Pres
sseinfo
ormatiion

Pres
ss Rele
ease

Pharmaw
welt zu Gast
G
in S
Schwarze
enbek
Die P
Schwarrzenbek, 09. Oktober 2013.
2
Für de
en 2. und 3.. Septembe
er hatte Fettte
Compaccting Kunde
en, Partner und Expertten zu den Service
S
Day
ys 2013 einngeladen. Die
Veransttaltung wurd
de zu einem
m globalen B
Branchenev
vent: Insges
samt 36 Teiilnehmer au
us
zwölf Lä
ändern ware
en im schle
eswig-holste
einischen Sc
chwarzenbe
ek zu Gast. Im
Mittelpu
unkt stand die
d Frage: Wie
W kann die
e Tablettenproduktion die steigendde Nachfrage
bei welttweit einheittlichen Qua
alitätsstanda
ards bewältigen?
„Techno
ologie, Kompetenz und Service – E
Effizienz im Dreiklang“:
D
Der
D Titel derr
Veransta
altung war zugleich
z
inha
altlicher Leittfaden für diie Gastvorträge. Dr. Yasssin Farag,
Prozessstechnologe bei der Bayyer Bitterfeld
d GmbH, Prrof. Dr. Ingrid
d Müller vonn der
Hochschule Albstad
dt-Sigmaring
gen und Unnternehmenssberater Dr. Herbert Looos stellten
aktuelle Erkenntnissse aus Forsc
chung und P
Praxis vor. Ergänzt
E
wurrden ihre Voorträge durch
eine Bettriebsbesich
htigung und die Vorstell ung der aktuellen Table
ettenpressenn von Fette
Compac
cting sowie durch Vortrräge von Mittarbeitern de
er Fette Com
mpacting zuu allen
Servicep
produkten.
In diesem Rahmen diskutierten
n die Gäste aaus aller We
elt darüber, wie die
Pharma
aproduktion der Zukunftt aussehen w
wird. Die ze
entrale Herau
usforderungg: In
Wachstu
umsmärkten
n ist Effizienz nicht mehhr nur ein Mittel, um die Kosten zu ssenken,
sondern
n Voraussetzzung, um da
as Wachstuum zu bewälltigen. Ein Schlüssel
S
daz
azu sind
optimierrte Lieferketten (Supply Chains), diee nicht nur einzelne
e
Tec
chnologien, sondern de
en
gesamte
en Produktio
onsprozess im Blick haaben. Dank einer
e
Simultanübersetzuung konnten
n
alle Teiln
nehmer der Service Dayys ihre Erfahhrungen und
d Impulse sp
pontan in diee Diskussion
einbring
gen.
„Wir waren begeiste
ert, aus wie vielen Länd
dern unsere Gäste ange
ereist sind u nd aus wie
vielen Fa
achbereiche
en sie komm
men“, freut ssich Olaf J. Müller,
M
Gesc
chäftsführerr der Fette
Compac
cting GmbH
H, über den Zuspruch.
Z
„„Mehr als die
e Hälfte der Medikamennte wird in
Tablette
enform produziert – wir sind also einne Schlüsse
elindustrie, wenn
w
es um
m die globale
e
Medikam
mentenverso
orgung der Zukunft gehht“, so Mülle
er. „Offenbar haben wir mit unsererr
Veransta
altung ins Schwarze
S
ge
etroffen: Die Branche brraucht ein Forum, in dem
m man sich
h
grenzüb
bergreifend und
u praxisnah über akt uelle Trendss und Entwicklungen auustauschen
kann. Das positive Feedback der
d Teilnehm
mer bestätigtt uns, dass wir hier ein Format mit
echtem Mehrwert geschaffen
g
haben.“
h
In d
den nächsten
n Jahren so
ollen die Servvice Days mit
m
dem bew
währten Konzept fortge
esetzt werdeen.
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Ihr Ansprechpartner bei Fette Compacting in Schwarzenbek:
Christian Pott
Leiter zentrales Marketing und Kommunikation
Telefon: +49 (0) 4151-12140
E-Mail: tablet@fette-compacting.com

Über Fette Compacting
Fette Compacting ist der weltweit führende Systemanbieter von Anlagen und Zubehör für die Tablettierung.
Bei Maschinen für die pharmazeutische und chemische Industrie ist das Unternehmen Weltmarkt- und
Technologieführer. Als einziger Hersteller von Tablettenpressen betreibt Fette Compacting ein eigenes
weltweites Netzwerk von Kompetenzzentren. An den Standorten der Tochtergesellschaften in den USA
(Rockaway, New Jersey), Brasilien (Campinas), Indien (Goa), China (Nanjing) und Singapur bietet Fette
Compacting Kunden und Anwendern umfassenden Service, Beratung und Schulung. Unternehmenssitz und
Hauptproduktionsstandort

von

Fette

Compacting

ist

Schwarzenbek

bei

Hamburg.

Zweiter

Produktionsstandort ist Nanjing.
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