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biocrea entwickelt Medikamente gegen
Erkrankungen des zentralen Nervensys-
temswie Alzheimer oder Chorea Hunting-
ton.



Innovation ist ihr tägliches Geschäft:
Die biocrea GmbH befasst sich aus-
schließlich mit der Erforschung und
Entwicklung neuer pharmazeutischer
Wirkstoffe gegen Erkrankungen des
Zentralnervensystems, zum Beispiel
gegen Schizophrenie, Alzheimer
oder Chorea Huntington. Einen gro-
ßen Anteil am Erfolg hat auch das
Top-Management-Team, das sich
fachlich bestens auskennt und mit
viel Einsatz selbst an den Neuerun-
gen mitarbeitet und sie vorantreibt.

„Wir gehen zwei Wege: Zum einen
bearbeiten wir eigene Forschungs-
projekte; zum anderen suchen wir
uns Pharmapartner, die unsere Pro-
dukte weiterentwickeln und auf den
Markt bringen“, erklärt Geschäfts-
führer Dr. Tom Kronbach die Erfolgs-
strategie des Unternehmens. „Wir
müssen immer wieder neue Projekte
finden, die wir patentieren und deren
Lizenzen wir verkaufen können. Nur
dann können wir in unserer Branche
von Erfolg sprechen.“ Dabei ist die
Pharmabranche ein langfristiges Ge-
schäft: Zwei bis drei Jahre dauert es
für die biocrea, bis ein Medikament
so weit entwickelt ist, dass sie damit
Geld verdient. Die bedeutendste In-
novation der vergangenen Jahre war
die erfolgreiche Suche nach einem
Mechanismus, der für Gedächtnis-
störungen verantwortlich ist. Die ent-
sprechenden Substanzen und Paten-
te hat das Unternehmen gerade an
Boehringer-Ingelheim verkauft.

Partner aus der Wissenschaft
Erfolg heißt, ein gutes Team zu ha-
ben, das Innovationen entwickelt.
Das weiß auch Tom Kronbach, der
sich deshalb für die Geschäftsleitung
zwei Industriewissenschaftler aus
England an die Seite geholt hat.
Beide haben auf dem Gebiet des
Zentralnervensystem gearbeitet und
kennen sich daher bestens damit
aus. Zusammen mit dem Know-how
des Chemikers Kronbach bilden sie
eine schlagkräftige Top-Manage-
ment-Ebene. Hinzu kommt ein Ge-
schäftsführer für die Finanzen des
Unternehmens. 65 % ihrer Arbeits-
zeit verbringen die Manager mit In-
novationen. Denn kaum ist das eine
Projekt vom Tisch, steht auch schon
das nächste an, über das entschie-
den werden muss. „Dabei müssen
wir stets sichergehen können, dass
unser Produkt auch noch in zwei
Jahren für den Markt interessant sein
wird“, erklärt der Geschäftsführer.

Ein Geben und Nehmen
Um nicht den Anschluss zu verlieren,
sieht das Top-Management auch die
Weiterbildung als wichtige Aufgabe
an. „Wir sind gut in die akademische
Welt integriert und gehen auf viele
Kongresse“, sagt Kronbach. Die Fir-
menleiter nehmen an zahlreichen
internationalen Treffen mit Pharma-
experten und Forscherkollegen teil
und publizieren Fachbeiträge. „Das
ist ein Geben und Nehmen von Ideen,
aus dem wir immer etwas mitneh-
men können.“

Auf der Suche
nach mehr Gesundheit

„Wer nicht sucht,
der findet auch nichts
Neues und schafft
keine Innovationen.“
Dr. Tom Kronbach,
Geschäftsführer
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