Auf Wachstumskurs: Leukocare bezieht neuen Firmenstandort am
Innovations- und Gründungszentrum Biotechnologie (IZB) in
Martinsried/Planegg
Martinsried/München, 05.07.2021
Die Leukocare AG, ein Biotechnologie-Unternehmen, das sich auf die Entwicklung von
biopharmazeutischen Formulierungen spezialisiert hat, gab heute bekannt, dass sie ihren
neuen Firmensitz im Gebäude West II am Innovations- und Gründungszentrum Biotechnologie
(IZB) in Martinsried/Planegg bei München bezogen hat. Der Umzug des Firmenhauptsitzes von
den bestehenden Räumlichkeiten im IZB in den modernen und großzügigen Gebäudetrakt liegt
im starken Wachstum des Unternehmens begründet. Die Mitarbeiteranzahl hat sich in den
letzten drei Jahren mehr als verdreifacht und dementsprechend auch der Bedarf an
Forschungslaboratorien und Büroräumen. Die modernen Büro- und Laborflächen im Gebäude
West II bieten Leukocare auf ca. 2000m2 auch für zukünftiges Wachstum ausreichend
Flexibilität.
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Zusammenarbeit aller Bereiche ermöglicht.
Michael Scholl, Vorstandsvorsitzender von Leukocare, sagte, „Das IZB in Martinsried ist der
ideale Standort für uns. Die Kombination von hochmodernen Büroflächen und direkt
angeschlossenen Forschungslaboratorien ist einzigartig und genau auf unsere Bedürfnisse
zugeschnitten. Wir sind hocherfreut darüber, dass wir hier im IZB verbleiben und uns
maßgeblich vergrößern können. Ein besonderer Dank gilt dem IZB-Team um Herrn Dr. Zobel.
Durch die flexible Bereitstellung von immer größeren Gebäudeflächen hat das IZB unser
stetiges Wachstum in den letzten Jahren tatkräftig unterstützt. Insbesondere freue ich mich,
dass die Verteilung des Leukocare-Teams am IZB über mehrere Gebäude ein Ende gefunden
hat, und wir wieder auf einer Fläche agil und mit kurzen Kommunikationswegen
zusammenarbeiten werden.“
Dr. Peter Hanns Zobel, Geschäftsführer IZB, kommentierte, „Wir freuen uns sehr, dass wir mit
Leukocare einem erfolgreichen Biotech-Unternehmen auch in einer sehr dynamischen
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Wachstumsphase Perspektiven bieten können. So zeigt sich, dass die hier ansässigen
Unternehmen die Infrastruktur und das Netzwerk sehr schätzen. Es ist großartig, dass wir so
eine innovative Firma wie die Leukocare hier am IZB halten können.“
Leukocares Firmenhauptsitz befindet sich seit 2010 im internationalen Biotechnologie-Hub in
Martinsried. Das Unternehmen profitiert sowohl von der Infrastruktur mit modernen Büro- und
Laborflächen als auch vom wissenschaftlichen Netzwerk rund um das Biotechnologie-Cluster.
Neben seinem Firmensitz in Martinsried erweiterte Leukocare im Januar 2021 mit der Eröffnung
von Entwicklungslaboren und Büros in Milford, Massachusetts, seine Aktivitäten auf dem USamerikanischen Markt.
Über die Leukocare AG
Die Leukocare AG mit Sitz in Martinsried, Deutschland und Milford, MA, USA, ist ein
Biotechnologie-Unternehmen, das sich auf die Entwicklung von biopharmazeutischen
Formulierungen spezialisiert hat. An der Schnittstelle von Wirkstoff- und Produktentwicklung
tätig, kombiniert Leukocare fundierte Kenntnisse der Formulierungsentwicklung mit
Bioinformatik und künstlicher Intelligenz.
Der Ansatz zur Formulierungsentwicklung besteht aus zwei Komponenten: einer Bibliothek mit
bis zu 100 verschiedenen regulatorisch etablierten und eingesetzten pharmazeutischen
Hilfsstoffen und einem rationalen Entwicklungsansatz, der statistische Software und selbstlernende Algorithmen sowie modernste Design of Experiment (DoE)-Matrizen einsetzt. Durch
die Nutzung der künstlichen Intelligenz ist Leukocare in der Lage, Hilfsstoffe gezielt zu
kombinieren, was zu stabilisierenden Formulierungen führt, die auf die Bedürfnisse des
Arzneimittels zugeschnitten sind.
Die innovativen best-in-class Arzneimittelproduktformulierungen von Leukocare können für
eine breite Palette von Anwendungen eingesetzt werden: Biologika & Biosimilars, Impfstoffe
& virale Vektoren sowie biofunktionalisierte Geräte.
www.leukocare.com
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