
Nachhaltige Wachstumschancen für 
die Pharmabranche erschließen
• Die Pharmaindustrie steht zurzeit positiv im Rampenlicht. Der Druck steigt 

jedoch, das gegenwärtige Innovationstempo aufrechtzuerhalten.

• Die Anforderungen an eine e�ziente Zusammenarbeit und reibungslosen, 
sicheren Datenaustausch sind hoch. 

• Mit einem optimierten Netzwerk von Colt gelangen sichere, wirksame 
Medikamente schneller vom Labor zum Patienten. 

So erhalten Sie die richtige Verbindung in die Cloud. 

So erhalten Sie die richtige Verbindung in die Cloud. 

Wirksto�suche
• Wissenschaftler arbeiten gemeinsam 

an der Ermittlung von Ansätzen bei 
einer Krankheit und entwickeln dann 
entsprechende Medikamente. 

• Dabei geht es nicht nur um den 
problemlosen Zugri� auf komplexe 
Datenbanken, sondern auch um die 
schnelle Weitergabe und 
Aktualisierung dieser Daten.

Präklinische Forschung und Entwicklung
• Für die zügige Entwicklung sicherer, wirksamer 

Medikamente ist ein reibungsloser Austausch von 
Daten zwischen Ärzten, Wissenschaftlern und 
Mitarbeitern erforderlich. 

• Isolierte Informationssilos sind hierbei hinderlich. 
Beseitigen lassen sie sich jedoch durch ein 
leistungsfähiges Netzwerk, das die Beteiligten 
miteinander verbindet und gleichzeitig den 
Datenschutz gewährleistet.

Klinische Forschung
• Medizinische Studien müssen 

sich an ein genaues 
Studienprotokoll halten, das 
die Ziele, das Konzept und 
die statistischen Aspekte 
detailliert beschreibt, damit 
die Sicherheit der Teilnehmer 
gewährleistet ist und die 
Daten zuverlässig, vollständig 
und nachvollziehbar erhoben 
werden können.

• Ein einheitliches, gut 
erreichbares Netzwerk macht 
die klinische Forschung in 
allen Phasen wesentlich 
e�zienter und angenehmer 
für die Studienteilnehmer 
und erleichtert gleichzeitig 
die Datenerfassung. 

Regulatorische Überprüfung
• Ohne zentralen Überblick über alle Abläufe 

ist es schwerer, neue Standards umzusetzen 
und Compliance-Risiken frühzeitig zu 
erkennen.

• Ein einheitliches Netzwerk ermöglicht 
Transparenz und Kontrolle, beschleunigt 
den Informationsaustausch und bildet eine 
zuverlässige Plattform für die 
Kommunikation mit den 
Regulierungsbehörden. 

Sicherheitskontrolle nach der 
Markteinführung
• Die Kontrolle eines zugelassenen Arzneimittels 

nach der Markteinführung verlangt einen 
reibungslosen Informationsfluss, damit die 
langfristige Sicherheit und Wirksamkeit 
eingehalten werden können.  

• Das erfordert eine hoche�ziente 
Zusammenarbeit und Kommunikation 
zwischen den Abteilungen. 

Vertrieb und Marketing
• Eine enge Zusammenarbeit 

aller Elemente der 
Wertschöpfungskette und 
des entsprechenden 
Umfelds ist für ein 
e�ektives 
Produktmarketing 
unverzichtbar.

• Eine hochwertige 
Vernetzung eliminiert 
Informationsflussbarrieren 
und unterstützt neue 
Initiativen, z. B. die direkte 
Kommunikation mit 
Verbrauchern. 

Produktion
• Durch die Optimierung von Prozessen und die 

Einführung neuer Fertigungstechnologien bleibt 
Ihr Unternehmen agil und wettbewerbsfähig.

• Ein modernes Netzwerk scha�t die 
Voraussetzungen für zeitnahe, e�ziente 
Datenauswertung und den Einsatz aktueller 
Möglichkeiten wie KI.
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Mit Unterstützung von den Bereichen Finanzen, HR und Global Operations

https://www.colt.net/de/solutions/cloud-connect/
https://www.colt.net/de/solutions/cloud-connect/

