
 
 

Vorstand: Peter Goldschmidt (CEO) / Simone Berger / Miguel Pagan Fernandez / Boris Döbler 
Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. Günter von Au 
 
11/01/2023 Caring for People’s Health Seite 1 von 3 
 

 
 
 
Pressemitteilung 
 

Adalvo und STADA erweitern ihre strategische Partnerschaft 

• Strategische Partnerschaft in Europa auf fünf zusätzliche Moleküle in therapeutischen 
Kategorien wie Onkologie und Diabetes erweitert 

• Adalvo-CEO Anil Okay: „Diese neuen Vereinbarungen zeigen, wie wichtig die 
strategische Partnerschaft ist, die wir in den letzten Jahren mit STADA aufgebaut 
haben. Wir sind stolz darauf, das Leben der Menschen zu verbessern, indem wir 
gemeinsam mit unserem Partner qualitativ hochwertige Arzneimittel auf den Markt 
bringen.“ 

• Yann Brun, Head of Global Development, Portfolio, Regulatory and Business 
Development/Licensing bei STADA: „Die enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit 
mit Adalvo ist ein zentraler Bestandteil des Engagements von STADA für die 
Gesundheit der Menschen durch die Bereitstellung von Spezial-, Generika- und 
Consumer Healthcare Arzneimitteln.“ 

 

Bad Vilbel – 11. Januar 2023 – Adalvo und STADA haben ihre strategische Partnerschaft 

durch die kürzlich erfolgte Unterzeichnung von Lizenzverträgen für fünf weitere Moleküle 

erweitert. Mit den Verträgen erhält STADA die kommerziellen Rechte an den Molekülen in 

Europa. 

Zu den Wirkstoffen, die von den kürzlich unterzeichneten Verträgen abgedeckt werden, 

gehören mehrere Moleküle für die Onkologie und Diabetes. Dabei handelt es sich um 

Therapiekategorien, die in den kommenden Jahren zu den größten und am schnellsten 

wachsenden im globalen Pharmasektor gehören dürften1. Die Erweiterung der langjährigen  

 

 
1 The Global Use of Medicines 2022 - IQVIA 

https://www.iqvia.com/insights/the-iqvia-institute/reports/the-global-use-of-medicines-2022


 
 

Vorstand: Peter Goldschmidt (CEO) / Simone Berger / Miguel Pagan Fernandez / Boris Döbler 
Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. Günter von Au 
 
11/01/2023 Caring for People’s Health Seite 2 von 3 
 

 

 

strategischen Partnerschaft zwischen Adalvo und STADA umfasst eine Vielzahl von 

Darreichungsformen, einschließlich schwierig herstellbarer Formulierungen. 

Die beiden Partner gehen davon aus, dass die Vereinbarung ihre Position im Bereich der 

Generika und der Arzneimittel mit Zusatznutzen stärken wird, um Patienten und ihren 

Betreuern qualitativ hochwertige und erschwingliche Behandlungsmöglichkeiten zu bieten.  

Anil Okay, CEO von Adalvo, kommentiert: „Diese neuen Vereinbarungen zeigen, wie wichtig 

die strategische Partnerschaft ist, die wir in den letzten Jahren mit STADA aufgebaut haben. 

Wir sind stolz darauf, das Leben der Menschen zu verbessern, indem wir gemeinsam mit 

unserem Partner qualitativ hochwertige Arzneimittel auf den Markt bringen." 

Yann Brun, Head of Global Development, Portfolio, Regulatory and Business 

Development/Licensing bei STADA, erklärt: "Die enge Zusammenarbeit mit Adalvo als 

vertrauenswürdigem Partner ist ein zentraler Bestandteil des Engagements von STADA für 

die Gesundheit der Menschen durch die Bereitstellung von Spezial-, Generika- und 

Verbraucherarzneimitteln, auch in wichtigen therapeutischen Kategorien wie Onkologie und 

Diabetes." 

 
 
About Adalvo  
Adalvo is a global pharmaceutical company, and one of the leading B2B pharmaceutical companies in 
Europe, with commercial partnerships in more than 100 countries and for over 110 commercial partners 
globally. The company’s declared purpose is to make a difference for patients all over the world, driven 
by our smart collaboration network and commitment to delivering highest quality differentiated 
products and services to our partners.  
With headquarters in Malta, the company has additional offices in more than 16 countries. At Adalvo, 
we know that our partners like to be bigger, better, and smarter in the dynamic pharmaceutical sector. 
That’s why our approach is unique, customized to our partners, and is designed to challenge the status 
quo: together, this helps our partners achieve their business goals.  
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We take pride in our ability to help its partners reach their goals – be those increasing revenues or 
pushing into new markets. While partners are a high priority, Adalvo is also committed to its purpose 
and mission to accelerate the growth and development of employees and local communities. Adalvo 
tirelessly strives for excellence in all of its endeavors, driven by a deep-rooted passion to making a 
difference for partners. The company’s purpose driven culture is committed to improving the lives of 
patients around the world. Our dynamic leadership team brings significant experience and industry 
know-how to Adalvo, which has helped to establish the company as a reliable global partner. 
 
 
Über die STADA Arzneimittel AG 
Die STADA Arzneimittel AG hat ihren Sitz im hessischen Bad Vilbel. Das Unternehmen setzt auf eine 
Drei-Säulen-Strategie bestehend aus Generika, Spezialpharmazeutika und verschreibungsfreie 
Consumer Healthcare Produkte. Weltweit vertreibt die STADA Arzneimittel AG ihre Produkte in rund 
120 Ländern. Im Geschäftsjahr 2021 erzielte STADA einen Konzernumsatz von 3.249,5 Millionen Euro 
und ein Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von 776,5 Millionen Euro. Zum 31. 
Dezember 2021 beschäftigte STADA weltweit 12.520 Mitarbeiter. 
 
Adalvo Corporate Communication: 
Gabi Cassar 
Tel: +356 7920 2846 
E-mail: gabrielle.cassar@adalvo.com 

STADA Informationen für Journalisten: 
STADA Arzneimittel AG / Media Relations 
Stadastraße 2–18 / 61118 Bad Vilbel  
Tel.: +49 (0) 6101 603-165 
E-Mail: press@stada.de 
Oder besuchen Sie uns im Internet unter www.stada.de/presse 
Follow STADA on LinkedIn 
 
STADA Informationen für Kapitalmarktteilnehmer: 
STADA Arzneimittel AG / Investor & Creditor Relations 
Stadastraße 2–18 / 61118 Bad Vilbel  
Tel.: +49 (0) 6101 603-4689 
Fax: +49 (0) 6101 603-215 
E-Mail: ir@stada.de 
Oder besuchen Sie uns im Internet unter www.stada.de/investor-relations 
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