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MPA PHARMA
Ihre Experten im
Pharmamarkt
Your Experts in the
Pharmaceuticals Market

Liebe Kunden/-innen und Geschäftspartner/-innen,
Dear customers, dear partners,
1982 haben wir MPA Pharma GmbH gegründet – heute ist sie die Konzernmutter für unsere
Vertriebstöchter EMRAmed Arzneimittel GmbH
für den deutschsprachigen Raum und Paranova
Group A/S für die skandinavischen Länder. Diese
Broschüre eröffnet Ihnen Einblicke in das Lieferund Leistungsprofil der Muttergesellschaft.

We founded MPA Pharma GmbH back in 1982.
Today, it is the parent company of EMRAmed Arzneimittel GmbH, its distributor for the German-speaking
world, and Paranova Group A/S, distributor for Scandinavia. This brochure provides information about
the product spectrum and services offered by the
group.

Als Branchenpionier verfügen wir über eine marktführende Expertise beim Import und Handel mit
qualitativ hochwertigen Arzneimitteln und Medizinprodukten. Wir bieten unseren Kunden/-innen
und Geschäftspartner/-innen den größtmöglichen
Mehrwert sowie gesicherte und kontrollierte Prozesse innerhalb unserer gesamten Wertschöpfungskette. Unsere umfassende Expertise bieten
wir interessierten Unternehmen auch in Form von
Lohnfertigung im Bereich der Konfektionierung
von Arzneimitteln, der Herstellung von spezifizier-

As an industry pioneer we offer market-leading
expertise in the import and trade of high-quality
pharmaceuticals and medical devices. We provide
the best value for money as well as secured and controlled processes for our customers and business
partners throughout our value chain. We also share
our 35 years of excellence in the form of contract
manufacturing services for third parties, including
the packaging of pharmaceuticals and the production of specified folding cartons, labels and leaflets.
We rate new business opportunities as part of our
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ten Faltschachteln, Etiketten und Beipackzetteln
an. Neue Geschäftsoptionen bewerten wir als Teil
unserer dynamischen Entwicklung, ohne dabei
unsere Werte als familiengeführtes Unternehmen
aufzugeben.
Sicherheit und Qualität haben bei uns oberste Priorität: Als pharmazeutischer Hersteller unterliegen
wir höchsten gesetzlichen Vorgaben der Qualitätssicherung. Alle von MPA Pharma über die Töchter
EMRAmed und Paranova vertriebenen EU-Arzneimittel entsprechen den Vorgaben des jeweils
geltenden nationalen Arzneimittelgesetzes bzw.
den Anforderungen der europäischen Zulassungsbehörde. Von der Recherche bis zur fachgerechten Auslieferung jedes Arzneimittels kontrollieren
und dokumentieren wir sämtliche Prozessschritte.
Unsere Experten arbeiten Hand in Hand, um die
Umkonfektionierung, eine produktgerechte Lagerung und die hochwertige Packungsgestaltung der
EU-Arzneimittel in der benötigten Landessprache
sicherzustellen.
Die Auslieferung unserer Medikamente erfolgt
gemäß den Empfehlungen der „Good Distribution
Practice“ (GDP) und entspricht geltenden nationalen Verordnungen. Unsere spezialisierten Logistikpartner garantieren eine gesicherte Temperaturführung bis zur Anlieferung der Arzneimittel.
Gemeinsam mit unseren rund 550 Mitarbeitern/
-innen sorgen wir täglich dafür, Ihre Wünsche zu
erfüllen. Verlassen Sie sich auf unseren Firmenleitspruch „Der MPA Pharma Handschlag zählt“.

dynamic development and retain our distinctive values as a family-run business.
Safety and quality have top priority at MPA Pharma:
As a pharmaceuticals manufacturer, we are subject
by law to the highest quality assurance standards.
All EU pharmaceuticals produced by MPA Pharma
and distributed by its subsidiaries EMRAmed and
Paranova comply with relevant national drug law or
the requirements of the European regulatory authority. We monitor and document all steps of the pro
cess, from the research phase right through to the
delivery of all pharmaceuticals in pristine condition.
Our experts work hand in hand with one another to
make sure that all EU pharmaceuticals are repackaged and stored correctly, and that only high-quality
packaging designs in the corresponding national language are used.
Our pharmaceuticals are delivered in line with "Good
Distribution Practices" (GDP) and the applicable
national regulations. Our specialised logistic partners guarantee that strict temperature controls are
maintained for our pharmaceuticals right through to
delivery.
Together with our around 550 employees, we strive to
meet your needs every single day. You can rely on our
promise: “The MPA Pharma handshake counts!”
Yours truly,

