Gesundheit ist
Vertrauenssache
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Unternehmen
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Zuverlässiger Partner
für EU-Arzneimittel
und OTC-Produkte
axicorp ist ein mittelständisches Pharmaunternehmen mit Sitz in Friedrichsdorf bei
Frankfurt am Main. Die axicorp GmbH wurde im Jahr 2002 gegründet und b
 eschäftigt
rund 260 Mitarbeiter. Seit 2012 gehört das Unternehmen mit seinen Tochtergesell
schaften zur Dermapharm AG mit Sitz in Grünwald bei München. Die remedix GmbH
gehört seit 2016 zur Unternehmensgruppe und bietet damit durch Betäubungsmittel
eine wichtige Erweiterung im Bereich der Parallel- und Reimporte. Nähere Informationen
finden Sie unter www.remedix.eu.
axicorp hat sich in wenigen Jahren als feste Größe im Markt etabliert und zählt zu den
führenden Experten im Parallel- und Reimport von Arzneimitteln.
Mit Produktqualität und fairem Preis-Leistungs-Verhältnis setzt axicorp zudem auf die
Herstellung von OTC-Eigenmarken unter der Dachmarke axicur®. Die rezeptfreien
Medikamente werden in Deutschland hergestellt.

4

Unternehmensstruktur
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Eine gesunde
Unternehmensstruktur
als Fundament …

Wir sind ein wachstumsstarkes Unternehmen, das konsequent an zukunftsfähigen
Lösungsansätzen arbeitet. Durch Neueinführungen im EU-Arzneimittelbereich und
eine zugleich stärkere Fokussierung auf den Bereich der rezeptfreien Medikamente
möchten wir unsere Entwicklung erfolgreich fortsetzen und gesund weiterwachsen.

Jahr

Herstellung und Vertrieb
von EU-Arzneimitteln und
OTC-Eigenmarken

Herstellung von
EU-Arzneimitteln in
den Niederlanden

Herstellung und
Vertrieb von EUBetäubungsmitteln
in Deutschland

2010

2012

2014

2016

2018

2020

Umsatz in Mio. €*

162

184

225

240

261

292

Wirkstoffe

250

250

356

427

453

435

Handelsformen (PZN)

520

804

1157

1546

1677

1492

Mitarbeiter

280

300

270

267

284

275

*Gross Sales, Insight Health.
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EU-Arzneimittel
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Grenzenlose Vielfalt –
unsere EU-Arzneimittel
An unserem Standort Friedrichsdorf verpacken wir importierte O
 riginalarzneimittel
unter strenger Qualitätskontrolle gemäß deutschem Arzneimittelrecht für den deut
schen Markt um. Der Einkauf preisgünstigerer Originale erfolgt dabei ausschließlich bei
qualifizierten und regelmäßig geprüften EU-Lieferanten.
Unser Produktportfolio an EU-Arzneimitteln besteht aus überwiegend verschreibungs
pflichtigen Medikamenten und deckt eine V
 ielzahl von Indikationsgebieten ab. Dazu
gehören unter anderem N
 eurologie und Multiple Sklerose, Diabetes, Onkologie,
Rheumatologie, HIV, Allergie, Dermatologie, Gynäkologie und Impfstoffe.
Was sind EU-Arzneimittel
EU-Arzneimittel sind Original-Markenarzneimittel von internationalen Pharmaunter
nehmen, die aus dem europäischen Ausland kostengünstig eingekauft und importiert
werden. Wirkstoffe und Qualität entsprechen dem deutschen Arzneimittelrecht. Die
günstigeren Preise entstehen aus der Differenz der Marktpreise zwischen anderen
EU-Ländern und Deutschland.
Rahmenvertrag über die Arzneimittelversorgung (§129 SGB V)
Dieser Rahmenvertrag hält die Apotheken dazu an, eine sogenannte „Importquote“ zu er
füllen. Wird diese Quote nicht erfüllt, muss die Apotheke die Kostendifferenz selbst tragen.
Grundsätzlich gibt es zwei Formen des Imports: den Reimport und den Parallelimport.

EU-Arzneimittel als Reimporte

EU-Arzneimittel als Parallelimporte

Reimporte sind Markenpräparate, die von einem
Pharmaunternehmen in Deutschland produziert
und in ein EU-Land 
ausgeführt 
werden. Diese
Medikamente werden von uns bei einem Pharma
großhandel in einem EU-Land eingekauft und
zurück nach Deutschland importiert.

