
„Bühne
frei!“

Freude an
Gesundheit



Holsten Pharma:

Eine starke Performance

Auf der wechselvollen Bühne des interna-
tionalen Gesundheitsmarktes steht der 
Name Holsten Pharma für hochwertige 
Arzneimittel, die nach anspruchsvollen 
Qualitätsstandards hergestellt werden, 
und für eine erstklassige medizinische 
Versorgung, die bezahlbar ist.

Von Anfang an hat das überzeugende Preis-
Leistungs-Verhältnis bei uns eine wichtige Rolle 
gespielt. Medikamente und Hilfsmittel sollten 
bezahlbar sein. Und das gilt heute mehr denn 
je. Zugleich legt unser Unternehmen Wert auf 
hochwertige Rohstoffe, moderne Arzneimittel-
galenik und -herstellung nach deutschen und 
Schweizer Qualitätsstandards. Durch starken 
Service wollen wir auch in Zukunft unser 
Publikum begeistern und mit unseren Produkten 
Patienten zu mehr „Freude an Gesundheit“ 
verhelfen. 

Unsere Erfolgsgeschichte und unser Programm, 
vor allem aber, wie wir Patienten und Health-
care-Professionals mit einer starken Perfor-
mance unterstützen: Auf den folgenden Seiten 
können Sie sich davon eine Vorstellung machen.

„Die ganze Welt
ist eine Bühne“

William Shakespeare

Ouvertüre
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Holsten Pharma wurde 1965 in Hamburg gegründet.

Es startete mit einem kleinen, feinen Programm und

exportierte in Deutschland zugelassene Medikamente ins 

Ausland. 1989 wurde der Firmensitz ins sonnige Ihringen 

am Kaiserstuhl im Hochschwarzwald verlegt, drei Jahre 

später fi rmierte das Unternehmen zur Holsten Pharma GmbH 

und agierte fortan erfolgreich als unabhängiger

Player auf dem deutschen Pharmamarkt. 

Starqualität von Anfang an

Mit hohem Anspruch zum Erfolg
Zu unseren ersten Highlights gehörten gene-
rische ZNS-Nischenprodukte, später folgte als 
exklusives Lizenzprodukt das in der Onkologie 
eingesetzte ImmuCyst®. Damals wie heute set-
zen wir höchste Maßstäbe an die Qualität und 
produzieren fast ausschließlich in Europa, vor 
allem in Deutschland und der Schweiz.

Klassiker bestimmen das Repertoire
Fünf Jahrzehnte nach der Gründung zog 
Holsten Pharma eine Zwischenbilanz. Das Unter-
nehmen stand auf einer soliden Basis, Produkte 
aus dem Bereich ZNS und das Antimykotikum 
Nystatin gaben den Ton an, die Verkaufszahlen 
waren stabil. Doch hinter den Kulissen war ein 
neuer Geist zu spüren: Es war Zeit für eine 
Veränderung. 

1965

1989

1. Akt

„Alles, was man tun muss,
ist, die richtige Taste

zum richtigen Zeitpunkt
zu treffen.“

Johann Sebastian Bach
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Holsten Pharma will für sein Publikum – Pa-
tienten und Healthcare Professionals – mehr 
erreichen. Es will neue Töne anschlagen, das 
Tempo steigern, mit Innovationen und neuen 
Services begeistern. Verantwortungsbewusst-
sein und Engagement sollen sich mit Offen-
heit und fortschrittlichem Denken verbinden. 
So will Holsten seine Vision von der Zukunft 
realisieren.

Zeit für einen
neuen Spielplan

Ein erstklassiger Partner
betritt die Bühne
Den Auftakt zur Neuausrichtung bildet das Solo 
eines erstklassigen Mitspielers im Pharmamarkt: 
Das Schweizer Unternehmen Rivopharm SA mit 
Sitz in Manno bei Lugano ist auf die Entwicklung 
und Herstellung hochklassiger Generika spezia-
lisiert. Es bürgt für Schweizer Effi zienz, Qualität 
und Zuverlässigkeit. Bei dynamisch wachsenden 
Umsätzen hält das inhabergeführte Unterneh-
men stets Ausschau nach neuen Technologien 
und Investitionsmöglichkeiten. Dazu sucht es 
einen erfolgversprechenden Partner in Deutsch-
land – und fi ndet ihn in der Holsten Pharma.

