Nicht börsennotierte Unternehmen
Secarna Pharmaceuticals GmbH & Co. KG
Field of Activity
Discovering, testing and selecting ASOs of the third generation
for pre-clinical and clinical development in a variety of therapeutic
indications.

Secarna Pharmaceuticals is the next
generation antisense oligonucleotide
(ASO) company with multiple innovative
antisense therapies in various stages of
pre-clinical development in areas such as
immunooncology, immunology, fibrotic
diseases, anti-viral applications. Secarna’s
mission is to maximize the performance
and output of its proprietary LNAplus™
antisense oligonucleotide discovery
platform, to develop highly specific, safe,
and efficacious antisense therapies for
challenging or currently not druggable
targets. Combining technical capabilities
with antisense drug discovery and
development expertise, a global KOL
network and the Company’s validated
partnership model, Secarna feels enabled
to write new chapters in the book of ASO
discovery and development.

Partners
Secarna’s objective is to form strategic partnerships leveraging the
strengths of the Company and its partners to produce maximum
value for the benefit of the alliances throughout their lifetimes.
Secarna’s LNAplusTM platform and ASOs have been validated by inhouse projects as well as in academic and industry collaborations.
Unique Selling Point
Secarna’s proprietary, customized, in-house drug discovery
platform LNAplusTM encompasses all aspects of drug discovery
and pre-clinical development, including a powerful proprietary
bioinformatics modelling system, a best-in-class high throughput
screening system, and bespoke target-specific functional assays.
This results in highly specific, safe and efficacious antisense
therapies for challenging or currently not druggable targets.

Address
Am Klopferspitz 19
82152 Planegg/Martinsried
Telephone/Telefax
+49 89 215 46 375 /
+49 6421 98300599
E-mail
info@secarna.com
Web Address
www.secarna.com
Date of Incorporation/
Number of Employees
2015/15

Jonas Renz, Managing Director & Co-Founder

Servier Deutschland GmbH
Tätigkeitsfeld
Pharmaindustrie
Eigentümerstruktur und Finanzierung
Private Eigentümerstruktur als Stiftung
Partner
Weltweit 50 Kooperationen mit industriellen und akademischen
Partnern.
Servier ist ein privates, forschendes
Pharmaunternehmen, das die Bedürfnisse
von Patienten sowie Innovationen in den
Mittelpunkt aller Aktivitäten stellt.
Ein Viertel unseres Umsatzes investieren
wir jährlich in Forschung und Entwicklung,
mit dem Ziel, das Leben von Patienten
zu verbessern. 100 Millionen Menschen
werden täglich mit unseren Medikamenten versorgt.
Mit 22.000 Mitarbeitern in rund 150
Ländern vertreiben wir weltweit Arzneimittel zur Behandlung von Herz-KreislaufErkrankungen, Krebs, Depressionen und
Diabetes. Im Geschäftsjahr 2017/2018
erwirtschaftete Servier Umsatzerlöse in
Höhe von 4,2 Mrd. EUR.
Auch über die Unternehmensgrenzen
hinaus nehmen wir unsere gesellschaftliche
Verantwortung ernst und unterstützen
soziale Initiativen und Forschungsprojekte.
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Produkte/Dienstleistungen
Weltweiter Vertrieb von rund 50 Medikamenten aus den Bereichen
Herz-Kreislauf, Diabetes, Osteoporose, Krebs und Depression.
Sonstiges
Von München aus verantworten wir klinische Studien für alle
DACH-Länder und die Benelux-Staaten.

Adresse
Elsenheimer Straße 53
80687 München
Telefon/Fax
+49 89 57095-176/-126
E-Mail
arnd.prilipp@servier.com
Web-Adresse
www.servier.de
Gründungsdatum/
Anzahl der Mitarbeiter
1954/22.000 weltweit

Forschung, Entwicklung und Vertrieb von Patienten-orientierten
Medizinischen Digitalen Anwendungen „beyond the pill“.
Übernahme des Onkologie-Geschäfts von Shire und PortfolioErweiterung Onkologie/Hämatologie (September 2018).
Einführung eines neuen Medikaments gegen Bluthochdruck
(Oktober 2018).
F&E-Pipeline mit 33 Wirkstoffen, zum Beispiel im Bereich zellbasierter Krebs-Immuntherapeutika (UCART).
Erfolgreiche Vertriebskooperationen in Deutschland mit Novartis
und Boehringer Ingelheim seit 2017.
Arnd Prilipp, Leiter Unternehmenskommunikation