Auch Parallelimporte sind Markenpräparate von
multinationalen Pharmaunternehmen. Sie werden
ursprünglich in einem anderen EU-Land hergestellt
und anschließend nach Deutschland eingeführt.
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EU-Betäubungsmittel

Spezialist für
EU-Betäubungsmittel
Mit remedix haben wir unseren Bereich der EU-Arzneimittel um Betäubungsmittel
erweitert und bieten somit ein umfangreiches Sortiment aus einer Hand. Seit 2016
gehört remedix zur axicorp Group und vertreibt in Deutschland ausschließlich inno
vative EU-Betäubungsmittel von multinationalen Originalherstellern. Patentgeschützte
Originalarzneimittel können wir als Parallel- und Reimporte somit günstiger anbieten
und Einsparungen im Gesundheitssystem ermöglichen.
EU-Betäubungsmittel sind Original-Markenarzneimittel
Im Gegensatz zu Nachahmerpräparaten (Generika) sind EU-Betäubungsmittel
Original-Produkte von forschenden Arzneimittelherstellern und stehen häufig noch

unter Patentschutz. Produkte von remedix sind somit erforschte und innovative Marken
arzneimittel. Die Überwachung der Betäubungsmittel unterliegt in Deutschland der
Bundesopiumstelle im BfArM (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte).
Effiziente Logistik und hervorragende Beratung
Der zentral gelegene Firmensitz in Friedrichsdorf und ein modernes Betäubungsmittel-Lager sind eine optimale Voraussetzung für eine effizient ausgerichtete Logistik
und somit für eine schnelle und zuverlässige Lieferung. Durch die partnerschaftliche
Zusammenarbeit mit zertifizierten EU-Lieferanten und dem pharmazeutischen Groß
handel gewährleisten wir sichere und standardisierte Prozesse sowie eine hohe
Servicequalität.
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Qualität & Sicherheit

Zertifizierte Qualität
und sichere Prozesse
Für die Herstellung und den Vertrieb von Arzneimitteln sind die Unternehmen der
axicorp Group gemäß den gesetzlichen Vorgaben nach DIN EN ISO 9001:2015 zertifi
ziert. Regelmäßige externe und interne Audits garantieren eine konstant hohe Qualität.
Diese erfolgen aufgrund moderner technischer Standards und Selbstverpflichtungen.
Wir beziehen unsere Ware von qualifizierten und regelmäßig auditierten Großhändlern
aus EU-Mitgliedsstaaten, die der ständigen Arzneimittelaufsicht und -kontrolle durch
ihre zuständigen Behörden unterliegen.
Arzneimittelsicherheit hat für uns höchste Priorität. Als pharmazeutischer Unternehmer
im Sinne des Arzneimittelgesetzes (AMG) unterliegt axicorp der gesetzlich vorgeschrie
benen Überwachung durch die zuständigen Bundes- und Landesbehörden.
Jedes von axicorp vertriebene Arzneimittel wird vom Bundesinstitut für Arzneimittel
und Medizinprodukte (BfArM), dem Paul-Ehrlich-Institut (PEI) oder der Europäischen
Arzneimittel-Agentur (EMA) zugelassen. Ein striktes internes Kontrollsystem sichert die
Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften.
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OTC-Eigenmarken

Rezeptfreie Gesundheit –
hergestellt in Deutschland
Auf den stark wachsenden Bedarf von Apothekenkunden, die gleichermaßen auf die
Qualität und auf den Preis achten, reagieren wir mit unserer OTC-Dachmarke axicur®.
Das axicur®-Sortiment überzeugt durch ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis und
ein klares, einheitliches Packungsdesign.
Die Herstellung der rezeptfreien Arzneimittel von axicur® findet in Deutschland statt und
stellt für uns somit ein bedeutendes Qualitätsmerkmal dar. axicur®-Produkte sind
rezeptfrei, aber apothekenpflichtig. Das bedeutet, sie dürfen nur von Apotheken an
den Patienten 
abgegeben werden. Somit bleibt das wichtige Beratungsgespräch
zwischen Patient und Apotheker erhalten. Unter der Dachmarke axicur® wird auch
die bewährte Produktreihe ibutop® weitergeführt, ein echter Klassiker unter unseren
vielfältigen Indikationsbereichen.
Eine Auswahl unseres axicur®-Sortiments
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Qualität aus Deutschland
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Attraktive Preise und
gesunde Wirtschaftlichkeit
Viele Patienten verlassen sich auf die kompetente Beratung in der A
 potheke.
Deshalb sind unsere rezeptfreien Medikamente nachgefragte Produkte, die
genau auf die Bedürfnisse der Apothekenkunden z ugeschnitten sind. Dabei
achten wir auch auf eine hohe Wirtschaftlichkeit und gesunde Preisspannen in
der gesamten Lieferkette. So ermöglichen wir eine gesunde Preisgestaltung für
alle Akteure, die letztendlich auch dem Patienten mit einem attraktiven End
verbraucherpreis zugute kommt.
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Gesund

