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Rentschler Biopharma und Vetter verfolgen das gemeinsame Ziel, Prozesse
zu vereinfachen und die Markteinführungszeit zu verkürzen
Vetter und Rentschler Biopharma, zwei weltweit operierende Dienstleistungsunternehmen für Biopharmazeutika (Contract
Development and Manufacturing Organisation, CDMO), haben heute ihre strategische Kollaboration angekündigt, um ihre
Services zu erweitern und komplementäre Fähigkeiten und Expertise entlang der Wertschöpfungskette anzubieten.
Biopharmazeutische Unternehmen stehen bei der Markteinführung ihrer Produkte unter erheblichem Druck, da die
Arzneimittelentwicklung immer komplexer und kostenintensiver wird. Ziel der Zusammenarbeit ist es, einen langfristigen
Mehrwert zu schaffen, um Kunden eine schnellere und einfachere Produktversorgung Ihrer Patienten zu ermöglichen.
„Wir freuen uns, mit einem so hoch angesehenen und erfolgreichen Unternehmen zusammenzuarbeiten. Vetter ist wie wir ein
familiengeführter, fest am Markt etablierter Dienstleister. Wir kennen uns seit vielen Jahren und setzen uns beide für hohe
Qualität und nachhaltige Wertschöpfung ein. Unsere Kollaboration zielt darauf ab, die Komplexität für unsere Kunden zu
reduzieren und so Patienten mit schweren und seltenen Krankheiten noch schneller vielversprechende neue Therapien anbieten
zu können", sagte Prof. Dr. Nikolaus F. Rentschler, Aufsichtsratsvorsitzender der Rentschler Biopharma.
Senator h.c. Udo J. Vetter, Beiratsvorsitzender von Vetter, ergänzte: „Für Unternehmen ist es wichtig, sich nach vorne zu
orientieren und zukunftsorientierte und innovative Ideen voranzutreiben. Dies ist Teil unserer beiden Unternehmensstrategien.
Die Zusammenführung von Rentschler Biopharmas Erfahrung in der Wirkstoffproduktion und unserer eigenen Kernkompetenz
in der Herstellung und Verpackung von Arzneimitteln ist eine weitere Möglichkeit, diesen Weg zu verfolgen.”
Die beiden Unternehmen haben bereits erste Tätigkeitsfelder identifiziert mit dem Ziel, durch frühzeitigen und aktiven
Austausch von Know-How und Best Practice-Erfahrungen wertvollen Mehrwert für Kunden und deren Produkte zu schaffen. In
den nächsten Monaten werden diese Möglichkeiten in Pilot-Kundenprojekten mit gemeinsamen Teams beider Unternehmen
weiter untersucht und vertieft.
„Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit Vetter, um so unsere auch für die komplexestenBiopharmazeutika
maßgeschneiderten Kundenlösungen zu ergänzen", sagte Dr. Frank Mathias, Vorstandsvorsitzender
der Rentschler Biopharma. „Vetter bringt eine Fülle an Erfahrung in der Abfüllung von klinischen und kommerziellen
Arzneimitteln ein, von der die wachsende Produktpipeline unserer Kunden profitieren kann. Ihre Dienstleistungen passen
hervorragend zu unserem eigenen Angebot. Unsere Zusammenarbeit ist vielversprechend, um Kundenlösungen weiter zu
vereinfachen und gleichzeitig die Grenzen dessen zu erweitern, was in der biopharmazeutischen Produktion möglich ist.“
Peter Sölkner, Vetter-Geschäftsführer stimmte zu: „In den Geschäftsportfolios beider Unternehmen stecken wichtige Synergien,
die gewinnbringend für zukünftige Märkte sein können und sich positiv auf Geschäft unserer Kunden und letztendlich auf die
Behandlung ihrer Patienten auswirken können. Indem wir unsere Erfahrungen miteinander teilen, möchten wir die Effizienz in
der Arzneimittelentwicklung steigern, neue Wege gehen und die Lieferketten so optimieren, dass Unternehmen den
Herausforderungen der weiter zunehmenden Komplexität in der gesamten Branche besser begegnen können.“
Beide Pharmadienstleister werden weiterhin unabhängig voneinander ihre bestehenden und neuen Kunden betreuen. Im
heutigen, sich schnell entwickelnden Umfeld des globalen Gesundheitswesens werden gemeinsam Möglichkeiten für integrierte
Ansätze bei komplexen Molekülen erarbeitet.

Über Rentschler Biopharma
Die Rentschler Biopharma SE ist ein führendes Auftragsentwicklungs- und Produktionsunternehmen (CDMO) und
ausschließlich auf Kundenprojekte fokussiert. Mit seinem Hauptsitz in Laupheim, Deutschland, und seinem Standort in
Milford, MA, USA, bietet Rentschler Biopharma Prozessentwicklung und Produktion von Biopharmazeutika sowie damit
verbundene Beratungsleistungen einschließlich Projektplanung und regulatorische Unterstützung an. Langjährige
Erfahrung und exzellente Lösungskompetenz sichern den hohen Qualitätsstandard für die Kunden
von Rentschler Biopharma. Ein professionelles Qualitätsmanagementsystem, eine bewährte Philosophie operativer
Exzellenz und fortschrittliche Technologien gewährleisten Produktqualität und Produktivität in jedem Entwicklungs- und

Produktionsschritt. Um best-in-class Formulierungen entlang der biopharmazeutischen Wertschöpfungskette anbieten zu
können, ist das Unternehmen eine strategische Allianz mit der Leukocare AG eingegangen. Rentschler Biopharma ist ein
unabhängiges Familienunternehmen und beschäftigt etwa 1.000 Mitarbeiter.

Über Vetter
Vetter ist eine global führende Contract Development und Manufacturing Organisation (CDMO) mit Hauptsitz in
Ravensburg und Produktionsstätten in Deutschland und den USA. Mit seiner langjährigen Erfahrung und dem Engagement
seiner weltweit rund 5.000 Mitarbeiter unterstützt das Unternehmen von der frühen Prozessentwicklung über
die klinische und kommerzielle Abfüllung bis zu vielfältigen Verpackungslösungen für Vials, Spritzen und Karpulen. Vetters
Kunden repräsentieren die gesamte Bandbreite von kleinen bis großen Unternehmen der Pharma- und BiotechnologieBranche. Als Anbieter innovativer Lösungen hat es sich der Pharmadienstleister zur Aufgabe gemacht, gemeinsam mit
seinen Auftraggebern Injektionssysteme zur stetigen Verbesserung von Patientensicherheit, -komfort und -compliance zu
entwickeln. Vetter bekennt sich zu den Prinzipien der Nachhaltigkeit und handelt als Corporate Citizen sozial und ethisch
verantwortlich.
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