPO waren das
rund 1 200 institutionelle Investoren
europaweit. Anschließend folgten
viele Gespräche zwischen Analysten
und Investoren, in denen der Report
und das Unternehmen erläutert
wurden – die sogenannte Investor
Education. Die Reputation der Analysten bei Oddo Seydler trug wesentlich zum Gelingen des Börsengangs
bei, denn im Bereich Healthcare/Biotech zählt das Research des Hauses
zu den führenden in Europa und
wurde mehrfach ausgezeichnet. Die
Ergebnisse der Analyse besitzen
entsprechend hohe Glaubwürdigkeit
im Markt.

Angebotsphase
Während der Angebotsphase traf
das BRAIN-Management im Rahmen
einer Roadshow rund 100 Investoren in neun europäischen Finanzzentren zu Einzelgesprächen oder in
Gruppenpräsentationen. Die Festlegung des Plans für die Roadshow und
die Auswahl der Zielinvestoren erfolgen erst spät, um Erkenntnisse aus
Pilot Fishing und Investor Education
optimal berücksichtigen zu können.

The bioeconomy
has potential –
now on the stock
exchange too
A commentary by Sven Kapell, Managing Director of Oddo Seydler Bank AG

BRAIN’s initial public offering showed
that a company can make it to the
stock exchange even in difficult market
phases. However, several conditions
need to be in place: intensive preparation, a convincing IPO candidate with
an attractive equity story and trusting
cooperation between the company
and the bank that supports the IPO.
As far as the bank is concerned, there
are three key areas: corporate finance,
research and distribution. Months before the planned IPO date, it is important
to prepare the company’s management
for the forthcoming process and to hold
initial talks with potential quality investors. It is worthwhile to have experts with
the relevant industrial expertise on the
corporate finance team.
In these informative talks (known as
pilot fishing), it is crucial to find the right
mix of specialists and generalists. This
is the only way to develop a well-founded
and reliable feeling for the market.

Importance of investor relations
During these personal exchanges, the
aim is to pay attention to investor feedback, to listen to where their interests
lie and where they see the key assessment criteria. The bank and the company
use this information to fine-tune the
equity story. Early contacts with investors
maximise transparency and transaction
security.
Red and white biotech
Whereas investors in the red biotech sector are mainly specialists and have a
high degree of expertise, white biotechnology enterprises, such as BRAIN, can
contact a larger proportion of generalists.
The bioeconomy is rightly considered a
sector that holds above-average potential.
The respectable number of retail investors at BRAIN’s IPO is good confirmation
of this. Both investor groups, specialists
and generalists, have different requirements to be met by the company’s management and the bank. In talks with
specialists, it was useful to have scientists
from this sector (including one with a
doctorate in biochemistry) on Oddo Seydler’s distribution team. That made
sure everyone was speaking the same
language.
Role of analysts
Research plays a key role during the
process. The bank’s analysts produce an
in-depth report on the company and
transmit it to a large number of investors.
In the case of the BRAIN IPO, this in-

cluded some 1,200 institutional investors
throughout Europe. This was followed
by many talks between analysts and investors to “educate” the latter about
the report and the company. The reputation of the analysts at Oddo Seydler
made a major contribution to the successful IPO. Oddo Sydler’s research in
healthcare/biotech is considered leading
in Europe and has received a number
of awards. The results of the analysis therefore benefit from a high level of market
credibility.
Offer phase
During the offer phase, BRAIN’s management went on a roadshow to meet some
100 investors in nine European finance
centres for individual talks or group presentations. The final plan for the roadshow and the choice of target investors
were delayed to enable the results of
pilot fishing and investor education to
be best taken into account.
Conclusion
Volatile markets are no reason to stop wellprepared quality companies from going
public. BRAIN’s IPO is proof of this. It also
shows that the investor base for biotech
(both red and white) in Europe has developed. Frankfurt has rightly rejoined the
ranks of interesting trading places.

Source: transkript (Issue 3/2016, p. 9)

Fazit
Volatile Märkte sind kein Grund für
gut vorbereitete Qualitätsunternehmen, nicht an die Börse zu gehen.
Das belegt der BRAIN-Börsengang.
Er zeigt auch, dass sich die Investorenbasis in Europa für Biotech – für
Rote, wie für Weiße – entwickelt
hat. Frankfurt zählt heute wieder mit
Recht zu den interessanten Börsenplätzen.
Quelle: transkript (Ausgabe 3/2016, S. 9)

Sven Kapell. ist ein erfahrener Banker im Eigenkapitalprimärgeschäft. Der 50-Jährige tummelt sich
seit mehr als 20 Jahren im Investment Banking/Corporate Finance. Kapell startete im Juli 2014 bei
Oddo Seydler Corporate Finance und ist verantwortlich für die Aktivitäten in Equity Capital Markets
im deutschsprachigen Raum. Mit der Akquisition der BHF-Bank verstärkt sich Oddo auf diesem
Gebiet. Zwischen 1995 und 2014 hatte Kapell verschiedene Positionen bei der Deutschen Bank inne,
zuletzt als Director in Equity Capital Markets. Er hat Transaktionen von Wincor Nixdorf, MTU Aero
Engines, Praktiker, Compugroup, Aurubis, Postbank oder Deutsche Telekom und jetzt für Oddo Seydler
den Börsengang der BRAIN AG begleitet. Kapell hat Abschlüsse der Hochschulen in Barcelona,
Michigan in den USA und Kiel. (Quelle: Börsen-Zeitung, 10.02.2016)
Sven Kapell is an experienced banker in the primary equity business. The investment banking and corporate
finance sector has been his playground for over 20 years. Kapell joined Oddo Seydler Corporate Finance
in July 2014, where he is responsible for activities in German-speaking equity capital markets. Oddo has strengthened its position in this field by acquiring the BHF Bank. Between 1995 and 2014, Kapell held various posts
at Deutsche Bank, lastly as Director, Equity Capital Markets. He supported transactions at Wincor Nixdorf,
MTU Aero Engines, Praktiker, Compugroup, Aurubis, Postbank and Deutsche Telekom. At Oddo Seydler,
he provided backing for BRAIN’s IPO. Kapell holds degrees from the universities of Barcelona, Michigan (USA)
and Kiel. (Source: Börsen-Zeitung, 10 February 2016)
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Die Gewässer an den
Kapitalmärkten sind alles
andere als ruhig. Dass
die BRAIN AG kürzlich den
Schritt aufs Börsenparkett trotzdem erfolgreich
gemeistert hat, beweist,
dass Anleger Vertrauen
in die Bioökonomie haben.
Ein Interview mit dem
„Kapitän“ der BRAIN
Dr. Jürgen Eck
I N T E R V I E W — Cornelia Osterloh
I L L U S T R A T I O N — Studio Nippoldt