Herzliche Grüße

Dirk Oltersdorf
Geschäftsführender Gesellschafter
Managing Partner

Hans Joachim Oltersdorf
Geschäftsführender Gesellschafter
Managing Partner
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MPA Pharma – langjährige
Expertise im internationalen
Pharmamarkt
Die MPA Pharma Gruppe ist ein international tätiges, dynamisch wachsendes Unternehmen mit
Kernkompetenzen in den Bereichen Re- und Parallelimport von EU-Arzneimitteln, Handel mit Arzneimitteln und Medizinprodukten sowie Lohnherstellung für Drittfirmen. Als einer der Marktführer
verfügen wir über 35 Jahre Erfahrung und breite
Expertise im pharmazeutischen Markt.
Der Hauptsitz der inhabergeführten MPA Pharma
Gruppe befindet sich in Trittau bei Hamburg. Als
Konzernmutter umfasst die MPA Pharma Gruppe
folgende Firmen: den pharmazeutischen Hersteller MPA Pharma GmbH sowie die Vertriebstöchter
EMRAmed Arzneimittel GmbH für den deutschsprachigen Raum und Paranova Group A/S für die
skandinavischen Länder Dänemark, Schweden
und Finnland.

Stockholm

Deutschland
Gründung: 1982
Mitarbeiter: rund 500
Standorte: 2
Artikelumfang: rund 2.100
Österreich
Start Vertriebsaktivitäten: 2012
Skandinavien
Übernahme der Mehrheitsanteile: 2012
Mitarbeiter: rund 50
Standorte: 3
Artikelumfang: rund 600
International
Umsatz 2015: rund 600 Mio. Euro
Anzahl umverpackte Arzneimittel 2015:
rund 17 Mio. Stück
Produktionsfläche: rund 12.000 qm
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Kopenhagen
Hamburg

MPA Pharma – long-standing
expertise in the international
pharmaceuticals market
As a dynamically developing company with an international footprint, the MPA Pharma group's core
activities are in the reimport and parallel import of
EU medicinal products, trade with pharmaceuticals
and medical devices, as well as contract manufacturing
services for third parties. As a market leader we have
35 years of excellence and expertise in the pharmaceuticals market.

Helsinki

The MPA Pharma group is owner-managed and its
headquarters is located in Trittau near Hamburg.
The parent company comprises the pharmaceuticals
manufacturer MPA Pharma GmbH and its subsidiaries EMRAmed Arzneimittel GmbH, which is the distributor for the German-speaking world, and Paranova
Group A/S, distributor for the Scandinavian countries
Denmark, Sweden and Finland.

Germany
Founded: 1982
Employees: around 500
Sites: 2
Product range: around 2,100
Austria
Start of distribution activities: 2012
Scandinavia
Acquisition of majority stake: 2012
Employees: around 50
Sites: 3
Product range: around 600
International
Revenue in 2015: around 600 million euros
Number of repackaged pharmaceuticals in 2015:
around 17 million pieces
Production facilities: around 130,000 sq ft
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Meilensteine
Seit mehr als drei Jahrzehnten ist MPA Pharma als
pharmazeutischer Hersteller qualitativ hochwertiger EU-Arzneimittel als einer der Marktführer
etabliert.

EU-Arzneimittelmarkt wächst
Der Gesetzgeber verpflichtet den
Pharmagroßhandel, Re- und Parallelimporte zu listen, wodurch ein
zusätzlicher Vertriebsweg für Importarzneimittel erschlossen wird: Neben
Direktbestellungen können Apotheken für Bestellungen von Importen
nun auch den Service über den Großhandel nutzen.

