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Evotec erhält Zulassung für 
französisches Steuerguthaben 
Forschung (CIR)  
 
Hamburg – 23. November 2012: Evotec AG (Frankfurter 
Wertpapierbörse: EVT, TecDAX) gab heute bekannt, dass sie vom 
französischen Ministerium für Hochschulwesen und Forschung für das 
französische Steuerguthaben Forschung für einen Dreijahreszeitraum
akkreditiert worden ist. 
 
Die französische Maßnahme Steuerguthaben Forschung („Crédit d’Impôt 
Recherche“, CIR) ermöglicht es teilnahmeberechtigten französischen
Forschungsunternehmen, die in Frankreich körperschaftssteuerpflichtig 
sind, Steuervergünstigungen auf an Evotec ausgelagerte F&E-Aktivitäten 
in Anspruch zu nehmen. 
 
Dr. Mario Polywka, Chief Operating Officer von Evotec,
kommentierte: „Wir sind sehr erfreut über diese Akkreditierung, da sie 
es sowohl unseren derzeitigen als auch unseren zukünftigen Kunden in
Frankreich ermöglicht, eine Steuervergünstigung von bis zu 30% auf
ihre F&E-Aufwendungen für an Evotec ausgelagerte Aktivitäten geltend 
zu machen.“ 
 
ÜBER DAS STEUERGUTHABEN FORSCHUNG (CIR) 
Das Steuerguthaben Forschung ist ein zentrales Instrument der Politik 
zugunsten von Forschung und Innovation. Diese Steuererleichterung
ermöglicht durch Begünstigung von Forschung und Entwicklung die 
Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen. Sie ist
besonders an die Bedürfnisse der kleinen und mittelständischen
Unternehmen angepasst und ist ein zuverlässiger Bestandteil des
Finanzierungsplans innovativer Unternehmen. (www.eureka.lorraine.eu) 
 

 
ÜBER EVOTEC AG 
Evotec ist ein Wirkstoffforschungs- und -entwicklungsunternehmen, das in 
Forschungsallianzen und Entwicklungspartnerschaften mit führenden Pharma-
und Biotechnologieunternehmen innovative Ansätze zur Entwicklung neuer 
pharmazeutischer Produkte zügig vorantreibt. Wir sind weltweit tätig und bieten
unseren Kunden qualitativ hochwertige, unabhängige und integrierte Lösungen im
Bereich der Wirkstoffforschung an. Dabei decken wir alle Aktivitäten vom Target
bis zur klinischen Entwicklung ab. Durch das Zusammenführen von erstklassigen
Wissenschaftlern, modernsten Technologien sowie umfangreicher Erfahrung und
Expertise in wichtigen Indikationsgebieten wie zum Beispiel Neurowissenschaften,
Schmerz, Stoffwechselerkrankungen, Krebs und Entzündungskrankheiten, ist 
Evotec heute einzigartig positioniert. Evotec arbeitet in langjährigen
Forschungsallianzen mit Partnern wie Bayer, Boehringer Ingelheim, CHDI,
Genentech, MedImmune/Astra Zeneca oder Ono Pharmaceutical zusammen. 
Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über Entwicklungspartnerschaften und
über eine Reihe von eigenen Wirkstoffkandidaten in der klinischen sowie in der
präklinischen Entwicklung. Dazu gehören Partnerschaften mit Bayer, Boehringer 
Ingelheim, MedImmune und Andromeda (Teva) im Bereich Diabetes und mit 
Roche auf dem Gebiet der Alzheimer‘schen Erkrankung. Weitere Informationen 
finden Sie auf unserer Homepage. www.evotec.com. 
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ZUKUNFTSBEZOGENE AUSSAGEN 
Diese Pressemitteilung enthält bestimmte vorausschauende Angaben, die Risiken
und Unsicherheiten beinhalten. Derartige vorausschauende Aussagen stellen
weder Versprechen noch Garantien dar, sondern sind abhängig von zahlreichen
Risiken und Unsicherheiten, von denen sich viele unserer Kontrolle entziehen, und 
die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von denen
abweichen, die in diesen zukunftsbezogenen Aussagen in Erwägung gezogen
werden. Wir übernehmen ausdrücklich keine Verpflichtung, vorausschauende 
Aussagen hinsichtlich geänderter Erwartungen der Parteien oder hinsichtlich
neuer Ereignisse, Bedingungen oder Umstände, auf denen diese Aussagen
beruhen, öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren. 

 


