PAREXEL stellt neue Unternehmensdivision vor, die aufstrebenden BiotechUnternehmen hilft, ihre Ziele schnell und kostengünstig zu erreichen
Boston, 7. Februar 2019 - PAREXEL International Corporation, einer der weltweit führenden Innovatoren
für biopharmazeutische Dienstleistungen, hat einen neuen, spezialisierten Unternehmensbereich
vorgestellt. Er soll aufstrebende Biotech-Unternehmen dabei unterstützen, ihre Ziele bei der
Arzneimittelentwicklung und -vermarktung schnell und kostengünstig zu erreichen. PAREXEL Biotech baut
auf der Unternehmenstradition auf, klinische, regulatorische, kommerzielle und technologische Expertise
mit erweiterten strategischen Beratungs- und Entwicklungskapazitäten zu bündeln. Der neue
Unternehmensbereich bietet eine innovative, auf Biotechnologie ausgerichtete Team- und
Organisationsstruktur für Kunden. Unter der Leitung von James Anthony, Global Head of Biotech, und
Graciela Racaro, Global Head of Biotech Operations, wird die Division aufstrebenden Unternehmen
helfen, Komplexität zu minimieren und Kosten zu reduzieren sowie Abläufe zu beschleunigen.
„Die heutigen aufstrebenden Biotechnologieunternehmen spielen eine zunehmend entscheidendere Rolle
bei der Identifizierung und Entwicklung neuer Medikamente. Sie sind zweifelsfrei ein innovativer Teil der
gesamten Branche“, sagt James Anthony. „Diese Unternehmen stehen jedoch unter erheblichem Druck
und müssen Herausforderungen hinsichtlich Zeitplänen, Ressourcen und finanzieller Mittel bewältigen,
um erfolgreich zu sein.“
Graciela Racaro ergänzt: „Wir freuen uns darauf, mit PAREXEL Biotech die Expertise und globale
Infrastruktur von PAREXEL mit einem agilen und effizienten Servicemodell zu kombinieren. Dieses ist auf
den spezifischen Bereich ausgerichtet und unterstützt Biotechnologieunternehmen dabei, sich auf ihre
Kernkompetenzen und das Erreichen der strategischen Ziele zu fokussieren.“
PAREXEL Biotech verfolgt einen Beratungsansatz bei der Entwicklung individueller Strategien, die
Unternehmen dabei unterstützen, ihre Ziele auf dem gesamten Weg zu erreichen – von der Entdeckung,
über Proof of Concept, Entwicklung bis hin zur Zulassung und schließlich der Vermarktung eines
Medikaments. PAREXEL Biotech umfasst folgende Services:
•

•
•
•
•

Globale regulatorische Beratung durch ein Team von hochqualifizierten Experten – über 50 waren
vorher bei Aufsichtsbehörden aus der ganzen Welt beschäftigt – und über 1.000 firmeninternen
aufsichtsrechtlichen Experten;
Strategische Beratung unter der Leitung von Health Advances, einer BoutiqueUnternehmensberatung mit über 26 Jahren Erfahrung im Biotechnologie-Sektor;
China Advisory Services, damit sich Unternehmen in einem sich schnell weiterentwickelnden,
komplexen Markt beteiligen können;
Quantitative Clinical Development und Genomic Medicine Services, um die klinische Erfolgsrate
zu optimieren und den Produktwert zu maximieren;
Services zur Rekrutierung von Patienten, die in der Vergangenheit nachgewiesen haben, dass sie
eine um 22 Prozent schnellere Rekrutierung vom ersten bis zum letzten randomisierten Patienten
ermöglichen[1];

•

•

Services zur Studiendurchführung, wobei die Quote vom endgültigen Protokoll bis zum
genehmigten klinischen Studienbericht in der Vergangenheit 4 Prozent höher waren, als der
Branchendurchschnitt[2];
Real-World-Evidence Programme, Informationen von Biotech-Stakeholdern erhalten und deren
Perspektiven und Anforderungen berücksichtigen.

„PAREXEL arbeitet seit vielen Jahren daran, Biotech-Unternehmen auf der ganzen Welt mit klinischen
Forschungsdienstleistungen und regulatorischer Beratung zu unterstützen. In diesem Bereich wurden
mehr als 650 Projekte erfolgreich durchgeführt und ein tiefes Verständnis für die Bedürfnisse dieser
Unternehmen entwickelt“, sagt Peyton Howell, Chief Commercial and Strategy Officer bei PAREXEL. „Um
unser Engagement für den Erfolg der Biotechnologie auszubauen, haben wir unsere Fähigkeiten auf
Management- und Strategieberatung, Entwicklung neuer Produkte und Services, Wertbegründung und
Evidenzprüfung ausgeweitet. Dadurch können wir Erfahrung, Fachwissen und Kooperationen während der
gesamten Biotech-Journey einbringen und diesem Sektor einen noch größeren Mehrwert bieten.“
Für weitere Informationen und Einsichten zu PAREXEL Biotech klicken Sie hier.
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Über PAREXEL International
PAREXEL International Corporation ist einer der weltweit führenden biopharmazeutischen Dienstleister.
Das Unternehmen unterstützt seine Kunden dabei, mithilfe deren wissenschaftlichen Erkenntnissen neue
medizinische Behandlungsweisen für Patienten zu entwickeln: mit hochkomplexen klinischen Studien von
Phase I-IV, regulatorischen und beratenden Dienstleistungen und Marktzugangsservices. PAREXEL
entwickelt wegweisende Innovationen und Lösungen, indem es sein umfassendes therapeutisches,
technisches und funktionales Know-how in mehr als 100 Ländern weltweit einsetzt. Für weitere
Informationen besuchen Sie bitte www.PAREXEL.com.
PAREXEL und PAREXEL Informatics sind Handelsnamen oder geschützte Marken von PAREXEL
International Corporation oder seiner Partner. Alle anderen Handelsnamen sind Eigentum der jeweiligen
Inhaber.

