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Evotec übernimmt Cell Culture 

Service GmbH 
 

• STÄRKUNG DES ZELLBASI ERTEN SCREENI NGS UND DER 
REAGENZI ENPLATTFORM AM STANDORT HAMBURG 

 
• ÜBERNAHME VON MARGENSTARKEM GESCHÄFT MI T 

ERW ARTERTEM UMSATZ VON MEHR ALS 1 ,0  MI O. €  I M 
JAHR 2 0 1 3  
 

• ÜBERNAHMEPREI S I N  HÖHE VON CA. 1 ,2  MI O. €  I N  BAR 
SOW I E EI NE EARN-OUT- ZAHLUNG ABHÄNGI G VOM 
GESCHÄFTSVERLAUF 

 
Ham burg – 0 3 . Januar  2 0 1 3 : Evotec AG (Frankfurter  
Wertpapierbörse:  EVT, TecDAX)  gab heute die Übernahm e aller Anteile 
an der Cell Culture Service Gm bH (CCS) , einem  
Biotechnologieunternehm en m it  Sitz in Ham burg, bekannt . CCS 
unterstützt  seine weltweite Kundenbasis von Biotechnologie-  und 
Pharm aunternehm en m it  Zellkulturdienst leistungen. Das Unternehm en 
ist  einer der führenden Anbieter von m aßgeschneiderten Zelllinien und 
zellbasierten Reagenzien wie rekom binanten Zelllinien für  Testsystem e, 
testbereiten gefrorenen Instant -Zellen und geeigneten Mem branen und 
Proteinen für Hochdurchsatz-Screenings. CCS verfügt  über m ehr als 
zehn Jahre Er fahrung in der Herstellung großer Zellmengen. 
 
Stärkung von Evotecs Posit ion als Markt führer für  

W irkstoffforschungslösungen 

Die Übernahm e von CCS stärkt  Evotecs führende Posit ion als voll 
integrierter Partner von Pharm a-  und Biotechnologieunternehm en in der  
Wirkstoffforschung und -entwicklung. Die I ntegrat ion der einzigart igen 
Fähigkeiten von CCS, wie beispielsweise der Aufbereitung gefrorener 
Zellen und Transfekt ion großer Zellm engen für zellbasiertes Screening, 
eröffnet  Evotecs Partnern den Zugang zu hochm oderner Forschung und 
einer best - in-class Technologieinfrast ruktur, um  die Effizienz im  
Wirkstoffforschungsprozess zu steigern. 
 
Die bei CCS etablierten Prozesse zur Zellprodukt ion, zum  Einfr ieren und 
Lagern von Zellen sowie das gesam te auf Zellkultur spezialisierte Team 
bestehend aus Wissenschaft lern und Technikern wird vollständig in 
Evotecs Ham burger Standort  integriert , um  operat ive Synergien zu 
realisieren und die Leistungsfähigkeit  zu steigern. 
 
„Die Übernahm e von CCS stärkt  Evotecs Kapazitäten im  Bereich 
Zellkultur und erm öglicht  den Zugang zu einer wachsenden 
Kundenbasis, die zellbasierte Testsystem e in ihren 
Wirkstoffforschungsprozessen einsetzen. CCSs Erfahrung und 
Technologie für um fangreiche Zellprodukt ionsverfahren ergänzen sich 
ideal m it  Evotecs Screening-  und in vit ro-Pharm akologie-Akt ivitäten“ , 
sagte  Dr. Mario Polyw ka, Chief Operat ing Officer von Evotec.  
 
Dr. Oliver W ehm eier, CEO von CCS, fügte hinzu :  „Wir freuen uns, 
unsere Kräfte gemeinsam  m it  Evotec zu bündeln. Unser Port folio an 
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m aßgeschneiderten Produkten ergänzt  Evotecs integriertes 
Dienst leistungsangebot  ideal. Unsere Kunden, die seit  mehreren Jahren 
auf Produkte und Dienst leistungen von CCS vert raut  haben, erhalten auf 
diese Weise Zugang zu Evotecs breitgefächertem  Angebot  an Screening-
Technologien. I n Verbindung m it  unseren testbereiten Zellen und 
zellbasierten Reagenzien schafft  dies einen erheblichen Mehrwert  für  
unsere Kunden.“  
 
Transakt ionsstruktur spiegelt  W ertpotent ia l w ider 

Der Übernahm epreis besteht  aus einer Barzahlung in Höhe von 1,15 
Mio. € sowie einer Earn-out -Kom ponente in Höhe von ca. 1,05 Mio. € in 
bar. Die Earn-out -Komponente wird ein Jahr nach der Übernahm e fällig 
und ist  abhängig vom  Erreichen best im m ter Um satzziele. 
 
