PRODUKTE &
DIENSTLEISTUNGEN

Der Schlüssel für
zukünftiges Wachstum
liegt in der Zulassung
innovativer Wirkstoffe
in neuen Medikamenten und der Erschlies
sung neuer Therapieoder Applikationsgebiete für bestehende
Produkte. Bachem
arbeitet konsequent an
der Weiterentwicklung
und dem Ausbau ihrer
Pipeline von Entwicklungsprojekten. In partnerschaftlicher Zu
sammenarbeit mit den
Kunden unterstützt
Bachem neue, erfolgreiche Marktzulas
sungen und fördert die
Flexibilität und Kreativität der Projektteams.
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DIE BACHEM
PRODUKTLINIE

FORSCHUNGSCHEMIKALIEN

Die Forschungschemikalien von Bachem
werden vorwiegend zur Herstellung von
Peptiden und zur Erweiterung biochemischer
Kenntnisse eingesetzt. Der neue Online-
Katalog besitzt effiziente Suchfunktionen
und stellt ein einmaliges Einkaufserlebnis
dar. Der Katalog wird fortlaufend mit neuen,
innovativen Produkten aktualisiert.

NEW CHEMICAL
ENTITIES (NCES)

Es befinden sich zahlreiche peptidbasierte
Wirkstoffe in der klinischen Prüfung.
Darüber hinaus sind in zugelassenen Medi
kamenten über siebzig Peptide für die Behandlung verschiedener Krankheiten im Einsatz.
Bachem begleitet weltweit die grösste Anzahl
von Peptidprojekten.

GENERIKA

Nach Ablauf des Patentschutzes werden
Arzneimittel als Generika kopiert. Bei Peptiden
trifft dies nur zum Teil zu. In der Regel wird
das generische Peptid nicht wie das ursprüngliche Produkt formuliert. Deshalb müssen
aufwendige Zulassungsverfahren durchlaufen
werden, bei denen Bachem als Partner
Unterstützung bietet.

PRODUKTE & DIENSTLEISTUNGEN

Katalog
Im Kataloggeschäft ist neben schneller Verfügbarkeit
und kompetitiven Preisen vor allem das Produktport
folio entscheidend. Jedes Jahr erweitert Bachem
den Katalog um neue, innovative Produkte, die sich an
aktuellen Forschungsschwerpunkten orientieren. Ein
intensiver und regelmässiger Austausch mit führenden
Forschern an verschiedenen Konferenzen und Symposien stellt sicher, dass Bachem weltweit die Spitzenforschung mit den richtigen Produkten unterstützen kann.
Kundensynthese
In der Kundensynthese definiert der Kunde das Produkt
beziehungsweise die Sequenz. Bachem hebt sich vor
allem durch Flexibilität, technische Expertise und ein
sehr hohes Qualitätsbewusstsein von den Mitbewerbern
ab. Die Fokussierung auf anspruchsvolle Kundensegmente wie diagnostische und kosmetische Firmen hat
sich in den letzten Jahren bewährt und bietet auch
zukünftig weiteres Wachstumspotenzial.
Wirkstoffe & Services
Die Wirkstoffe sind bei Bachem das grösste Anwendungsgebiet. Dies können Wirkstoffe für marktzugelassene Medikamente sein oder für Produkte, die sich noch