BRAIN: Die BRAIN AG ist ein Unternehmen der weißen,
industriellen Biotechnologie mit dem Schwerpunkt
Bioökonomie. Was genau macht den großen Unterschied zu anderen Technologieunternehmen der
Branche aus?
Dr. Jürgen Eck: BRAIN unterscheidet sich sehr stark von den
Unternehmen der „roten bzw. medizinischen Biotechnologie“, die aufgrund der hohen Entwicklungskosten
nur auf eine oder wenige Produktentwicklung setzen
und von dem Risiko der klinischen Prüfung der Pharmawirkstoffe gezeichnet ist. BRAIN hat sich in den letzten
Jahren zu einem wichtigen Player im Bereich der Bioökonomie in Europa entwickelt. Mit unseren Technologien
der industriellen Biotechnologie haben wir vielfältige Möglichkeiten. Wir reformieren industrielle Produktionsprozesse und machen sie effizienter und nachhaltiger, um
den Weg einer biologisch geprägten Wirtschaft zu bereiten.
Die Intention ist, Lösungen aus der Natur in Form von
Mikroorganismen, Enzymen und natürlichen Biomolekülen unter anderem in der industriellen Produktion zu
nutzen. Dadurch kann es immer wieder gelingen, wesentliche Verbesserungen gegenüber herkömmlichen Produktionsprozessen oder Produkten zu erreichen, z. B. in
der Chemie-, Bergbau- und Konsumgüterindustrie und
ebenso in der Nahrungsmittel- und Kosmetikindustrie.
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BRAIN: Worin besteht dann das Alleinstellungsmerkmal
der BRAIN?
Dr. Jürgen Eck: Unser Alleinstellungmerkmal ist gleichzeitig
unser Fundament, auf dem alle unsere Technologieplattformen aufbauen. Es ist unser umfangreiches „BioArchiv“, das wir gern auch als „Werkzeugkasten der
Natur“ bezeichnen. Dieses enthält etwa 53 000 umfassend charakterisierte kultivierbare Mikroorganismen,
mehr als 50 000 strukturell charakterisierte Naturstoffe
und Fraktionen aus zum Beispiel essbarem Pflanzenmaterial sowie eine Vielzahl neuer Enzyme und Stoffwechselwege aus bisher nicht kultivierbaren Organismen.
Auf diese einzigartige Sammlung natürlicher Ressourcen
können wir mithilfe der bereits genannten Technologieplattformen sehr effizient zugreifen und so neue Produkte für eine nachhaltige Wirtschaft schaffen.
BRAIN: BRAIN hat inzwischen neben der Forschung und
Entwicklung ein zweites, offensichtlich sehr lukratives
Standbein. Sind Sie auf dem Weg zu einem Produktions- und Vertriebsunternehmen?
Dr. Jürgen Eck: In der Tat ist BRAIN kein reines Forschungsunternehmen mehr. Wir bedienen den Markt in zwei
Geschäftssegmenten: „BioScience“ und „BioIndustrial“.
Neben unseren Kooperationsgeschäften mit namenhaften Industriekonzernen entwickeln und vermarkten
wir mithilfe unserer Tochterunternehmen zunehmend
auch eigene Produkte. Der Konzern BRAIN ist in der Vergangenheit beständig gewachsen und das wollen wir
auch in Zukunft in beiden Geschäftssegmenten erreichen.

MANAGEMENT

Die Zeit
ist
reif

BRAIN: Können Sie uns etwas zu aktuellen, größeren
Projekten in Ihrer Produkt-Pipeline berichten?
Dr. Jürgen Eck: Wir haben derzeit mehrere interessante Entwicklungslinien in den verschiedenen Produktbereichen,
die in den nächsten Jahren Marktreife erreichen sollen.
Besonders intensiv beschäftigen wir uns u. a. mit Geschmacksmodulatoren im Nahrungsmittelsektor. Das Thema
„Gesundheit“ ist von ausgeprägter globaler Bedeutung.
In Zeiten, in denen z. B. immer mehr Länder auf eine Zucker-
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steuer drängen, zuletzt hat dies Großbritannien verlautbart, mit dem Ziel dass der Gehalt von Zucker in Lebensmitteln reduziert wird, werden biologische Süßstoffe
und natürliche Süßkraftverstärker immer bedeutungsvoller.
Das Thema Geschmack und Gesundheit beschäftigt im
Übrigen auch die Tiernahrungsbranche. Auch zum Thema
Umweltschutz sind wir in verschiedenen Projekten und
Kooperationen aktiv und treffen damit den Nerv der Zeit.
Da geht es z. B. um die biotechnologische Herstellung
von Schmierstoffadditiven aus nachwachsenden Rohstoffen oder die Nutzung von CO2 z. B. zur Herstellung von
Bioplastik. Einige dieser Forschungsvorhaben realisieren
wir mit einer Vielzahl von Industriepartnern in einer strategischen Allianz namens ZeroCarbFP, die zum Teil vom
Bundesministerium für Bildung und Forschung unterstützt
wird. Darin entwickeln wir mit unseren Partnern Technologien und Prozesse, die industrielle Abfallströme durch
Mikroorganismen in Wertstoffe umwandeln. Zu den Partnern zählen die Fuchs Petrolub, die Südzucker, die Emschergenossenschaft und BioEton.
BRAIN: Das BMBF unterstützt Sie bei Forschungsvorhaben?
Spüren Sie politischen Rückenwind?
Dr. Jürgen Eck: Ein klares ja. Die globale Politik sieht in der Bioökonomie ein Zukunftsfeld. Es gibt verschiedene Programme, die Unternehmen, die sich mit Nachhaltigkeit und
Biologisierung von Industrien beschäftigen, in ihrer Arbeit
unterstützen sollen. Auch in den Medien ist das Thema Bio-

Die Bioökonomie
gilt als anerkannte
Zukunftsbranche –
unabhängig von
globalen Konjunkturaussichten
ökonomie sehr präsent. Es ist nicht nur für die Politik ein
wichtiges Zukunftsfeld. Eine biobasierte Wirtschaft aufzubauen, das war zuletzt auch Thema des „Global Bioeconomy
Summit“ in Berlin, an dem auf Initiative des Bioökonomierats der deutschen Bundesregierung Ende November
2015 über 700 Teilnehmer aus 82 Staaten teilnahmen.
Kurz darauf, am 30. November 2015, begannen die Verhandlungen für ein globales Klimaabkommen im Rahmen
von COP 21 in Paris, wobei verbindliche globale Ziele für
Nachhaltigkeit und Ressourceneffizienz definiert wurden.
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BRAIN: Herr Dr. Eck, warum ist die BRAIN AG gerade jetzt
zu Zeiten so widriger Finanzmarktbedingungen an die
Börse gegangen?
Dr. Jürgen Eck: Für BRAIN war im Hinblick auf Unternehmenswachstum und Stärkung der Produktentwicklungslinien
der Zeitpunkt erreicht, mit dem Börsengang einen Zugang
zum Kapitalmarkt zu schaffen – als weitere Ausbaustufe
zur Umsetzung unserer Industrialisierungsstrategie. Dafür
war der Börsengang ein logischer nächster Schritt. Die
aktuelle Marktverfassung an der Börse hat uns diesen Weg
nicht gerade leicht gemacht. Aber es wurde deutlich,
dass die Bioökonomie auch in Kapitalmarktkreisen unstrittig
als Zukunftsbranche anerkannt ist, unabhängig von aktuellen Börsenturbulenzen. Dies war auch der Tenor der Investoren und Analysten auf den Roadshows. Auch der hohe
Anteil an Privatanlegern zeigt das wachsende Interesse und
Vertrauen in die Bioökonomie – und dies ganz unabhängig vom gegenwärtig rauen Wind an den Kapitalmärkten.
BRAIN: Wann, denken Sie, wird für BRAIN der Breakeven-Punkt erreicht sein?
Dr. Jürgen Eck: Wir wollen konsequent unsere Industrialisierungsstrategie und unseren „Multi-Product-Opportunity“Ansatz weiterverfolgen. Dieser baut darauf auf, dass
eine von BRAIN entwickelte innovative Lösung oftmals
in verschiedenen Marktsegmenten und Anwendungen
verwendet werden kann. Außerdem wollen wir unsere Geschäftsaktivitäten in „BioScience“-Segment mit unseren
Kooperationspartnerschaften sowie das „BioIndustrial“Segment über Europa hinaus weiter global ausbauen.
Wenn wir die Historie unserer Finanzzahlen betrachten,
lässt sich der Trend zum Ausbau unseres Geschäftsbereichs „BioIndustrial“ ablesen, dessen Gesamtleistung seit
dem Geschäftsjahr 2012/13 deutlich zweistellig gewachsen ist. Mit BioScience und BioIndustrial gibt es also zwei
Wachstumssäulen, die beide die Grundlage der nachhaltig positiven Entwicklung des Unternehmens und der
Unternehmensgruppe werden sollen.
BRAIN: Werden sich durch die Umstellung der BRAIN AG in
ein börsennotiertes Unternehmen größere Veränderungen im Bezug auf Ihre Mitarbeiter oder die Unternehmenspolitik ergeben?
Dr. Jürgen Eck: Die Kreativität der Mannschaft und eine großartige Unternehmenskultur ist ein Schlüssel des Erfolges
der BRAIN und daran soll sich auch nach dem Börsengang
nichts ändern, ganz im Gegenteil. Natürlich unterliegen
wir gegenüber der Börse und der Öffentlichkeit einer strengeren Informationspflicht und müssen uns vermehrt an
Fristen und formalen Abläufen orientieren, aber das betrifft
in erster Linie die Geschäftsleitung und die Finanzabteilung. Wir werden davon abgesehen unsere Industrialisierungsstrategie weiter vorantreiben und anstreben weiter
zu wachsen, aber das ist für die Mitarbeiterschaft keine
wirkliche Neuerung. Schließlich waren und sind sie es, die
die Grundlagen hierfür schaffen.
BRAIN: Herr Dr. Eck, Sie sind nun seit der Gründung der
BRAIN vor fast 23 Jahren im Team. Wie sehr hängt