Geprüfte Qualität aus Deutschland
Unser Anspruch an axicur® ist sehr hoch. Wir übernehmen umfassende
Verantwortung für die Qualität und garantieren unseren Kunden die stets
gleichbleibende Güte. Alle axicur®-Produkte werden in Deutschland gefertigt.
Damit stellen wir uns ganz bewusst gegen den Trend zur Produktion in Niedrig
lohnländern.
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Partnerschaft
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Vertrauensvolle
Zusammenarbeit
Die enge Zusammenarbeit mit unseren Geschäftspartnern liegt uns besonders am
Herzen. Der regelmäßige Austausch und das gemeinsame Gespür für die Wünsche des
Patienten bilden die Grundlage für eine gute Partnerschaft.
Unser Anspruch ist es, ein marktorientiertes, flexibles Produktportfolio, Qualität und
effiziente Logistik zu gewährleisten. Wir pflegen eine vertrauensvolle Zusammen
arbeit auf Augenhöhe – mit Respekt und Wertschätzung. Dazu gehört auch, dass für
unsere Geschäftspartner ein persönlicher Ansprechpartner zur Verfügung steht. Viele
Kooperationen haben sich so zu langjährigen Partnerschaften entwickelt.
Darüber hinaus bieten wir unseren Partnern faire Konditionen an. Als verlässlicher
und erfolgreicher Partner im deutschen Gesundheitswesen betreuen wir eine Vielzahl
von G
 roßkunden. Über die zahlreichen Vertriebszentren und Niederlassungen unse
rer Großhandelspartner bieten wir eine bundesweit flächendeckende Versorgung an.
axicorp arbeitet seit vielen Jahren mit qualifizierten, vertrauenswürdigen Lieferanten
aus dem EU-Raum z usammen. Der Aufbau und die Pflege strategischer Lieferanten
beziehungen ist für uns ein wichtiger Erfolgsfaktor. Unser europaweites Netzwerk sorgt
für eine hohe Lieferfähigkeit und flächendeckende Verfügbarkeit im Markt. So wird der
Bedarf in den Apotheken jederzeit schnell und flexibel sichergestellt – und ein hohes
Maß an Zufriedenheit beim Patienten erreicht.

RundumService-Paket für
unsere Partner
Wir arbeiten eng mit unseren Apotheken zusammen
und pflegen die individuelle Kundenbetreuung. Die
persönliche Note ist uns dabei besonders wichtig.

Daher steht jedem Kunden ein fester Ansprechpartner
zur 
Seite, um eine gute und schnelle Beratung zu
ermöglichen. Wir bieten ein durchdachtes Sortiment an,
mit einer attraktiven Preisgestaltung und einem hohen
Stücknutzen für die Apotheke.
Hinzu kommen ein vorteilsstarkes Partnerprogramm und
ein kundenfreundlicher Direktservice. Die Direktbestellung
hat für Apotheken zwei wesentliche 
Vorteile: Erstens
können wir so noch stärker auf Wünsche und Bedürfnisse
der Apothekenteams eingehen. Und z weitens können wir
passende Exklusiv-Angebote 
unterbreiten. 
Begleitend
stellen wir unseren Kunden ein breites und aktuelles
Informationsangebot über unseren News

letter sowie
Online-Serviceportale zur Verfügung.
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Philosophie & Engagement
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Gesundheit ist
Vertrauenssache
Vertrauen spielt in der Gesundheitsbranche eine bedeu
tende Rolle. Wir stellen dieses Vertrauen her, indem wir
unsere Ansprüche an professionelle Prozesse und Qualität
hoch halten. Unsere Beziehung zu Geschäftspartnern,
Kunden und Mitarbeitern ist wertschätzend und beson
ders. Wir zeichnen uns durch eine unkomplizierte, part
nerschaftliche und vertrauensvolle Zusammenarbeit aus.
Zu unserer gesunden Einstellung gehört auch, dass wir
uns unserer gesamtwirtschaftlichen Verantwortung be
wusst sind. Deshalb werden wir auch in Zukunft alles
daransetzen, qualitativ hochwertige Gesundheitsproduk
te anzubieten – immer im Hinblick auf gesunde Preise
und mit einem umfassenden Service-Leistungs-Paket.
Unser Leitsatz „Gesundheit ist Vertrauenssache“ spiegelt
dies wider.

Engagiert für
die Gesellschaft

Hilfe regional und weltweit
Wir initiieren immer wieder Sammelaktionen wie Geldund Sachspenden, um V
 ereine wie Hilfe für k rebskranke
Kinder e. V., das Tatjana-Gerdes-Altenheim oder das
Kinderhospiz Bärenherz zu unterstützen. In den vergan
g
e
nen Jahren haben wir regelmäßig Arzneimittel in
größerem Umfang für Organisationen wie humedica e. V.
bereitgestellt, um von Katastrophen betroffene Krisen
gebiete mit Arzneimitteln zu versorgen.
Sportlich für die Gesellschaft
Seit 2006 nehmen unsere Mitarbeiter jährlich an der
J. P. Morgan Corporate Challenge in Frankfurt teil. Ziel
dieser Veranstaltung ist es, Teamgeist, K
 ommunikation,
Kollegialität, Fairness und Gesundheit in den Unterneh
men zu stärken. Diese Werte fördert axicorp gemeinsam
mit seinen Mitarbeitern. Jeder Läufer trägt mit dem A
 nteil
seines Startgeldes zur Spende an die Stiftung Deutsche
Sporthilfe und Deutsche Behindertensportjugend bei.
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