in der Entwicklung befinden. Bei den marktzugelas
senen Produkten steht vor allem eine kostengünstige
und zuverlässige Herstellung im Vordergrund. Von
zentraler Bedeutung sind eine enge Abstimmung mit
dem Bedarf der Kunden sowie eine sorgfältige und
langfristige Planung. Oft regeln langjährige Lieferverträge
Preise, Abnahmemengen und andere Verpflichtungen
und vermitteln damit beiden Parteien Sicherheit.
Neben der Produktion von marktzugelassenen Wirk
stoffen unterstützt Bachem zahlreiche New Chemical
Entity (NCE)-Kunden bei der klinischen Entwicklung mit
Produkten und Dienstleistungen. Die Kunden, vor allem
Pharma- und Biotech-Firmen, können in ihren Ansprüchen sehr unterschiedlich sein. Während sich insbesondere kleinere Firmen gerne auf die Erfahrung und die
Empfehlung der Bachem verlassen, haben zum Beispiel
grosse Pharmafirmen sehr genaue Vorstellungen
von der Wirkstoffentwicklung und gehen gemäss ihren
eigenen internen Richtlinien vor. Ein hohes Mass an
Flexibilität und Dienstleistungsbereitschaft ist Voraussetzung, um eine breite Palette von Projekten für
sehr unterschiedliche Kunden optimal zu bearbeiten.
Aufgrund der langjährigen Tätigkeit auf dem Gebiet
der NCE-Entwicklung und der Breite der Projektpipeline

BACHEMS PIPELINE VON
NCE-KUNDENPROJEKTEN

42+27+229
KLINISCHE
PHASE III

KLINISCHE
PHASE II

KLINISCHE
PHASE I
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~150
NCE
PROJEKTE

PRÄKLINISCHE
PHASE

konnte Bachem viel Erfahrung sammeln mit unterschiedlichen Kunden, Entwicklungsansätzen, Molekülklassen, Therapiegebieten oder Behörden. Diese
Erfahrung bringt Bachem in die Entwicklungsprojekte
ein und lässt die Kunden davon profitieren.
Noch vor einigen Jahren waren die Kunden oft nur am
Rande in die Details der technischen Entwicklungstätigkeiten eingebunden. Heute gestaltet sich die Zusammenarbeit insbesondere in Entwicklungsprojekten mit
den meisten Kunden sehr eng. Dabei ist ein intensives
Projektmanagement mit sehr guten und erfahrenen
Projektleitern der Schlüssel für eine erfolgreiche
Chemistry Manufacturing and Controls (CMC)-Entwicklung. Gemeinsam identifizieren die Teams frühzeitig
Risiken und definieren entsprechende Massnahmen.
Dies können zum Beispiel gezielte Prozessentwicklungen
(sogenannte Work Packages) oder die Entwicklung
analytischer Tests sein. Gemeinsame Projektmeetings
und regelmässige Telefonkonferenzen sind heute die
Regel. In einigen Projekten sind Kunden bei wichtigen
Schritten auch selbst mit technischen Experten vor Ort
vertreten. In vielen Projekten wird zudem ein gemein
sames Steering Committee eingesetzt, das wichtige
Entscheidungen trifft und bei Konflikten unterstützt.
Das Wachstum resultierte 2019 aus der wachsenden
NCE-Pipeline und neuen Zulassungen. Eine solide und
wachsende NCE-Pipeline trägt direkt zur Umsatzsteigerung bei. Gleichzeitig ist sie auch die beste Voraussetzung, um zusammen mit den Kunden weitere Zulassungen zu realisieren. Diese Zulassungen bilden die Basis
für zukünftiges Wachstum.
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Qualitätsstrategie
Das Streben nach der perfekten
Lösung. Immer besser werden
dank Kreativität und Anpassungsfähigkeit. Das Erreichte, die aktuellen Herausforderungen stets
als Ausgangspunkt und Ansporn
für die nächste Entwicklung
verstehen.
Dazu braucht es eine klare
Haltung: nämlich die unter
nehmerische Position, seinen
Partnern etwas anbieten
zu wollen, das stets von erster
Güte ist. Mit absoluter Zuver
lässigkeit, ohne Wenn und Aber.
In der festen Überzeugung,
damit das einzig Richtige zu tun.
Wir von Bachem leben
dieses Bekenntnis zu Qualität
von Beginn an. Als Strategie
verankert, etabliert als unternehmensweite Initiative prägt sie
unser tägliches Handeln nachhaltig. Unsere seit Jahren marktführende Position in der Her
stellung von Peptidwirkstoffen
verdanken wir dieser konsequenten Ausrichtung und natürlich dem Anspruch und der
Wertschätzung unserer Kunden:
Quality Matters.