MANAGEMENT

Es war der Zeitpunkt erreicht,
finanzielle Eigenständigkeit zu
erlangen
die weitere Entwicklung des Unternehmens an Ihrer
Person?
Dr. Jürgen Eck: Wir haben in Vorbereitung auf die nächsten
Wachstumsphasen der BRAIN unser Führungsteam früh
genug erweitert und die Verantwortlichkeiten verteilt.
Außer mir sind im zehnköpfigen Managementteam noch
weitere Mitglieder, die schon seit den Gründungsjahren
im Unternehmen tätig sind und hochmotiviert einen wesentlichen Beitrag zum weiteren Ausbau beitragen. Außerdem wurde mit Hinblick auf den IPO der Vorstand um
einige erfahrene Kollegen erweitert. Die Entwicklung des
Unternehmens wird getragen durch eine gesunde Mischung aus Erfahren und Können im Team. Der Star ist die
Mannschaft.
BRAIN: Vielen Dank für das Gespräch, Herr Dr. Eck!

The time
is ripe
Trading on the capital markets is anything but plain sailing.
The fact that BRAIN nevertheless successfully negotiated
its entry onto the stock exchange proves that investors place
trust in the bioeconomy. An interview with BRAIN “captain”, Dr Jürgen Eck
BRAIN: BRAIN is a white industrial biotechnology company
that focuses on the bioeconomy. What is the big
difference between BRAIN and other technology companies in this sector?
Dr. Jürgen Eck: BRAIN is very different from red or medical
biotech companies that have high development costs and
therefore focus on developing one or just a few products. The main challenge they face is the clinical trial of
active pharmaceutical ingredients. In the last few years,
BRAIN has become a key player in the European bioeconomy sector. Our industrial biotechnological methods

give us a wealth of opportunities. We reform industrial
production processes, making them more efficient and
sustainable and thereby paving the way to the bioeconomy. The aim is to use natural solutions in the form
of microorganisms, enzymes and natural biomolecules,
in industrial production among other areas. This makes
it possible to achieve key improvements as compared with
conventional products or production processes, e.g. in
the chemicals, mining and consumer goods industries, as
well as the food and cosmetics industries.
BRAIN: What is BRAIN’s unique selling proposition?
Dr. Jürgen Eck: Our USP is the foundation on which all our technology platforms are based. It is our extensive BioArchive
that we are fond of calling “nature’s toolbox”. It contains
some 53,000 comprehensively characterised culturable
microorganisms, over 50,000 structurally characterised natural substances and fractions of edible plant material
as well as a multitude of new enzymes and metabolic pathways from organisms that were previously unculturable.
We are able to access this unique collection of natural resources very efficiently using the technology platforms
we have already mentioned, and use it to create new products for a sustainable economy.
BRAIN: BRAIN now has a second, apparently very lucrative
mainstay in addition to research and development.
Are you on the way to becoming a production and sales
company?
Dr. Jürgen Eck: It’s true that BRAIN is no longer purely a research company. We serve the market in two business
segments, BioScience and BioIndustrial. Alongside our
cooperation business with well-known industrial groups,
we are increasingly developing and marketing our own
products via our subsidiaries. The BRAIN Group has grown
steadily in the past, and we want to continue doing so
in both business segments.
BRAIN: Can you tell us something about current large-scale
projects that are in the pipeline?
Dr. Jürgen Eck: We have a number of interesting development
lines in the various product areas that are to be brought
to market in the next few years. We are devoting special
attention to taste modulators in the food sector, among
other things. The issue of health is of high global importance. In times when more and more countries are pressing for a sugar tax, for instance (as recently announced by
the UK) - with the aim of reducing the sugar content of
foods - biological sweeteners and natural sweetness enhancers are gaining in importance. The issues of taste and
health also concern the animal nutrition sector. We are also
involved in a number of projects and cooperation arrangements related to environment protection, which corresponds to the contemporary zeitgeist. This concerns for
example the biotechnological production of lubricant additives from renewable raw materials, or the use of CO2,
e.g. for manufacturing bioplastics. We carry out several of
these research projects with a number of industrial partners within a strategic alliance called ZeroCarbFP, which is
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VORSTAND

The time had
come to gain
financial
autonomy
partially funded by the German Federal Ministry of Education and Research (BMBF). In this alliance, we and our
partners develop technologies and processes that convert industrial waste streams into valuable substances by
means of microorganisms. These partners include Fuchs
Petrolub, Südzucker, Emschergenossenschaft and
BioEton.
BRAIN: BMBF supports some of your research projects?
Do you feel you have political backing?
Dr Jürgen Eck: Most definitely yes. The global political arena
sees the bioeconomy as a field with potential for the
future. Various programmes are in place to support companies that concern themselves with sustainability and
the introduction of bio-based processes to industry. The
subject of the bioeconomy is also frequently covered
by the media. It is an important field for the future, not
just for politicians. Building a bio-based economy was
also the theme of the Global Bioeconomy Summit in
Berlin, which was organised in late November 2015 at

MANAGEMENT

the initiative of the German Government’s Bioeconomy
Council, and was attended by more than 700 participants from 82 countries. Shortly after, on 30 November
2015, the negotiations on a global climate agreement
were launched as part of COP 21 in Paris, where binding
global goals for sustainability and resource efficiency
were defined.
BRAIN: Dr Eck, why did BRAIN go public at a time when the
financial market conditions were so unfavourable?
Dr. Jürgen Eck: In terms of BRAIN’s corporate growth and the
strengthening of our product development lines, the
time had come to go public in order to gain access to the
capital market as a further expansion step en route to
implementing our industrialisation strategy. Going public
was the logical consequence. The situation on the stock
markets didn’t exactly make things easy for us. But it
became clear that the capital markets also recognise the
bioeconomy as a sector that is definitely the shape of
things to come, independently of the current stock market
turmoil. That was also the general opinion of investors
and analysts at the roadshows. The large proportion of
private investors shows the growing interest and trust
in the bioeconomy, irrespective of the cold wind that is
currently blowing through the capital markets.
BRAIN: When do you think BRAIN will reach break-even
point?
Dr. Jürgen Eck: We intend to consistently pursue our industrialisation strategy and our “multi-product opportunity”
approach. This is based on the frequent possibility of
using an innovative solution developed by BRAIN in different market segments and for different applications.

