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Expansion
in die USA
Die Rentschler Biopharma SE hat den Sprung über den großen
Teich gewagt und einen Standort mit 8.400 m2 Fläche im US-BiotechCluster Boston erworben. Was die Übernahme strategisch bedeutet,
darüber sprach |transkript mit Dr. Frank Mathias, dem Vorstandsvorsitzenden von Rentschler Biopharma.
Multiproduktherstellungsanlage ist Teil
der zukünftigen Ausrichtung des Standortes.

erstmals Produktionskapazitäten in den
USA erworben. Was haben Sie am neuen
Standort Milford nahe Boston vor?

Mathias. Seit fünf Generationen trei-

ben Innovationen und Investitionen in
die Zukunft unsere Entwicklung und
unser Wachstum voran. Jetzt erweitern
wir unsere globale Präsenz mit unserem ersten US-Standort. Wir reagieren
damit auf den starken Wunsch unserer
US-Kunden, unser Fachwissen, unsere Qualität und Innovationskraft über
den Atlantik zu bringen, sowie auf das
große Bedürfnis nach lokaler Nähe und
damit vereinfachter Kommunikation. Unser Ziel dabei ist es, den einzigartigen
US-Markt besser bedienen zu können.
Darüber hinaus planen wir einen Ausbau dieser Entwicklungs- und Produktionsstätte hin zum CDMO für die Entwicklung und Herstellung komplexer
Biopharmazeutika. Diese Anlage ist der
erste Standort von Rentschler Biopharma
außerhalb von Deutschland und spielt
für das geplante globale Wachstum eine
wichtige Rolle. Der Erwerb bietet für
uns sowohl zusätzliche Kapazitäten als
auch mehr Flexibilität. Wir können hier
die Möglichkeit nutzen, in strategischen
Partnerschaften mit unseren Kunden zu
arbeiten und werden gezielt gemeinsam
innovative Ansätze etablieren. Wir hören
unseren Kunden sehr aufmerksam zu
und setzen entsprechende Maßnahmen
nach ihren Bedürfnissen um.

Dr. Frank Mathias
Vorstandsvorsitzender,
Rentschler Biophama SE, Laupheim

transkript. Was bedeutet die Übernahme
des Standortes von Shire/Takeda unternehmensstrategisch?

Mathias. Der Erwerb dieser modernen

Anlage passt perfekt zu unserer Strategie, unsere Spitzenposition als CDMO
in einem wachsenden und sich verändernden Markt weiter zu stärken und zu
sichern. Die USA sind ein Schlüsselmarkt
für Rentschler Biopharma. Mit unserem
neuen Standort haben wir ein solides
Standbein in diesem wichtigen Wachstumsmarkt, um dem Bedarf unserer
Kunden noch besser gerecht zu werden.
Innovationsführer in der Biotechnologie
zu sein, das ist unser Anspruch an uns
selbst. Wir möchten mit unseren Kunden
wachsen und gleichzeitig wettbewerbsfähig bleiben. Dies erreichen wir durch
künftige Investitionen in Spitzentechnologien. Die Qualifizierung von Milford als

transkript. Folgt auf die ja schon in Ihrer
Strategie 2025 angekündigte geographische Expansion auch eine inhaltliche?
Schließlich kamen ja die meisten Anfragen nach innovativer Formulierungsstrategie aus den USA und der Standort bietet Platz für Wachstum …?
Mathias. Die Trends zeigen: Zukünftige

