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Perfekte  
Kombination
Nur wenige Auftragshersteller bieten eine nahtlose Unterstützung  
entlang der Wertschöpfungskette der Biologika-Herstellung. Im Zuge 
einer 2020 vereinbarten strategischen Partnerschaft kombinieren 
Rentschler Biopharma SE und die Vetter Pharma-Fertigung GmbH & Co. 
KG ihre komplementären Angebote für Biotech-Unternehmen. 

sich in Laupheim beziehungsweise 
Ravensburg, die US-Niederlassungen 
in Milford bei Boston und Chicago. Die 
Unternehmen haben bereits gemein-
same Zielmärkte wie Europa, die USA 
oder die Region Asien-Pazifik definiert. 
Kunden, die von der kombinierten 
Expertise beider CDMOs profitieren, 
werden künftig auch gemeinsam ange-
sprochen. Unabhängig von der Allianz 
arbeiten die Unternehmen weiter an 
Projekten, die keine Integration der 
Dienstleistungen erfordern. Die Allianz 
verspricht, die Entwicklung komplexer 
Biologika zu beschleunigen. TG

Einen wichtigen Meilenstein im boo-
menden Markt für die Auftragsherstel-
lung für Biologika haben die interna-
tional tätigen Contract Development 
und Manufacturing-Organisationen 
(CDMO) Rentschler Biopharma SE 
(Laupheim, Milford, Stevenage) und 
Vetter Pharma-Fertigung GmbH & Co. 
KG (Ravensburg, Rankweil, Chicago)
erreicht. Vor dem Start erster gemein-
samer Projekte haben die Pharma-
dienstleister ihre internen Prozesse  
so abgestimmt, dass Kunden nun von 
der komplementären Expertise beider 
Unternehmen profitieren können. 

„Während Rentschler Biopharma auf 
die Entwicklung von biotechnologi-
schen Prozessen und die Herstellung 
biologischer Arzneimittelwirkstoffe, 
wie Antikörper oder mRNAs, spezi-
alisiert ist, bringt Vetter langjährige 
Erfahrung in der aseptischen Abfül-
lung von injizierbaren Arzneimitteln, 
deren Verpackung und Device-Montage 
ein“, erklärt Cora Kaiser, Leiterin der 
Unternehmenskommunikation bei der 
Rentschler Biopharma SE. 

Aus einer Hand
Der Vorteil des gemeinsamen Angebo-
tes für Biotechnologie-Unternehmen 
liegt auf der Hand. Für diese reduzieren 
sich Verzögerungen, Koordination und 
Entwicklungsrisiken, die mit dem Enga-
gement mehrerer, auf Teilaufgaben spe-
zialisierter CDMOs einhergehen.  Rent-
schler Biopharma übernimmt in der 
strategischen Allianz die Prozesse, die 

am Beginn der biopharmazeutischen 
Wertschöpfungskette stehen: die Ent-
wicklung oder Optimierung eines bio-
technologischen Prozesses angefangen 
bei der Auswahl der richtigen Zellinie 
und die qualitätsgesicherte Herstellung 
des Wirkstoffes gemäß Good Manufac-
turing Practice (GMP). Vetter  bringt 
seine Expertise in der Prozessentwick-
lung sowie in der klinischen und kom-
merziellenAbfüllung und Verpackung  
ein. 

Auch geographisch passen Rentsch-
ler Biopharma und Vetter gut zusam-
men: Ihre Firmenzentralen befinden 
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Durch Kombination ihrer komplementären Expertisen, können Rentschler Biopharma und Vetter 
CDMO-Dienstleistungen anbieten, die die gesamte Biopharma-Wertschöpfungskette abdecken. 