Apart from that, we want to expand our business activities with our cooperation partnerships in the BioScience
segment and the BioIndustrial Segment on a global scale,
beyond Europe. If we look at our financial history, we
can detect a trend towards the expansion of our BioIndustrial business area, whose total operating performance has shown clear two-digit growth since the 2012/
13 business year. So with the BioScience and BioIndustrial segments, we have two reliable growth engines that
are intended to drive the sustainable positive development of the company and the Group.
BRAIN: Will BRAIN’s transition to a listed company mean
major changes as regards your employees or corporate
policy?
Dr. Jürgen Eck: We at BRAIN are team players, that much is
clear. Our team’s creativity and our fantastic corporate
culture are among the keys to BRAIN’s success, and our
listing on the stock exchange will do nothing to change
that – quite the contrary. Of course, we now have a
greater obligation to inform the stock exchange and the
public and have to comply with a larger number of deadlines and formal procedures, but that mainly concerns
the management and the finance department. Apart from
that, we will further pursue our industrialisation strategy
and aim to achieve further growth, but that is not really
anything new to our workforce. In the final analysis, our
employees were and are the ones who create the foundations for this growth.
BRAIN: Dr Eck, you have now been on the team since BRAIN
was created almost 23 years ago. How much does
the company’s further development depend on you
as an individual?

The bioeconomy
is generally
acknowledged
to be a sector
that is poised for
future growth,
independent of
global economic
prospects
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Dr. Jürgen Eck, Jahrgang 1962, studierte Biologie an der
Technischen Universität Darmstadt mit den Schwerpunkten
Mikrobiologie und Molekularbiologie. Nach seiner Promotion zum Dr. rer. nat. in den Fächern Biochemie und Molekulargenetik stieß er 1994 zum Gründerteam der BRAIN AG.
Im Jahr 2000 wurde Dr. Eck als CFO in den Vorstand der
BRAIN AG berufen und mit dem Ressort Forschung und Entwicklung betraut. Seit Gründung der BRAIN AG zeichnet
Dr. Eck für die technologische Basis des Unternehmens verantwortlich. Dr. Eck ist Mitglied in einer Vielzahl an Kommissionen und Beiräten, so zum Beispiel in der Vereinigung
für Allgemeine und Angewandte Mikrobiologie (VAAM),
dem Ausschuss für Angewandte Biotransformation der
DECHEMA und der SusChem-Kerngruppe Biotechnologie.
Er ist weiterhin Mitglied des Ausschusses der Deutschen
Gesellschaft für Katalyse (GeCatS) und Mitbegründer des
Zentrums für molekulare Evolution und Biodiversität e. V.
mit Sitz in Darmstadt. Zum 1. Januar 2010 wurde Dr. Eck in
den Senatsausschuss der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) berufen. Am 1. Juli 2015 übernahm er das Amt
des Vorstandsvorsitzenden (CEO) der BRAIN AG.
Dr Jürgen Eck, who was born in 1962, studied biology at Technische Universität Darmstadt, majoring in microbiology and
molecular biology. After receiving his doctorate (Dr. rer.nat.) in
biochemistry and molecular genetics, he joined the founding
team of BRAIN in 1994. In 2000, Dr Eck was appointed to the
BRAIN Management Board as Head of Research and Development, CTO. Since the inception of BRAIN, Dr Eck has been
responsible for the company’s technological base. Dr Eck
is a member of various commissions and advisory councils, including the Vereinigung für Allgemeine und Angewandte Mikrobiologie (VAAM, Association of general and applied microbiology),
the DECHEMA Biotransformations Section and the SusChem
Biotechnology Core Group. He is also a member of the German
Catalysis Society (GeCatS) and a co-founder of the Zentrum
für molekulare Evolution und Biodiversität e.V. (Centre for
molecular evolution and biodiversity), based in Darmstadt. On
1 January 2010, Dr Eck was appointed to the Senate Commission
of the German Research Foundation (DFG). He took over as
Chief Executive Officer of BRAIN on 1 July 2015.

Dr. Jürgen Eck: We expanded our management team in good
time when preparing for BRAIN’s next growth phases,
and allocated responsibilities accordingly. Apart from myself,
the 10-strong management team consists of other members who have been working at the company since its inception, and are highly motivated to continue making a key
contribution to its further expansion. A few experienced
colleagues were also added to the Management Board
in the leadup to the IPO. The company’s development rests
in the hands of a team with a healthy mix of experience
and expertise. The team is the real star in this story.
BRAIN: Dr Eck, thank you for this interview.
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FAKTEN & ZAHLEN

Mit der BRAIN-Aktie
in eine biobasierte
nachhaltige Wirtschaft
investieren
Invest in a bio-based, sustainable
economy with BRAIN shares

FACTS & FIGURES

Seit Februar 2016 notiert die BRAIN AG als erstes deutsches Unternehmen aus dem Bereich der Bioökonomie im
Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse. Mehr
Informationen zur BRAIN-Aktie finden Sie auf unserer Webseite: www.brain-biotech.de/investor-relations.
Since February 2016, BRAIN AG has been the first German
company from the bioeconomy sector to be listed in the Prime
Standard market segment at the Frankfurt Stock Exchange.
You will find more information on the BRAIN share on our website: www.brain-biotech.de/en/investor-relations.

Aktienkurs

Den aktuellen Kurs unserer Aktie und weitere Informationen finden Sie auf der Seite der Deutschen Börse:
www.boerse-frankfurt.de/aktie/Brain-Aktie.

Share price

Please find the current share price and more information
about BRAIN shares on the website of Deutsche Börse:
en.boerse-frankfurt.de/stock/Brain-Share
d

a

11 €
10 €

b

c

9€
8€

a

Gesamtaktienanzahl
Total number of shares

16 414 348
16,414,348
b

Platzierungsvolumen Issue volume

a

3 500 000 Aktien aus Kapitalerhöhung
3,500,000 shares from capital increase
c

d

09. 02. 2016
Feb. 09, 2016

09. 02. 2016
Feb. 09, 2016

09. 02. 2016
Feb. 09, 2016

18. 02. 2016
Feb. 18, 2016

a
Emissionspreis
Issue price
9€

b
Erstnotiz
Opening price
9,15 € 9.15 €

c
52-Wochen-Tief
52 weeks low
8,90 € 8.90 €

d
52-Wochen-Hoch
52 weeks high
10,495 € 10.495 €

Marktkapitalisierung
Market capitalization
147 729 132 €
147,729,132 €

Marktkapitalisierung
Market capitalization
150 191 284,20 €
150,191,284.20 €

Marktkapitalisierung
Market capitalization
146 087 697,20 €
146,087,697.20 €

Marktkapitalisierung
Market capitalization
172 268 582,26 €
172,268,582.26 €

b

19,4 % des Platzierungsvolumens (679 000 Aktien)
wurden Privatanlegern zugeteilt. Das übrige Platzierungsvolumen wurde bei hochkarätigen institutionellen Investoren aus Deutschland und verschiedenen
europäischen Ländern platziert.
19.4 % of the placed shares (679,000) were allocated to
retail investors. The remaining shares were placed with topclass institutional investors from Germany and different
European countries.

c

Emissionserlös

d

Gross proceeds

Im Rahmen des Börsengangs wurden insgesamt
(inklusive Mehrzuteilung) 32,5 Mio. Euro erlöst.
Hiervon fließt der Gesellschaft ein Brutto-Emissionserlös von 31,5 Mio. Euro zu.