Erhöhung des Herstellerabgabepreises
Der Herstellerabgabepreis wird in
Deutschland von 6 auf 16 Prozent erhöht. Der Herstellerrabatt gilt für alle
verschreibungspflichtigen Medikamente – und nun auch für Aut-IdemArzneien.
Manufacturer's price is raised
The manufacturer's ex-factory price is
raised from 6 to 16 percent in Germany.
The manufacturer's rebate applies to all
prescription drugs as well as, from now
on, to aut idem pharmaceuticals.

The market for EU pharmaceuticals
grows
New legislation requires pharmaceutical
wholesalers to list reimports and parallel imports, thus opening a new channel
for distributing imported pharmaceuticals by allowing pharmacies to use the
services of wholesalers to order imports
in addition to placing orders directly.

1982
MPA Pharma wird gegründet
Die MPA Pharma GmbH wird mit der
Geschäftsidee gegründet, günstige
Import-Arzneimittel aus dem EUAusland in Deutschland zu vertreiben. Das Geschäft wächst schnell: von
günstigeren Medikamenten profitieren Apotheken, Patienten, Ärzte und
Krankenkassen.
MPA Pharma is founded
MPA Pharma GmbH is founded as a
distributor of low-cost pharmaceuticals
imported into Germany from other EU
countries. The business takes off rapidly
since pharmacies, patients, doctors,
private insurers and public health insurance funds benefit from lower price
pharmaceuticals.
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1995

2003
Gesetzgeber führt Herstellerrabatt
und Importquote ein
In Deutschland wird ein Rabatt von
6 Prozent für alle Hersteller eingeführt
und eine Preisabstandsklausel tritt
in Kraft: Apotheken müssen mind.
5 Prozent der verschreibungspflichtigen
Arzneien mit Importen abdecken, die
mind. 15 Prozent oder 15 Euro günstiger sind als deutsche Originalprodukte.
New manufacturer rebate and import
quota becomes law
A rebate of 6 percent is introduced for
all manufacturers and a new price legislation comes into force in Germany requiring that at least 5 percent of all prescription drugs sold by pharmacies be
imported products that are at least 15
percent or 15 euros cheaper than the
equivalent German original product.

2004

Milestones
MPA Pharma is a pharmaceuticals manufacturer of
high-quality EU medicinal products and a market
leader for more than three decades.

MPA Pharma Gruppe erweitert
Geschäftsaktivitäten
MPA Pharma übernimmt am 30. April
2012 den Mehrheitsanteil der Paranova
Group A/S und erweitert in Deutschland das Sortiment um Betäubungsmittel. Die Vertriebstochter EMRAmed
startet Vertriebsaktivitäten in Österreich.

Parallelhandel in Deutschland
Von etwa 3.000 Angestellten im Parallelhandel sind rund 500 Mitarbeiter/
-innen bei MPA Pharma beschäftigt.
Insgesamt erwirtschaftet die Importbranche einen Umsatz von 2,8 Mrd.
Euro.
Parallel trade in Germany
Some 3,000 employees work in parallel
trade. Around 500 are employed by MPA
Pharma. The import industry generates
revenue of 2.8 billion euros.

MPA Pharma Group expands its
business activities
Effective from 30 April 2012, MPA Pharma
acquires a majority stake in Paranova
Group A/S and extends its product range
in Germany to include narcotic drugs.
Subsidiary EMRAmed begins distribution
in Austria.

2010
EU-Arzneimittel helfen sparen
EU-Arzneimittel ermöglichen dem
deutschen Gesundheitssystem direkte Einsparungen von mind. 300 Mio.
Euro. EU-Arzneimittel sind für patentgeschützte Produkte der einzige Wettbewerbs- und Preisregulator – und
damit auch die einzige Möglichkeit,
deren Kosten zu senken.
EU pharmceuticals help to bring
down costs
EU pharmaceuticals succeed in bringing down the direct cost of health care
in Germany by at least 300 million
euros. EU medicinal products offer the
only method of controlling pricing and
competition on the market for patented
products and are thus the only tool for
reducing their costs.

2012

2014

2015

Gesetzliche Änderungen
Der Gesetzgeber in Deutschland
schreibt den Herstellerrabatt bis 2017
auf 7 Prozent fest und verlängert ein
bestehendes Preismoratorium bis
Ende 2017, um einseitig bestimmte
Preissteigerungen zulasten des Gesundheitssystems auszuschließen.
Law changes
The legislators in Germany set the manufacturer's rebate at 7 percent until 2017
and extend an existing price freeze to the
end of 2017 to rule out unilateral price
increases to the detriment of the health
care system.

