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Boombranche 
CDMOs und CROs 
 Themenplan zum |transkript-Spezialthema in der Ausgabe 4/2021

Hintergrund
Die pharmazeutische Biotech-Branche boomt und zwar nicht nur 
coronabedingt. Der beobachtete Anstieg in Sachen Finanzierung, 
F&E-Ausgaben sowie Jobs bereits im vergangenen Jahr war auf 
Lizenzabkommen und Arbeiten zurückzuführen, die bereits vor 
der Pandemie angeschoben worden waren. Im laufenden Jahr 
werden nun auch die Effekte der weltweiten Impfstoff-, Diagno-
stik- und Therapieentwicklungen kräftig zu Buche schlagen, und 
die Biotech-Rallye an den Finanzplätzen könnte damit noch ei-
ne ganze Weile weitergehen. Zugleich stehen Zukunftsmärkte wie 
die Gen- und Zelltherapie, die von dem Produktionsschub in Sa-
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Lizenzstrategien 
Wie lassen sich Deals so strukturieren, dass Risiko und Gewinn 
gerecht geteilt werden? Welche Chancen bieten Contingent Va-
lue Rights, erfolgsabhängie Prämien und Meilensteinzahlungen? 
Technologietransfer-Büro, spezialisierte Wirtschaftskanzlei oder 
weltweites Anwaltsnetzwerk – Beratungsprofis sind gefragt. 

Technologieanbieter und Dienstleister 
Sowohl in der Produktion als auch in der Forschung ist gerade in 
den Life Sciences Qualität gefragt. Wer billig kauft, zahlt zweimal. 
Doch welcher Dienstleister beherrscht welche Technologie und 
hat noch freie Kapazitäten? Wer hat Erfahrung und Kapazitäten 
bei der Koordination von multinationalen Studien? Wer kann Arz-
neien besonders effizient produzieren? 

Partnerschaften, Übernahmen  
und Fusionen 
Wie funktioniert die Life-Sciences-Nahrungskette von Biotech- 
und Big-Pharma-Unternehmen am besten? Wie können Lücken 

in der Produktpipeline erkannt und geschlossen werden? Immu-
nologie, Onkologie, Genome Editing, Stammzelltherapien, epi-
genetische Targets oder der Einzug von KI in die Arzneimittelent-
wicklung – welche Themen sind relevant für das Geschäft? Ob 
Forschungskooperation, Lizenzierung, SPACs-IPO, Fusion unter 
Gleichen oder langersehnter Exit für den Unternehmensgründer 

– eine gute Vorbereitung und eine umfassende Begleitung durch 
Experten sind Voraussetzung, um später zufrieden auf den Deal 
zurückblicken zu können. 

Machen Sie Eindruck und stellen Sie Ihren spezifischen Ar-
beitsbereich vor: Das |transkript-Spezial bietet Ihrem Unter-
nehmen ein redaktionelles Umfeld, in dem Sie Ihre Expertise 
präsentieren können, zum Beispiel in einem Autorenbeitrag, 
Advertorial etc. Unsere Marketingexperten beraten Sie ger-
ne dabei, aus der Vielfalt der zur Verfügung stehenden Optio-
nen das passende Format auszuwählen, um einen optimalen 
Image-Auftritt in |transkript und auf transkript.de zu plazieren. 
Sprechen Sie uns an!

BIOCOM AG  I  Jacobsenweg 61  I  13509 Berlin  I  www.biocom.de 

chen COVID-19-Impfstoffe profitieren dürften, vor dem wirtschaft-
lichen Take-off. Wenn es um Produktion geht, kann man durchaus 
an Deutschland denken, doch auch die Schweiz sieht sich selbst 
als CDMO-Land und überflügelt die bisherige Nummer 2 der welt-
weiten Produktionskapazitäten, ganz zu schweigen von südkorea-
nischen und anderen internationalen Wettbewerbern.  Auch die 
Zulieferung von Produktionsequipment kann einträglich sein, wie 
man in Göttingen weiß. Um in der klinischen Entwicklung schnell 
und erfolgreich zu sein, wird der Spezialist und Generalist gleicher-
maßen gesucht, und: die Software macht den Unterschied.
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