A total of 32.5 million Euros (including over-allotments)
were placed in the context of the offering, from which the
company receives gross proceeds of 31.5 million.

„Das Ergebnis der Stabilisierungsperiode und
die positive Kursentwicklung seit Beginn
der Notierungsaufnahme zeigen, dass unsere
Aktien nachhaltig im Markt platziert sind,
und bestätigen nochmals das Vertrauen der
Investoren in die langfristigen Wachstumsperspektiven der BRAIN AG in dem Wachstumssegment Bioökonomie.”

Stammdaten

Greenshoe

108 054 Aktien
108,054 shares

Aktionärsstruktur
Shareholder structure

22,0 %

MP Beteiligungs-GmbH:
MIG/GC/GA Fonds:
Gründer und Management:
Streubesitz:

Aktien
6 433 455
2 972 839
3 400 000
3 608 054

in %
39,2%
18,1%
20,7%
22,0%

MP Beteiligungs-GmbH:
MIG/GC/GA Funds:
Founders and management:
Free float:

Shares
6,433,455
2,972,839
3,400,000
3,608,054

in %
39.2%
18.1%
20.7%
22.0%

39,2 %

20,7 %

18,1 %

Dr. Jürgen Eck, Vorstandsvorsitzender der BRAIN AG

“The result of the stabilisation period and the positive
price development since the initial listing show that our
shares are sustainably placed on the market, and confirm once again the trust that investors place in BRAIN’s
long-term growth prospects in the bioeconomy growth
segment.”
Dr Jürgen Eck, Chairman of the Management Board of BRAIN AG

Stand: 25. April 2016
Last update: 25 April 2016
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Key share data

Aktiengattung 	Nennwertlose Namensaktien
Class of shares 	Registered shares with no par value
Börse
F rankfurter Wertpapierbörse
Stock exchange Frankfurt Stock Exchange
Marktsegment Prime Standard
Market segment Regulated Market / Prime Standard
ISIN

DE0005203947

WKN (German 520394
Securities Code)
Aktienkürzel
Ticker symbol

BNN

Spezialist 	ODDO SEYDLER Bank AG
Specialist 	
Börsenplätze 	XETRA, Frankfurt, München, Düsseldorf, Berlin, Stuttgart
Trading platforms XETRA, Frankfurt, Munich, Dusseldorf, Berlin, Stuttgart
Zahlstelle
Paying agent

Bankhaus Gebr. Martin
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LEXIKON

DICTIONARY

Bioökonomie 

Das kleine
Lexikon
zum Börsengang
An A – Z guide
to the IPO

Unter Bioökonomie versteht man
die wissensbasierte Erzeugung und
Nutzung biologischer Ressourcen.
Ziel ist es, die gängige, Erdölabhängige Wirtschaft in eine Wirtschaft
zu transformieren, die auf nachwachsenden Rohstoffen basiert. Die Produkterzeugung und die damit verbundenen Prozesse sowie Dienstleistungen orientieren sich im Idealfall
am Konzept der Nachhaltigkeit.
Bioeconomy – The bioeconomy involves
the knowledge-based production and
use of biological resources. The aim is to
transform the conventional petroleumbased economy into one that is based
on renewable raw materials. Ideally, the
products engendered as well as the related processes and services are geared
to the concept of sustainability.

Bookbuilding
Beim Bookbuilding-Verfahren sind an
einer Aktie interessierte Investoren
eingeladen, innerhalb eines bestimmten Zeitraumes ihr Gebot (Menge
und Preis) zum Erwerb der Aktie
abzugeben. Dabei ist die Preisspanne,
in der sich das Gebot bewegen darf,
in der Regel vorab festgelegt. Der
endgültige Emissionspreis wird nach
Ablauf der Zeichnungsfrist vom
Emittenten und der (den) transaktionsführenden Bank(en) auf Basis des
vorliegenden Orderbuchs festgelegt.
Dabei wird auch Wert gelegt auf
eine gute Performance der Aktie nach
Erstnotiz.
Book building – Investors interested in
a particular share are invited to take
part in the book building process in order to make their offer (volume and
price) for buying the share within a
specified period. The price range within
which the offer can vary is generally
established in advance. The final issue
price is established by the issuer and the
bank(s) handling the transaction after
the expiry of the subscription deadline,
based on the order book. Consideration
is given to the good performance of
the share after the initial public offering.

Emittent
Gesellschaft, die Wertpapiere (z. B.
Aktien im Rahmen eines Börsengangs) anbietet bzw. emittiert.
Issuer – Company that offers or issues
the equities (e.g. shares as part of an IPO)

Erstnotiz
Als Erstnotiz wird der Eröffnungskurs
einer Aktie am Tag der Börseneinführung bezeichnet. Dieser kann über
oder unter dem im Bookbuilding
ermittelten Emissionspreis liegen.
Initial offering price – This refers to the
opening price of a share on the day it
is introduced on a stock exchange. The
price may be higher or lower than
the issue price determined during book
building.

Greenshoe
Eine Greenshoe-Option (auch Overallotmentoption oder Mehrzuteilungsoption) dient zur Kursstabilisierung bei einem Börsengang. Dabei
werden zunächst mehr Aktien zugeteilt,
als die Basistransaktion vorsieht.
Diese können, falls ein Verkaufsdruck
entsteht, von der transaktionsführenden Bank während einer gewissen
Stabilisierungsperiode zurückgekauft
werden. Falls der Aktienkurs stabil
bleibt oder über den Emissionspreis
steigt (d. h. keine Stabilisierungsmaßnahmen nötig sind), können die
(zunächst nur geliehenen) GreenshoeAktien nachträglich zu Originalkonditionen erworben werden. Die Bezeichnung dieser Vorgehensweise ist
dem Namen der US-Firma Greenshoe
Manufacturing Company entlehnt,
die 1963 als Erste von diesem Verfahren Gebrauch machte.
Greenshoe – A greenshoe option (also
termed over-allotment option) serves to
stabilise the price during an IPO. Initially,
more shares are allotted than envisaged
during the basic transaction. These shares
can be bought back by the bank handling the transaction during a specific
stabilisation period if there is selling pressure on the equities. If the share price
remains stable or rises above issue price

(i.e. no stabilisation measures are required),
the (initially only borrowed) greenshoe
shares can be subsequently purchased under the original terms. This procedure
derives its name from the US Greenshoe
Manufacturing Company that was the
first to make use of it in 1963.

Handelsvolumen
Unter dem Begriff Handelsvolumen
versteht man den wertmäßigen
Betrag oder die Anzahl der getätigten
Transaktionen an Börsenplätzen.
Volume of trade – Volume of trade refers to the value or number of transactions conducted on stock exchanges.