Trotz Kaufpreis und I ntegrat ionskosten in Höhe von ca. 1,2 Mio. € im  
Jahr 2012 bestät igt  Evotec die Liquiditätsprognose von m ehr als 
60 Mio. €. 
 

 
ÜBER CELL CULTURE SERVI CE GMBH ( CCS)  
CCS ist  ein Anbieter maßgeschneiderter Zellen und zellbasierter  Reagenzien für 
den Einsatz im  Wirkstoffforschungsprozess. Der spezialisier te Dienst leister stellt  
kundenspezifische rekombinante Zelllinien her und entwickelt  zellbasierte 
Testsysteme für verschiedene Anwendungen im Forschungs-  und 
Entwicklungsbereich von Pharma-  und Biotechnologieunternehmen. Für 
Hochdurchsatz-Screening-Kampagnen produziert  CCS große Mengen an 
testbereiten rekombinanten, nicht - rekombinanten oder transient  t ransfizier ten 
Säuget ierzellen sowie daraus abgeleitete Zellprodukte. Aufgrund des 
halbautomat ischen und skalierbaren, jedoch flexiblen Prozesses und des 
integr ier ten Qualitätsmanagementsystems stellt  CCS hochwert ige Zellen bereit , 
die den individuellen Kundenbedürfnissen entsprechen. Vom Hauptsitz in 
Hamburg sowie vom Standort  in Monmouth Junct ion, New Jersey, USA, aus 
unterstützt  CCS die meisten der großen pharmazeut ischen Unternehmen sowie 
größere Biotechnologieunternehmen in Europa und den USA bei ihren 
Bemühungen, neue Wirkstoffe zu ident if izieren. 

 
www.cellcultureservice.com 

ÜBER EVOTEC AG 
Evotec ist  ein Wirkstoffforschungs-  und -entwicklungsunternehmen, das in 
Forschungsallianzen und Entwicklungspartnerschaften m it  führenden Pharma-  
und Biotechnologieunternehmen innovat ive Ansätze zur Entwicklung neuer 
pharmazeut ischer Produkte zügig vorant reibt . Wir sind weltweit  tät ig und bieten 
unseren Kunden qualitat iv hochwert ige, unabhängige und integr ier te Lösungen im  
Bereich der Wirkstoffforschung an. Dabei decken wir  alle Akt iv itäten vom Target  
bis zur k linischen Entwicklung ab. Durch das Zusammenführen von erstklassigen 
Wissenschaft lern, modernsten Technologien sowie umfangreicher Erfahrung und 
Expert ise in wicht igen I ndikat ionsgebieten wie zum Beispiel Neurowissenschaften, 
Schmerz, Stoffwechselerkrankungen, Krebs und Entzündungskrankheiten, ist  
Evotec heute einzigart ig posit ioniert . Evotec arbeitet  in langjähr igen 
Forschungsallianzen m it  Partnern wie Bayer, Boehr inger I ngelheim , CHDI , 
Genentech, MedI mmune/ Astra Zeneca oder Ono Pharmaceut ical 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 m it  Bayer, Boehr inger 
I ngelheim , MedI mmune und Andromeda (Teva)  im  Bereich Diabetes und m it  
Roche auf dem Gebiet  der Alzheimer‘schen Erkrankung. Weitere I nformat ionen 
finden Sie auf unserer Homepage. www.evotec.com. 
 

 
ZUKUNFTSBEZOGENE AUSSAGEN 

Diese Pressem it teilung enthält  best immte vorausschauende Angaben, die Risiken 

und Unsicherheiten beinhalten. Derart ige vorausschauende Aussagen stellen 

weder Versprechen noch Garant ien 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 hinsicht lich geänderter Erwartungen der Parteien oder hinsicht lich 

neuer Ereignisse, Bedingungen oder Umstände, auf denen diese Aussagen 

beruhen, öffent lich zu aktualisieren oder zu revidieren. 

 

http://www.evotec.com/�

