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Über die 4SC 
 
Der von der 4SC AG (ISIN DE0005753818) geführte Konzern erforscht und entwickelt 
zielgerichtet wirkende, niedermolekulare Medikamente zur Behandlung von Erkrankungen 
mit hohem medizinischen Bedarf in verschiedenen Autoimmun- und Krebsindikationen. 
Damit sollen den betroffenen Patienten innovative Therapien mit verbesserter Verträglichkeit 
und Wirksamkeit im Vergleich zu bestehenden Behandlungsmethoden für eine höhere 
Lebensqualität geboten werden. Die ausgewogene Pipeline des Unternehmens umfasst 
vielversprechende Produkte in verschiedenen Phasen der klinischen Entwicklung. Durch 
Partnerschaften mit führenden Unternehmen der Pharmaindustrie setzt die 4SC auf 
zukünftiges Wachstum und Wertsteigerung. Das Unternehmen wurde 1997 gegründet und 
beschäftigte am 31. Dezember 2012 insgesamt 86 Mitarbeiter. Die 4SC AG ist seit 
Dezember 2005 am Prime Standard der Börse Frankfurt gelistet. 
 
 
Rechtlicher Hinweis 
 
Dieses Dokument kann Prognosen, Schätzungen und Annahmen im Hinblick auf 
unternehmerische Pläne und Zielsetzungen, Produkte oder Dienstleistungen, zukünftige 
Ergebnisse oder diesen zugrunde liegende oder darauf bezogene Annahmen enthalten. 
Jede dieser in die Zukunft gerichteten Angaben unterliegt Risiken und Ungewissheiten, die 
nicht vorhersehbar sind und außerhalb des Kontrollbereichs der 4SC AG liegen. Viele 
Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen 
abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Angaben enthalten sind.  
 
 
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.4sc.de oder wenden Sie sich an: 
 
4SC AG  
Jochen Orlowski, Corporate Communications & Investor Relations 
jochen.orlowski(at)4sc.com, Tel.: +49-89-7007-63-66 
 
MC Services  
Mareike Mohr, Raimund Gabriel 
mareike.mohr(at)mc-services.eu , Tel.: +49-89-2102-28-40 
raimund.gabriel(at)mc-services.eu , Tel.: +49-89-2102-28-30 
 
The Trout Group  
Chad Rubin  
Crubin(at)troutgroup.com, Tel.: +1-646-378-2947 
 
 