Initial Public
Offering (IPO)
Beim Initial Public Offering (IPO)
werden erstmalig Aktien eines Unternehmens interessierten Anlegern
öffentlich zum Kauf angeboten. Meist
ist ein solcher IPO mit der gleichzeitigen Aufnahme der Börsennotierung verbunden.
Initial Public Offering (IPO) – At the
initial public offering, the shares of a company are publicly offered for sale to interested investors for the first time. An
IPO of this nature is usually accompanied by the simultaneous listing of the
company on the stock exchange.
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Kapitalerhöhung
Eine Kapitalerhöhung bezeichnet
die Maßnahmen zur Aufstockung des
Eigenkapitals einer Aktiengesellschaft (AG) oder einer Gesellschaft
mit beschränkter Haftung (GmbH).
Capital increase – A capital increase
involves measures to increase the equity
of a stock corporation (AG) or limited
liability company (GmbH).

erhält so einen besseren Überblick
über ihre Aktionäre, da diese nicht
anonym bleiben. Die Kontaktpflege
einer börsennotierten Gesellschaft
gegenüber ihren Aktionären (Investor Relations) gewinnt in den letzten
Jahren immer mehr an Bedeutung.
Inscribed stock – Unlike with bearer
shares, the name, date of birth and address of owners of inscribed stock are
entered in the stock ledger of the stock
corporation. This gives the corporation
a better overview of its shareholders,
since they are no longer anonymous. The
maintenance of contacts by a listed
company with its shareholders (investor
relations) has become increasingly important over the past few years.

Pilot
Fishing

Marktkapitalisierung
Die Marktkapitalisierung (auch Börsenkapitalisierung oder Börsenwert)
ist der Gesamtwert der Anteile eines
börsennotierten Unternehmens. Die
Berechnung erfolgt durch die Multiplizierung der Anzahl der Aktien mit
dem aktuellen Kurs.
Market capitalisation – Market capitalisation (also known as stock exchange
capitalisation or stock exchange value)
is the overall value of the shares of a
listed company. This is calculated by multiplying the number of shares by the
current price.

Namensaktie
Im Gegensatz zur Inhaberaktie sind
die Besitzer einer Namensaktie im
Aktienregister der Aktiengesellschaft
mit Name, Geburtsdatum und Adresse eingetragen. Die Gesellschaft
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Als Pilot Fishing wird das Vorfühlen
auf die Erfolgschance eines bevorstehenden IPO bezeichnet. Es ist der
Versuch, die Wahrscheinlichkeit einer
erfolgreichen Platzierung am Finanzmarkt zu erhöhen. Konkret werden
dabei gezielte einflussreiche Investoren mit den Börsenplänen vertraut
gemacht und deren Expertenmeinung
eingeholt. Dem Trend des Pilot Fishing
liegt die Annahme zugrunde, aus
dem Verhalten einiger exemplarischer
Investoren auf die Mehrheit der Anleger schließen zu können. Zum Zeitpunkt des Pilot Fishing ist die Öffentlichkeit meist noch nicht über die
Börsenpläne informiert.

DICTIONARY

Pilot fishing – Pilot fishing is the term
used for stretching out feelers to ascertain
the likelihood of success of a forthcoming IPO. It is an attempt to increase the
probability of successful placement on the
financial market. Specifically, it involves
familiarising influential investors with the
stock exchange plans and obtaining
their expert opinion. The trend towards
pilot fishing is based on the assumption
that the behaviour of a few exemplary
investors makes it possible to deduce
how the majority of investors will behave.
The public is usually not informed about
the stock exchange plans at the time of
pilot fishing.

PreMarketing
Die Pre-Marketing-Phase beschreibt
die Marketingaktivitäten, die vor
einem IPO zielgerichtet Einfluss auf
die Außenkommunikation nehmen.
Mithilfe entsprechender Werbemaßnahmen sollen die Bekanntheit des
Emittenten und somit auch die Nachfrage nach der Aktie erhöht werden.
Pre-marketing – The pre-marketing
phase comprises marketing activities that
specifically influence external communications prior to an IPO. Using corresponding advertising measures, the aim is
to enhance the familiarity of the issuer,
and thus the demand for the share.

Quarterly financial report – A quarterly
financial report provides all facts related
to a company’s assets, financial and
revenue situation at the end of the given
quarter. It is part of the transparency
obligation of companies listed in the
prime standard at the end of each half of
the business year.

Quartalsmitteilung
Prime
Standard
Prime Standard wird das Börsensegment an der Frankfurter Wertpapierbörse mit den höchsten Transparenzstandards genannt. Diese sind
grundsätzlich auch in englischer
Sprache zu erfüllen. Der Prime Standard ist damit insbesondere für
Emittenten geeignet, die sich einem
internationalen Investorenpublikum
präsentieren möchten. Um in die
Auswahlindizes Dax, MDax, TecDax
oder SDax aufgenommen zu werden,
ist die Zugehörigkeit zum Prime
Standard Voraussetzung.
Prime standard – The prime standard is
the stock exchange segment at the
Frankfurt Stock Exchange with the highest transparency standards. These must
always be met in English too. The prime
standard is therefore especially suitable
for issuers who want to present themselves to international investors. Inclusion
in the prime standard is a precondition
for being included in the selection indices
Dax, MDax, TecDax or SDax.

Quartalsbericht
Ein Quartalsfinanzbericht liefert alle
Fakten bezüglich der Vermögens-,
Finanz- und Ertragslage eines Unternehmens zum Abschluss des jeweiligen Quartals. Für im Prime Standard
notierte Unternehmen gehört er
zum Ende des Geschäftshalbjahrs zur
Pflichttransparenz.

Seit November 2015 entfällt die Quartalsberichtspflicht für die Quartale Q1
und Q3. Unternehmen im Prime
Standard sind für die genannten
Quartale lediglich daran gebunden,
eine auf das Wesentliche reduzierte
Quartalsmitteilung zu veröffentlichen. Auf freiwilliger Basis können
jedoch weiterhin auch die umfangreicheren Quartalsfinanzberichte
erstellt werden.
Quarterly notification – Since November
2015, there has been no obligation
to provide quarterly reports for the first
and third quarters. Prime standard
companies are only obliged to publish
a quarterly notification for the stated
quarters, containing an outline of main
activities. More extensive quarterly
financial reports can, however, continue
to be written on a voluntary basis.

Retail
Bezogen auf die Börse bezeichnet
Retail die Gruppe der Privatanleger
im Gegensatz zu institutionellen
(z. B. Investmentfonds) oder semiinstitutionellen (z. B. Family Offices)
Investoren.
Retail – With regard to the stock exchange, retail refers to the group of private investors in contrast to institutional
investors (e.g. investment funds) or
semi-institutional investors (e.g. family
offices).

Roadshow
Im Rahmen einer Roadshow wirbt
das Managementteam im Vorfeld für
den bevorstehenden IPO seines
Unternehmens. Dabei wird potenziellen Investoren das neu zu vermarktende Produkt aus erster Hand
vorgestellt und schmackhaft gemacht. Ziel dieser Tour, bei der
wörtlich von Stadt zu Stadt gezogen
wird, ist es, das Interesse für die
Aktien möglichst hoch zu halten.
Roadshow – The management team
uses a roadshow to advertise its company’s forthcoming IPO. The roadshow
presents the new stock exchange candidate at first hand and creates demand
on the part of potential investors. The aim
of this tour from town to town is to
generate the highest possible level of
interest in the share.

