CHEPLAPHARM KOOPERIERT MIT DKSH ZUR VERMARKTUNG
SEINES REGIONALEN BUSINESS IN MEHREREN ASIATISCHEN
LÄNDERN
Zürich (CH) / Greifswald (DE), 15. Dezember 2017 – DKSH und CHEPLAPHARM Arzneimi el GmbH begründeten
im Rahmen einer feierlichen Zeremonie in der DKSH‐Zentrale in Zürich ihre gemeinsame strategische
Partnerscha für eine regionale Koopera on in mehreren Ländern Asiens.
Mit den jüngsten Akquisi onen hat CHEPLAPHARM sein Produktpor olio erneut erweitert und diversiﬁziert.
DKSH wurde nun damit beau ragt, CHEPLAPHARM’s Markenprodukte in ausgewählten Märkten Asiens, etwa in
Thailand, Malaysia, Singapur, Myanmar, Kambodscha, Hongkong und Macao, ak v zu managen und zu
vermarkten. Dabei ist es nicht nur das Ziel dieser Zusammenarbeit auf die Bedürfnisse der Pa entInnen in diesen
Märkten op mal einzugehen, sondern auch die Präsenz des Unternehmens in dieser wich gen Region weiter zu
stärken.
DKSH ist der führende Dienstleistungsanbieter im Bereich Marktexpansion mit Fokus auf Asien. Sie unterstützen
Unternehmen dabei, deren Geschä e in bestehenden oder neuen Märkten auszubauen. Ihr engagiertes
Expertenteam bietet ein breites Spektrum an maßgeschneiderten Marktexpansionsdienstleistungen über die
gesamte Wertschöpfungske e hinweg und unter Berücksich gung der regionalen Gegebenheiten. Durch die
strategische Zusammenarbeit mit DKSH möchte CHEPLAPHARM von den fundierten Kenntnissen über die lokalen
Märkte und dem gut etablierten Vertriebsnetz unseres Partners in Asien proﬁ eren und so unsere ambi onierte
Wachstumsstrategie auch weiterhin erfolgreich umsetzen und weiterentwickeln.
CHEPLAPHARMs Geschä sführung: "Wir sind sehr beeindruckt von der Erfahrung und dem Know‐how von DKSH,
speziell in Asien, und freuen uns darauf, eine enge, vertrauensvolle und professionelle Partnerscha mit unseren
neuen Geschä spartnern aufzubauen und zu fördern."
"Wir haben CHEPLAPHARM als Unternehmen mit großem Potenzial kennengelernt. Mit unserer beachtlichen und
höchst engagierten Vertriebsmannscha in Asien und unserem entschlossenen Einsatz für Qualität und
Compliance wollen wir den Absatz der vermarkteten Produkte unseres neuen Partners CHEPLAPHARM weiter
steigern", sagt Bijay Singh, Head, Business Unit Healthcare, DKSH.
Über DKSH
DKSH ist der führende Anbieter von Marktexpansionsdienstleistungen mit Schwerpunkt in Asien. Dabei
unterstützt DKSH andere Unternehmen und Marken bei der Expansion ihrer Geschä e in bestehenden oder
neuen Märkten. Seit 2012 an der SIX Swiss Exchange gelistet, ist DKSH ein global tä ges Unternehmen mit Sitz in
Zürich und mehr als 780 Geschä slokalitäten in 36 Ländern ‐ davon 750 in Asien ‐ und 30.320 Fachkrä en. Im
Jahr 2016 erzielte DKSH einen Ne oumsatz von 10,5 Milliarden CHF. DKSH wurde 1865 gegründet und blickt auf
eine 150jährige Erfolgsgeschichte in Asien zurück. Das Unternehmen ist ef in fernöstlichen Kulturen verwurzelt,
verbunden mit einschlägigen Kenntnissen von lokalen Märkten und einem umfassenden Netzwerk in Asien.
Weitere Informa onen zu DKSH ﬁnden Sie unter www.dksh.com.
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Über CHEPLAPHARM
CHEPLAPHARM ist ein familiengeführtes Pharmaunternehmen mit Hauptsitz in Deutschland, das
Markenprodukte auf globaler Ebene anbietet. Das Unternehmen legt seinen Fokus auf eine interna onal
ausgerichtete Buy‐and‐Build‐Strategie. In enger Zusammenarbeit mit seinen Geschä spartnern erzielt
CHEPLAPHARM nachhal ge jährliche Wachstumsraten. CHEPLAPHARM ist auf ausgewählte Wirkstoﬀe und
Indika onen spezialisiert und verpﬂichtet sich, Markenprodukte von hoher Qualität zu liefern und seinen Kunden
eine ständige Verfügbarkeit zu garan eren.
Weitere Informa onen ﬁnden Sie unter www.cheplapharm.com.
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