Quellen: Verband der Arzneimittelimporteure Deutschlands e. V. und IMS Health GmbH & Co. OHG
Sources: Verband der Arzneimittelimporteure Deutschlands e. V. and IMS Health GmbH & Co. OHG
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Geschäftsfelder der
MPA Pharma Gruppe

Dirk Oltersdorf, Geschäftsführender Gesellschafter:

“We offer interested companies the opportunity to take advantage of our 35 years of excellence in the form of premium contract
manufacturing services, incorporating the packaging of pharmaceuticals and the production of specified folding cartons, labels and leaflets in the corresponding national language.”
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„Unsere 35-jährige Erfahrung bieten wir interessierten Unternehmen in Form von hochwertiger Lohnfertigung im Bereich
der Konfektionierung von Arzneimitteln, der Herstellung von
spezifizierten Faltschachteln sowie individuellen Etiketten und
Beipackzetteln in Landessprache an.“

MPA
Pharma
Gruppe
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“As an industry pioneer we offer market-leading expertise in the
import and trade of pharmaceuticals. Our above-average delivery
capabilities, extensive and attractive range of products as well
as innovative ideas and fair terms make us a reliable partner to
pharmacies and pharmaceutical wholesalers alike, both in the
German-speaking world and in Scandinavian countries.”
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„Als Branchenpionier verfügen wir über marktführende Expertise beim
Import und Handel mit Arzneimitteln. Mit einer überdurchschnittlich
hohen Lieferfähigkeit, einem attraktiven Vollsortiment, innovativen
Ideen und fairen Konditionen sind wir sowohl im deutschsprachigen
Raum als auch in skandinavischen Ländern ein verlässlicher Partner
für Apotheken und den Pharmagroßhandel.“

MPA Pharma group
business areas

Dirk Oltersdorf, Managing Partner:

“We offer our customers and business partners maximum added
value by trading in high-quality pharmaceuticals and medical
devices as well as implementing safe, controlled processes along
our entire value chain.”
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„Wir bieten unseren Kunden/-innen und Geschäftspartnern/-innen den
größtmöglichen Mehrwert beim Handel mit qualitativ hochwertigen Arzneimitteln und Medizinprodukten sowie gesicherte und kontrollierte
Prozesse innerhalb unserer gesamten Wertschöpfungskette.“

„Neue Geschäftsoptionen bewerten wir als Teil unserer dynamischen Entwicklung, ohne dabei unsere Werte als familiengeführtes Unternehmen aufzugeben.“
“We rate new business opportunities as part of our dynamic
development and remain distinctive as a family-run business.”
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Schlüsselposition Key position for
für Kostensavings
einsparungen
Preise für identische Originalmedikamente sind
aufgrund verschiedener Gesundheitssysteme in
EU-Ländern unterschiedlich hoch. Import-Arzneimittel sind kostengünstiger als Originalmedikamente, wodurch Vorteile für alle Beteiligten entstehen.

Prices for identical original products vary across
Europe due to different health care systems in
place. Imported pharmaceuticals cost substantially
less than original products, which benefits everyone
involved.

Ärzte
EU-Arzneimittel tragen durch günstige Preise zu
einer Budgetentlastung bei und ermöglichen eine
größere Verordnungsfreiheit.

Physicians
EU pharmaceuticals contribute to a budget relief
because of favorable prices and hence, enlarge the
freedom to prescribe.

Pharmagroßhändler
Import-Arzneimittel sind eine wichtige Voraussetzung für attraktive Preise innerhalb der gesamten
Wertschöpfungskette.

Pharmaceutical wholesalers
Import of EU pharmaceuticals is a key basis for making
prices attractive throughout the entire value chain.

Apotheken
Über den Bezug von EU-Arzneimitteln ermöglichen wir indirekte Kostenvorteile durch günstige
Importkonditionen über den Pharmagroßhandel
oder attraktive Einkaufskonditionen bei Direktbestellungen.