Zeichnungsfrist
Die Zeichnungsfrist beschreibt den
Zeitraum, innerhalb dessen Anleger
ihr verbindliches Interesse für neu
auf den Markt kommende Aktien erklären können. Am Ende der Zeichnungsfrist nehmen der Emittent und
die transaktionsführende(n) Bank(en)
anhand der Zeichnungswünsche
die Zuteilung der angebotenen Aktien
zum festgelegten Emissionspreis vor.
Nach Ablauf der Zeichnungsfrist
können die Aktien nur noch im regulären Handel über die Börse erworben werden.
Subscription period – This is the period
within which investors can declare their
binding interest in shares that are new
to the market. At the end of the subscription period, the issuer and the bank(s)
handling the transaction allot the offered
shares at the established issue price,
based on subscription wishes. After the
end of the subscription period, the shares
can only be acquired via the stock exchange during regular trading.
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Geübtes
Doppel

Cornelia
Osterloh

Ein Börsengang ist harte Arbeit für alle Beteiligten. Cornelia Osterloh
und Jana Krasemann waren im Rahmen des Börsengangs eine u
 nverzichtbare
Schnittstelle. Dream team duo – An IPO means a lot of hard work for everyone
involved. Cornelia Osterloh and Jana Krasemann were an essential interface
during the process of going public.

Ring, ring … – für einige Wochen standen die Telefone von
Cornelia Osterloh und Jana Krasemann nicht mehr still, parallel quollen ihre E-Mail-Postfächer über. Immer freundlich
auf Anfragen jeglicher Art zu reagieren, war für sie nichts
Neues, aber das Kommunikationsaufkommen seit Bekanntgabe des geplanten Börsengangs Anfang des Jahres überstieg den normalen Rahmen um Längen. In die Börsenthematik hatten sich beide in Schulungen im Vorfeld gründlich
eingearbeitet, sodass sie nun auf die vielen Fragen der Interessenten, Aktionäre und Investoren kompetent eingehen konnten. Zudem vermittelten sie zwischen diversen
involvierten Dienstleistern. Insbesondere im Zeitraum der
Zeichnungsfrist gaben sie Antworten zu BRAIN, Informationen zum Börsengang oder den technischen Abläufen des
Zeichentools. Clever teilten sie sich die Aufgaben, denn es
musste „nebenbei“ auch der Versand von Informationsmaterial organisiert, Kontaktdatenbanken gepflegt, Präsentationen erstellt und Pressemeldungen vorbereitet werden.
Ständig ergaben sich neue Herausforderungen, die unser
„geübtes Doppel“ immer wieder meisterte. Das Resultat
kann sich sehen lassen: 19,4 % der neuen Aktien wurden
an private Investoren vergeben. Es ist eine Vermutung,
aber die freundliche Kommunikation der beiden könnte
durchaus einen Anteil an diesem Erfolg haben. Chapeau,
die Damen!
Dring, dring ... – for weeks on end, their phones never
stopped ringing and their inboxes were chock-a-block. Responding politely to all kinds of queries was nothing new to them, but
the volume of communications since the announcement of the
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planned IPO at the start of the year went far beyond anything
they’d experienced so far. Both of them had attended courses
on the stock exchange to prepare themselves thoroughly in
advance. So they were well equipped to answer the myriad of
questions from interested parties, shareholders and investors.
They also liaised between various service providers who were
involved. Particularly during the subscription period, they provided answers on BRAIN, and information on the IPO and the
technical workflows of the subscription tool. They divided up
their tasks intelligently, since they also had to organise the
mailing of information material, maintain contact databases,
create presentations and prepare press releases on top of their
other duties. New challenges cropped up all the time, and our
‘dream team duo’ fielded them all with ease. The result is one
to be proud of - 19.4% of the new shares were issued to private investors. There’s no hard and fast proof, but it’s a safe
guess that the friendly communication services offered by
these two ladies contributed to this successful result. We take
our hats off to both of them!

Anrufe pro Woche ca.*
approx. phone calls per week*
Anteil Retail an Kapitalerhöhung
19.4% retail share in capital increase
beantwortete E-Mails ca.*
approx. emails answered*
von Privatinvestoren bereitgestellt ca.
~ EUR 6.1 mil. provided by private investors
neue Kontaktdaten ca.*
approx. new contact data*
Aktien in Privatbesitz
privately owned shares

750
19,4 %
600
6,1 Mio €
200
679 000

* im Zeitraum ITF bis erster Handelstag: 04.01.2016 – 09.02.2016
* between ITF and first day of trading: 4 January 2016 – 9 February 2016

ist gelernte Hotelfachfrau. 1993 verließ sie die Gastronomie
und wechselte als Empfangssekretärin zu einem amerikanischen Softwarehersteller. Nach der Geburt ihres Sohns war
sie Team- und Marketingassistentin in unterschiedlichen
Unternehmen. Im Oktober 2011 verstärkte sie das Team der
BRAIN AG. Mit ihrer stets freundlichen Art vermittelt sie
persönlich am Empfang oder telefonisch schon beim ersten
Kontakt zu BRAIN einen nachhaltig positiven Eindruck. Zu
ihren Aufgabenbereichen gehören Administration, Einkauf
und Organisation. Seit einigen Jahren hat sie sich auch in
die Bereiche Marketing und Öffentlichkeitsarbeit eingearbeitet und ist dort schon jetzt eine unverzichtbare Unterstützung. Seit Ende 2015 verstärkt sie das Investor-Relations-Team der BRAIN.
Cornelia Osterloh has a qualification in hotel management.
In 1993 she left the hotels and catering sector and became a
receptionist at an American software manufacturer. After the
birth of her son, she worked as a team and marketing assistant
at different companies. She joined BRAIN in October 2011. With
her cheerful welcome at the reception desk, she gives a positive
impression of BRAIN as soon as a visitor enters or phones the
company. She is also involved in administration, purchasing and
organisation. Added to this, a few years ago she familiarised
herself with marketing and PR, where she provides essential support. She has been a member of the Investor Relations Team
since late 2015.

Jana
Krasemann
Jana Krasemann absolvierte nach Abschluss der Hochschulreife eine Ausbildung zur Kauffrau für Bürokommunikation
in einem mittelständischen Unternehmen und wurde dort
als Kaufmännische Assistentin übernommen. Nebenberuflich bildete sie sich zunächst zur Wirtschaftsfachwirtin mit
Ausbilderschein und darauf folgend zur Betriebswirtin weiter. Im April 2014 stieg sie bei BRAIN als Business Assistant
in der Unit Corporate Development ein. Zu ihren Aufgaben
zählen das Durchführen von Markt- und Wettbewerberanalysen und das Erstellen von Business Cases. Zudem
ist sie im Azubi-Projektteam eingebunden, das BRAIN erstmalig als eigenständigen IHK-Ausbildungsbetrieb aufbaut.
Berufsbegleitend absolvierte Frau Krasemann noch ein Studium und schloss dieses mit dem Titel Bachelor of Arts in
Betriebswirtschaft ab. Seit 2015 verstärkt sie das Investor-Relations-Team der BRAIN.
After obtaining her university matriculation certificate, Jana
Krasemann trained as an office communication specialist at a
medium-sized enterprise, which took her on as a commercial
assistant. Outside working hours, she studied for the Bachelor
Professional of Business (CCI) with a trainer certificate at the
German Chamber of Commerce and Industry (CCI) and then for
a Master of Business Management (CCI). In April 2014, she
joined BRAIN as a business assistant in the Corporate Development Unit. Her duties include conducting market and competitor
analyses and drawing up business cases. She is also involved in
the trainee project team that BRAIN is setting up for the first time
as an independent CCI training unit. Ms Krasemann completed
a further course of study alongside her job and obtained a B.A.
in business administration. She joined the BRAIN Investor Relations team in 2015.
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News

aus dem Quartal Q2 2016 (01.01.2016 – 31.03.2016)
from the second quarter FY 2016 (January 1, 2016 – March 31, 2016)

Chronik eines
Börsengangs
Chronicle of an IPO
05. Januar 2016

Der Emissionspreis der BRAIN-Aktien wurde bei 9 Euro je
Aktie festgelegt. Mit dieser E R S T E N P R E I S N OT I Z kann
der Börsengang wie geplant umgesetzt werden. Infolge
der IPO-Kapitalerhöhung erhöht sich das Grundkapital der
BRAIN AG auf 16 414 348 Aktien. Der Handelsbeginn im regulierten Markt (Prime-Standard-Segment) unter dem Börsenkürzel BNN und der ISIN DE0005203947/WKN 520394 ist
für den 9. Februar 2016 vorgesehen.