Haupttreiber werden neben Qualität vor
allem engere Zusammenarbeit in strategischen Partnerschaften, vereinfachte
Kommunikation zwischen Dienstleistern
und Kunden sowie Innovationen entlang
der gesamten biopharmazeutischen Wertschöpfungskette sein. Wir nehmen uns
dieser Trends an. Unsere Positionierung
an der Spitze von Innovation und Technologie wollen wir durch strategische
Unternehmenskooperationen und Eigenentwicklungen aber auch durch Kollaborationen mit Industrie und Wissenschaft
aufrechterhalten. Rentschler Biopharma
bietet einen Full-Service, der die gesamte Wertschöpfungskette vom Gen bis zum
Vial und vom Konzept bis zum Markt
abdeckt. Wir sind innovativ entlang der
gesamten Wertschöpfungskette und die
stetige Optimierung dieser ist für uns von
großer Bedeutung. Unsere strategische
Allianz mit Leukocare zur Entwicklung
von best-in-class Formulierungen ist natürlich Teil dieses Ansatzes.

Bildnachweis: Rentschler Biopharma SE

transkript. Rentschler Biopharma hat
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Der neue Standort von Rentschler Biopharma nahe Boston in Milford, MA, USA

transkript. Wie ist der neue Standort
ausgestattet und in welche Richtungen
soll er ausgebaut und zertifiziert werden?

Mathias. In Milford gibt es bisher rund

8.700 m² Produktionsfläche, einen knapp
1.000 m² großen Reinraum und eine
Grundfläche von ca. 12 ha Land. Nach
wie vor produzieren wir dort ein Produkt für Shire/Takeda. Das Equipment
der gesamten Anlange ist auf dem neuesten Stand der Technik. Es finden dort
momentan QC-Analysen und Stabilitätsstudien statt. Außerdem bieten wir Prozessentwicklung und Technologietransfer
an. Die Anlagen sind von der FDA und
EMA zugelassen. Wir übernehmen somit
einen voll funktionsfähigen Standort sowie umfassendes Know-how der Mitarbeiter. Das Schöne an diesem Standort
sind aber die unzähligen Möglichkeiten
zur weiteren Entwicklung. Zusätzliche
Herstellungskapazitäten werden derzeit
implementiert und wir planen in Zukunft
weitere Expansionen sowohl in Anlagen
als auch in Gebäude.
transkript. Boston ist ein Innovationszentrum. Ist deshalb mit Erweiterungen
des bisherigen Focus Proteintherapeutika
zu rechnen?

Mathias. In Boston gibt es alles, was un-

sere Branche auszeichnet: von Start-ups
bis zu Big Pharma, hervorragende Universitäten und Forschungseinrichtungen,
erstklassig ausgebildete Fachkräfte, aber

auch Zugang zu Kapital. Wir sehen in der
Region sehr viel Potential, künftig auch
neue Partnerschaften aufzubauen. Im Mittelpunkt steht für uns, den amerikanischen
Kunden nah zu sein und bestmöglich auf
ihre Bedürfnisse zu reagieren. Das ist
aber selbstverständlich noch nicht alles.
Wir waren schon in den Anfängen der
Biotechnologie als Pioniere unterwegs
und haben uns auch in der Vergangenheit
durch Innovation immer wieder neu erfunden. Mit der Ernennung von Dr. Jesús
Zurdo zum Senior Vice President Process
Science & Innovation sind die Weichen
ganz klar in Richtung Innovation und
Entwicklung gestellt. Natürlich schauen
wir im Rahmen unserer Innovationsstrategie auch auf neuartige therapeutische
Konzepte und Modalitäten jenseits des
klassischen monoklonalen Antikörpers.
transkript. Wo und wofür soll Milford
2025 stehen?

Mathias. Für das Jahr 2025 haben wir
die Vision, weiterhin ein unabhängiges,
global ausgerichtetes Familienunternehmen mit Hauptsitz in Laupheim zu sein.
Wir beabsichtigen, überall in der Welt und
in den Märkten präsent zu sein, wo unsere
strategischen Kunden und Partner agieren.
Milford ist dabei ein wichtiger Teil unserer Strategie: unser erster internationaler
Fußabdruck außerhalb von Europa und
damit weiterer Zugang zu Cutting-edgeInnovation, neusten Technologien und zuTG
sätzlichen Talenten.
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