Pharmacies
Through the purchasing of EU pharmaceuticals we
offer indirect cost savings: either through lower cost
import conditions when buying from our pharmaceutical wholesalers or through attractive purchasing
conditions when ordering directly.

Patienten
Sie profitieren beim Kauf unserer EU-Arzneimittel
davon, dass sie diese mit identischen Wirkstoffen
und gesicherter Qualität kostengünstiger beziehen können.

Patients
They benefit from EU pharmaceuticals with the exact
same active ingredients and produced in the same
high quality but for low-cost.

Krankenkassen
Allein in Deutschland entlasten günstige EU-Arzneimittel das Gesundheitssystem um rund 240 Mio.
Euro jährlich und erhöhen gleichzeitig den preisdämpfenden Wettbewerbseffekt durch Importkonkurrenz.

Public health insurance funds and private insurers
In Germany, low-cost EU pharmaceuticals reduce
expenses of 240 million euros for the health care system annually, whilst increasing the dampening effect
of competitive imports on prices.
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• Preisdämpfender Wettbewerbseffekt durch
Importkonkurrenz

• Dampening effect of competitive imports
on prices

• Kostenvorteile für alle Beteiligten

• Cost savings for all partners involved

• Ein importiertes Originalarzneimittel ist und
bleibt ein Original

• An imported product is and remains an
original product

• Wir handeln nach dem Prinzip „Qualität in
jeder Beziehung"

• We deliver on our philosophy "quality in
every respect"
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MPA Pharma steht für höchste
Qualität und Professionalität
MPA Pharma wird gesetzlich als pharmazeutischer Hersteller geführt und unterliegt höchsten
Ansprüchen an die Qualitätssicherung. Bereits bei
der Auswahl unserer Geschäftspartner stellen wir
durch Audits sicher, dass sämtliche Geschäftsabläufe geltenden Gesetzen entsprechen.
Von der Recherche nach neuen EU-Arzneimitteln
bis zur fachgerechten Auslieferung jedes Arzneimittels kontrollieren und dokumentieren wir
sämtliche Prozessschritte. Unsere Experten arbeiten Hand in Hand, um die Umkonfektionierung,
eine produktgerechte Lagerung und die hochwertige Packungsgestaltung der EU-Arzneimittel in
der benötigten Landessprache sicherzustellen.
Die Qualität der von uns vertriebenen EU-Arzneimittel sichern wir durch zusätzliche Kontrollen,
die über gesetzliche Anforderungen hinausgehen.
Unseren Kunden bieten wir an, die stringente
Umsetzung in sämtlichen Prozessschritten in
Form einer Besichtigung unseres Betriebes nachzuvollziehen.
Nationale Gesetze und europäische Leitlinien
Alle von MPA Pharma produzierten und von den
Töchtern EMRAmed bzw. Paranova vertriebenen
EU-Arzneimittel entsprechen den Vorgaben des
jeweils geltenden nationalen Arzneimittelgesetzes bzw. den Anforderungen der europäischen
Zulassungsbehörde (EMA): Für den Vertrieb parallel importierter und national zugelassener EUArzneimittel bedarf es einer Vertriebserlaubnis
durch die zuständigen nationalen Behörden. Für
zentral zugelassene Arzneimittel bedarf es eines
abgeschlossenen Notifizierungsverfahrens seitens
der EMA.
Sämtliche Herstellungsschritte erfolgen bei MPA
Pharma gemäß der Leitlinie „Good Manufacturing
Practice“ (GMP) und entsprechen den jeweils gültigen Vorgaben nationaler Verordnungen. Unser
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GMP-konformes Qualitätsmanagementsystem ist
eine wichtige Voraussetzung zur Gewährleistung
der geforderten Produktqualität.
Die Auslieferung unserer Medikamente erfolgt
gemäß der Leitlinie der „Good Distribution Practice“
(GDP) und entspricht den jeweils gültigen Vorgaben nationaler Verordnungen. Mit der sorgfältigen
Auswahl unserer spezialisieren Logistikpartner,
die eine gesicherte Temperaturführung bis zur
Anlieferung der Arzneimittel garantieren, setzen
wir hohe Standards für die gesamte Branche.