„Nur wer aufbricht 
findet irgendwann sein Ziel –
scheint es auch noch so weit.“

Aus dem Musical „Mozart!“

2. Akt

Vorwärts mit neuer Dynamik 
Im März 2016 wird Holsten Pharma eine 100 %ige Tochter 

der Rivopharm SA. Die Unternehmen ergänzen sich in 

ihrem Portfolio, geben sich gegenseitig wertvolle Impulse 

und profi tieren von Synergien. Gemeinsam sind sie optimal 

aufgestellt, um noch bessere Lösungen für Patienten und 

Healthcare Professionals zu entwickeln. Der Fokus liegt 

dabei insbesondere auf Markteinführungen von weiteren 

Nischenprodukten und ausgewählten Standardgenerika 

von Rivopharm.

2018 erfolgte der Standortwechsel nach Frankfurt am 

Main. Hier, im wirtschaftlichen Herzen Deutschlands, kann 

Holsten seine internationalen Wachstumspläne verwirk-

lichen. Der internationale Flughafen hält die Wege kurz, 

das Bankenzentrum ermöglicht einen schnellen Zugang zur 

Finanzwelt und die starke Industrie stellt die hohe Qualifi -

kation der Mitarbeiter sicher. Auch kulturell kann sich die 

Heimat von Goethe sehen lassen.

2016

2018
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Ein mitreißendes Zusammenspiel
Mit unserer Kooperation geben wir einen 
neuen Takt vor: Wir wollen einen echten 
Mehrwert für Patienten, Ärzte und Apo-
theker schaffen. Mit vollem Engagement 
und orientiert an den Bedürfnissen unserer 
Kunden. Oberste Priorität hat für uns, dass 
die medizinische Versorgung bezahlbar bleibt 
und auch unser Angebot dazu beiträgt, dass 
unser leistungsstarkes Gesundheitssystem 
allen Menschen zugutekommt.

Virtuos auf Wachstumskurs
Im September 2016 startet die Holsten Pharma 
mit neuer Führung und visionärer Ausrichtung. 
Mit der erweiterten Expertise wird das Wachs-
tum des Unternehmens virtuos vorangetrieben. 
Und während backstage Holsten und Rivopharm 
konzertiert die ersten gemeinsamen Projekte 
umsetzen, präsentiert Holsten Pharma im April 
2017 seinen neuen Auftritt: It‘s Showtime!

3. Akt

„Nur das Zusammenwirken
von Freiheit und Ordnung,

von Vielfalt und Einheit
bringt eine wahre Demokratie oder

ein grosses Kunstwerk hervor.“

Leonard BernsteinLeonard Bernstein
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Spot an für unser Publikum„Das Wichtigste ist es doch,
sein Publikum

zufriedenzustellen.“

Luciano Pavarotti
Der neue Unternehmensauftritt repräsentiert das moderne 
Selbstverständnis von Holsten und unterstreicht das primäre 
Unternehmensziel – Freude an Gesundheit! Konsequent 
verfolgen wir einen kundenorientierten Ansatz und setzen 
den Fokus auf Männer- und Frauengesundheit sowie das 
Wohlbefi nden unserer Kinder. Dabei richten wir uns nach 
den echten Bedürfnissen dieser Patientengruppen, mit 
denen wir im kontinuierlichen Dialog stehen.