Als erstes deutsches Unternehmen aus dem Bereich der
Bioökonomie hat die BRAIN AG am 5.01.2016 die Notierungsaufnahme I N T E N T I O N TO F LO AT im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse bekannt gegeben.
Das geplante Angebot besteht primär aus der Ausgabe
neuer Aktien aus einer Kapitalerhöhung; das heißt, der Erlös hieraus fließt vollständig dem Unternehmen zu. Darüber hinaus plant ein Altaktionär, Aktien aus seinem Bestand im Zusammenhang mit einer möglichen Mehrzuteilung zur Verfügung zu stellen. Begleitet wird die
Transaktion von der ODDO Seydler Bank AG als Sole Global
Coordinator und Sole Bookrunner. Blättchen Financial Advisory GmbH unterstützt die Gesellschaft bei der Transaktion als IPO-Berater.

As the first German company in the bioeconomy sector, on 5
January 2016 BRAIN announced its INTENTION TO FLOAT in the
Prime Standard segment of the Frankfurt Stock Exchange. The
planned offer mainly consists in issuing new shares from a capital increase. That means all proceeds go to the company. Beyond this, a long-standing shareholder is planning to provide
shares from his portfolio in connection with a possible over-allotment. The transaction is supported by ODDO Seydler Bank AG
as the sole global coordinator and sole bookrunner. Blättchen
Financial Advisory GmbH is supporting the company with the
transaction as an IPO consultant.

20. Januar 2016

20 January 2016

BRAIN hat mit den derzeitigen Aktionären und der transaktionsführenden Bank ODDO Seydler die Konditionen des
geplanten Börsengangs festgelegt. Demgemäß wurde die
I P O - P R E I S S PA N N E bei 9,00 bis 12,00 Euro je Aktie festgelegt. Der gebilligte Wertpapierprospekt wurde am
20.01.2016 veröffentlicht. Die Zeichnungsfrist für das öffentliche Angebot begann am 21. Januar 2016 und endete
am 3. Februar 2016.

BRAIN established the conditions for the planned IPO with current shareholders and the bank handling the transaction, ODDO
Seydler. The IPO PRICE RANGE was established at EUR 9.00 to
EUR 12.00 per share. The approved prospectus was published
on 20 January 2016. The subscription period for the public offer
began on 21 January 2016 and was expected to end on 3 February 2016.

5 January 2016

3 February 2016
The issue price of the BRAIN shares was established at EUR 9 per
share. With this INITIAL OFFERING PRICE, the IPO could be carried out as planned. The IPO capital increase raised BRAIN’s share
capital to 16,414,348 shares. Trading in the regulated market/
Prime Standard segment was due to start on 9 February 2016
under the ticker symbol BNN and ISIN DE0005203947/WKN
520394.
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Ausgezeichnet mit
RE-WATER-Award
Conferral of
RE-WATER Award

3. Februar 2016

Gutachtergremium
befürwortet Fortsetzung der Allianz
NatLifE 2020
Committee of consultants
advocates continuation of
NatLifE 2020 Alliance

Mit dem RE-WATER-Award werden vorbildliche Projekte,
Initiativen und Ideen zur Förderung und Optimierung der
Wasserwiederverwertung gewürdigt. Dr. Renate Schulze
und Dr. Guido Meurer von der BRAIN AG und die Emschergenossenschaft wurden als Team mit dem „RE-WATERAward“ ausgezeichnet. Im gemeinsamen Projekt „ZeroCarbFP – Weitergehende Nutzung kohlenstoffhaltiger
Abwasserströme durch biotechnologische Prozesse“ wurde durch den Einsatz von Mikroorganismen erwiesen, dass
es möglich ist, kommunale und industrielle Abwässer
nicht nur als Abfallstoff, sondern auch als Ressource für
die Wertstoffe Kohlenstoff, Stickstoff und Phosphor anzusehen.
The RE-WATER Award is given to exemplary projects, initiatives and ideas to promote and optimise water recycling and
reuse. Dr Renate Schulze and Dr Guide Meurer from BRAIN and
the Emschergenossenschaft received the RE-WATER Award as a
team. In the joint project “ZeroCarbFP - further use of carbon-containing waste streams through biotechnological processes”, microorganisms were used to prove that municipal and industrial wastewater can be seen not only as waste but as a
resource for the recovery of carbon, nitrogen and phosphorus.

Ein durch das BMBF berufenes Gutachtergremium unterzog die strategische Allianz NatLifE2020 einer wissenschaftlichen Zwischenevaluierung. Die Gutachter empfohlen nach ausgiebiger Prüfung die Fortführung der
Förderung des Forschungsbündnisses, das einen deutlich
erkennbaren Beitrag zur Verbesserung von Ernährung, Gesundheit und Wohlbefinden der Menschen leistet. Der Fokus der seit drei Jahren bestehenden Allianz lag bisher auf
Forschungsarbeiten zur Identifizierung bioaktiver Wirkstoffe. Die so identifizierten Moleküle sollen nun in den beiden
folgenden Abschnitten weiter entlang der Wertschöpfungskette entwickelt werden.
A committee of consultants appointed by the German Federal Ministry of Education and Research (BMBF) subjected the
NatLifE 2020 Alliance to a scientific interim evaluation. After
close scrutiny, the consultants recommended that support to the
research alliance be continued, saying it made a recognisable
contribution to improving human nutrition, health and well-being. The focus of the alliance, which has now existed for three
years, has so far been on research to identify bioactive ingredients. The molecules identified through this work are now to be
developed further along the value chain.
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Presse spiegel
Börsengang als logischer
Schritt für wachsendes
Unternehmen
IPO logical step for
growing company
VentureCapital Magazin, 1–2 / 2016

Mutige Hessen kommen
mit viel Biowissen
Courageous company from
Hesse with plenty of biotech
know-how
Wirtschaftswoche, 22.01.2016

Bioökonomie-Pionier als
Börsen-Eisbrecher
Bioeconomy pioneer breaks glass
ceiling on stock exchange
transkript, 1–2 / 2016

Ökonomische Top-Erfolgsstory made in Germany
Economic success story
made in Germany
Darmstädter Echo, 06.01.2016

BRAIN bringt Innovation
am Kapitalmarkt
BRAIN injects some innovation
into the capital market
Focus Money online, 19.01.2016

Biotechfirma startet
stabil an der Börse
Steady stock exchange debut
for biotech company
DIE WELT, 09.02.2016

Biotechgesellschaft BRAIN
legt hohe Messlatte für
Börsenwert an
Biotech company BRAIN
sets sights high for stock
exchange price
FAZ, 06.01. 2016

IPO auch in hartem
Markt möglich
IPO possible even in
tough market
Börsen-Zeitung, 10.02.2016

Press review
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