MPA Pharma stands for premium
quality and professionalism
EU pharmaceuticals we distribute. Customers have
the opportunity to visit our production facilities to
see for themselves the rigorous standards in place
throughout all of our processes.
National laws and European guidelines
All EU pharmaceuticals produced by MPA Pharma and
distributed by its subsidiaries EMRAmed and Para
nova comply with the relevant national drug law or
the requirements of the European Medicines Agency
(EMA): The distribution of nationally licensed EU pharmaceuticals in the form of parallel imports requires
the approval of the national competent authorities.
For centrally authorised pharmaceuticals, a notice of
a completed notification procedure must be granted
by the EMA.
At MPA Pharma, every single step in the production
process conforms both to good manufacturing practices (GMP) and legal requirements of the applicable
national regulations. Our GMP-compliant quality
management system is an important tool that enables
us to safeguard the required quality of our products.
MPA Pharma is an authorised manufacturer of pharmaceuticlas and hence, subject to the highest quality
assurance standards. Our safety measures begin in
the business partner selection process, where we use
audits to ensure that all work flows comply with legal
requirements.
We monitor and document all steps of the process,
from researching new EU pharmaceuticals right
through to the delivery of all pharmaceuticals in pristine condition. Our experts work hand in hand with
one another to make sure that all EU pharmaceuticals are repackaged and stored correctly, and that
only high-quality packaging materials in the corresponding national language are designed and used.

Our pharmaceuticals are delivered in line with good
distribution practices (GDP) and legal requirements
of the applicable national regulations. We set high
standards for the entire industry and put great care
into selecting specialized logistic partners who can
guarantee strict temperature control for our pharmaceuticals right through to delivery.

We implement extra controls that go beyond legal
requirements in order to safeguard the quality of the
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Internationale Perspektiven
International prospects
MPA Pharma als
Arbeitgeber
Als international tätiges,
dynamisch wachsendes
Unternehmen mit Kernkompetenzen in den Bereichen Re- und Parallelimport
von EU-Arzneimitteln, Handel mit Arzneimitteln und
Medizinprodukten sowie
Lohnherstellung für Drittfirmen sind wir ständig auf der
Suche nach qualifizierten
und engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
sowie Interessenten für das
duale Studium, Auszubildenden und Praktikanten.

„Bei MPA Pharma
erhalte ich Wertschätzung
für meinen Einsatz.“
“I feel appreciated and
valued at MPA Pharma for
my dedication.”

Innerhalb der inhabergeführten MPA Pharma
Gruppe bieten wir spannende Berufsperspektiven in der Pharmabranche: einen interessanten
Arbeitsplatz in einem modernen, expandierenden
Unternehmen und die Zusammenarbeit in multinationalen Teams.
Als einer der Marktführer verfügen wir über 35
Jahre Erfahrung und breite Expertise im pharmazeutischen Markt.
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Career opportunities
with MPA Pharma
As a dynamically developing company with an international footprint, our core
activities are in the reimport
and parallel import of EU
medicinal products, trade
with pharmaceuticals and
medical devices, as well as
contract manufacturing services for third parties. We are
constantly looking for skilled,
motivated individuals to join
our team or become part of
a cooperative study program,
as apprentices or as trainees.

The owner-managed MPA
Pharma group offers exciting
career prospects in the pharmaceuticals industry. You
will benefit from an interesting position in a modern, expanding company and
the opportunity to work in a multi-cultural team.
We are a market leader with 35 years of excellence
and expertise in the pharmaceuticals market.

• Werden Sie Teil unseres Experten-Teams!
Wir freuen uns auf Ihre Initiativbewerbung
unter: Personal@MPAPharma.de

• Join our team of experts!
We welcome your speculative application:
Personal@MPAPharma.de

• Aktuelle Stellenangebote finden Sie im
Karriere-Bereich unserer Webseite:
www.MPAPharma.de

• To view our current job vacancies, please visit
the careers section on our website at
www.MPAPharma.de

MPA Pharma GmbH
Otto-Hahn-Straße 11
D-22946 Trittau
Telefon: +49 4154 / 8 06-0
Telefax: +49 4154 / 8 06-114
Website: www.MPAPharma.de

MPA Pharma GmbH • Otto-Hahn-Straße 11

• 22946 Trittau, Deutschland