Verschreibungspfl ichtige Arzneimittel, frei ver-
käufl iche Präparate und Medizinprodukte und 
die dazugehörigen Services können durch die 
patientenzentrierte Herangehensweise fl exi-
bel auf eine oder mehrere Gruppen ausgelegt 
werden. Dieser Ansatz erlaubt es auch, die 
Kommunikation für ein Produkt genau an die 
jeweilige Zielgruppe anzupassen. Damit tragen 
wir den jeweiligen speziellen Bedürfnissen und 
Erwartungen von Männern, Frauen und jungen 
Patienten in größtmöglichem Maße Rechnung.

FREUDE AN
GESUNDHEIT!

„

„

„Das Wichtigste ist es doch,
sein Publikum

zufriedenzustellen.“

Luciano Pavarotti

4. Akt
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Der Spielplan für die nächsten Jahre ist vielversprechend: Auf dem Programm stehen 
bewährte Klassiker und bahnbrechende Innovationen. Gegenwärtige Schwerpunkte sind:
Psychopharmaka bei Depression, bipolarer Störung und Angststörung – Antimykotika bei 
Pilzinfektionen - Urologika bei erektiler Dysfunktion und Antikonvulsiva bei Epilepsie.
In Planung sind neue Arzneimittel mit einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis 
in weiteren Indikationsgebieten. Seien Sie gespannt auf eine Performance, die begeistert.

Bewährte Klassiker
und starke Innovationen

„Alles, was du willst,
das kann geschehen!” 

Aus dem Musical „Mary Poppins”
(Erstaufführung 2004)

Erfolg auf internationaler Bühne
Auf dem deutschen Markt agiert Holsten als etablierter Player. Im September 2017 übernimmt die 
Rivopharm S.A. europaweit zahlreiche Produkte eines international führenden Pharmaunterneh-
mens. Neben einer Erweiterung der Produktpalette in Deutschland bedeutet dies für Holsten auch 
den Markteintritt nach Österreich und Ungarn.

Diese zwei Länder haben eine lange und reiche 
Tradition des schaffenden Geistes in Kultur,
Wissenschaft und Medizin. Wir möchten unseren 
Teil dazu beitragen, dass diese Tradition weiterge-
führt wird und sie auf die Zukunft ausrichten –
indem wir Ost und West stärker zusammenbringen, 
gemeinsam neue Wege in Europa gehen und inno-
vative Perspektiven in unserem Bereich eröffnen. 
Durch internationales Wachstum wollen wir noch 
mehr Menschen die Möglichkeit geben, „Freude an 
Gesundheit“ zu gewinnen.

„Alles, was du willst,
das kann geschehen!” 

Aus dem Musical „Mary Poppins”
(Erstaufführung 2004)
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„Unmögliche Dinge
geschehen jeden Tag“

Aus dem Musical „Cinderella“
(auf dem Broadway seit 2013)

„Freude an Gesundheit“ – das ist es, was 
wir Patienten ermöglichen wollen. Aber auch 
Ärzten, Apothekern und allen anderen Betei-
ligten im Gesundheitssystem möchten wir ein 
zuverlässiger Partner sein. Mit Arzneimitteln, 
die nach anspruchsvollen deutschen 
Standards und mit Schweizer Präzision 
produziert werden. 

Ein
vielversprechendes 
Finale

Eine Kultur der Offenheit
und Innovation 
Mit einem hervorragenden Portfolio
und fairen Preisen, viel Engagement
und echtem Mehrwert setzt sich Holsten
Pharma für Ihre Gesundheit und Zufrieden-
heit ein. Dabei stehen wir im konstanten 
Dialog mit allen Akteuren. Für Ihre Anliegen 
haben wir stets ein offenes Ohr und freu-
en uns, wenn die Kommunikation in beide 
Richtungen geht – denn nur so kommen
wir weiter.

Das klingt nicht nur gut, sondern ist es 
auch. Und wir tun alles, um dieses
Versprechen täglich neu für Sie einzulösen.
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Holsten Pharma GmbH
Hahnstr. 31 - 35
60528 Frankfurt/Main

info@holstenpharma.de
www.holstenpharma.de


