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Rechtsmanagement für Pharmaunternehmen /

Vorwort
Jede Branche bewegt sich in einem rechtlichen
Rahmengefüge. Aber wohl kaum ein Wirtschaftszweig ist so stark reglementiert wie die pharmazeutische Industrie. Das ist auch notwendig –
hängen doch Leben und Gesundheit von Menschen
unmittelbar von den Produkten dieser Industrie ab.
Die rechtlichen Anforderungen an die Unternehmen
der pharmazeutischen Industrie sind entsprechend
komplex.
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Unser Ziel ist es, aus diesen komplexen Anforderungen eine wirtschaftlich sinnvolle Lösung für Ihr
Unternehmen zu entwickeln. Die Konzentration auf
das Wesentliche, die Berücksichtigung wirtschaftlicher Gesichtspunkte, Kreativität und Engagement
bei einer schlanken und für Sie transparenten Kostenstruktur sind dabei selbstverständlich.
Als langjährige Syndikusse in der pharmazeutischen
Industrie verfügen wir außerdem über Kenntnisse
interner Abläufe eines Unternehmens und sind mit
Firmen und Verbänden der Pharmaindustrie gut
vernetzt.
Wir freuen uns auf ein Gespräch mit Ihnen, gerne
auch bei einem Besuch in Ihrem Unternehmen.

Any industry is subject to a well-defined legal framework. Hardly any other business sector, however, is
more rigidly regularized than the pharmaceutical industry. This is of course absolutely essential– after
all, people's lives and health depend directly on the
sector's products. Consequently, the legal
requirements faced by pharmaceutical companies
are highly complex.
We aim at transforming these complex demands
into economically reasonable solutions for your enterprise. In doing so, we will focus on the relevant
issues with creativity and commitment, taking into
account the economic aspect and guaranteeing a
lean and transparent cost structure.
Company lawyers of long-standing experience in the
pharmaceutical industry, we are intimately familiar
with internal corporate processes and excellently
networked with pharmaceutical companies and associations.
We are looking forward to meeting you in person
and will be happy to visit you on your premises.

Dr. jur. Alexander Oehmichen

Anja Mandelkow-Strozyk

Unsere Dienstleistungen
Wir, die Rechtsanwälte Dr. Oehmichen & Partner,
haben uns auf die Beratung von Unternehmen der
pharmazeutischen Industrie spezialisiert. Unser
Beratungsansatz ist durch besondere Praxisnähe
geprägt, weil wir die Bedürfnisse und Wünsche
des Managements bestens „aus der Innensicht“
kennen. Gemeinsam blicken wir auf fast drei Jahrzehnte Erfahrung in pharmazeutischen Unternehmen zurück.
I. Ihr Partner in der konzeptionellen Entwicklung
rechtlich abgesicherter Unternehmensstrategien
Analyse der firmenspezifischen
rechtlichen Risiken
Begleitung in der Entwicklung von
Marketing-Strategien und Product-Placement
Entwurf und Formulierung von Firmen-Policies
Beratung und Unterstützung der
Entscheidungsträger
II. Ihre „ausgelagerte Rechtsabteilung“
Rechtliche Beratung bei der Gestaltung
von Werbemaßnahmen
Vertretung des Unternehmens in Rechtsstreitigkeiten mit Wettbewerbern
Unterstützung in Vertragsverhandlungen
Schulung von Mitarbeitern in der Verhandlungs
führung
Entwurf und Entwicklung von Vertragstexten,
Nachverfolgung der Erfüllung vertraglicher
Pflichten
Bei der Produktentwicklung: Koordination der
Arbeiten auf dem Gebiet des Patentrechts und
der Arzneimittelzulassung

Our Services
We, the lawyers of Dr. Oehmichen & Partner specialize in counseling to enterprises in the pharmaceutical industry. Our consulting approach is marked by
outstanding practical relevance, based on the fact
that we have extensive inside knowledge in regard
to the management’s requirements and wishes.
Collectively, we look back on nearly three decades
of experience in pharmaceutical companies.
I. Your partner in developing legal corporate strategies
Analysis of company-specific legal risks
Counseling with regard to marketing strategies
and product placement
Drafting and formulation of corporate policies
Counseling and assistance to the decisionmakers in all legal matters
II. Your Legal Department, Outsourced
Counseling in all advertising matters
Representation in litigations with competitors
Assistance in contract negotiations
Personnel training in the conduct of negotiations
Drafting and preparation of contract agreements,
follow-up on the fulfillment of contractual
obligations
In product development: coordination of
patent-legal and drug-regulatory activities

Einrichtung eines Rechts- und Vertragsarchivs

Installation of law and contract archives

Analyse und Gestaltung gesellschaftsrechtlicher
Strukturen

Analysis and composition of corporate
law structures

Vorbereitung, Begleitung und rechtliche
Umsetzung von Gesellschafterbeschlüssen

Preparation, consultation and legal implementation with respect to corporate decisions

Vorbereitung und Begleitung von Aufsichtsratssitzungen und Hauptversammlungen

Preparation of and consultation to supervisory
board meetings and stockholders’ meetings

Gestaltung von Geschäftsführerverträgen

Composition of management agreements

Einrichtung und Pflege einer ComplianceStruktur

Implementation and maintenance of a
compliance structure

Schulung von Mitarbeitern in ComplianceFragen (insbesondere Vertrieb)

Personnel training in compliance matters
(particularly to sales personnel)
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Fusionen und Übernahmen
Wie in allen Wirtschaftszweigen setzt sich auch in
der pharmazeutischen Industrie der Trend zur Konsolidierung fort. Zu unserem Dienstleistungs- und
Beratungsangebot gehören die strategische Planung
und Durchführung von Unternehmenskäufen oder
-verkäufen ebenso wie das Entwerfen, Vorbereiten
und Umsetzen von Firmen-Restrukturierungen.
Wir unterstützen Sie bei:
Analyse der gegenwärtigen Position Ihres
Unternehmens im Markt
Definition der Entwicklungsziele Ihres
Unternehmens und deren Umsetzung
Festlegung der Anforderungen an Kaufobjekte (Produkte, Firmen) oder einen
potenziellen Käufer
Kontaktaufnahme mit dem Käufer/Verkäufer

Mergers and Acquisitions
As much as any business sector, the pharmaceutical industry is faced by a proceeding consolidation
trend. Our service and counseling portfolio includes
the strategic planning and execution of the acquisition or sale of enterprises as well as the drafting,
preparation and implementation of restructuring
activities.
We will support you to:

Planung, Vorbereitung und Durchführung
der Due Diligence

Analyze your current market position

Entwurf und Verhandlung des Kaufvertrags

Define and realize your development targets

Abstimmung mit Finanz- und Steuerfachleuten

Determine the requirements on
acquisition objects (products or companies)
or on prospect buyers

Vorbereitung und Durchführung von
Signing und Closing
Nachverfolgung und Absicherung der
Vertragserfüllung
„Purchase Price Adjustment“-Verhandlungen
Integration von erworbenen Unternehmen/
Unternehmensteilen

Contact prospect buyers or sellers
Plan, prepare and execute due diligence
Draft and negotiate sale and purchase
agreements
Coordinate with finance and tax specialists
Prepare and execute signing and closing
Follow up on and enforce fulfillment
Negotiate purchase price adjustments
Integrate acquired enterprises or parts thereof
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Pharmarecht und Pharmapolitik –
ein Grenzbereich

Pharmaceutical Law and Policy –
a Border Zone

Jedes Unternehmen bewegt sich in einem speziellen rechtlichen und politischen Umfeld. Mit diesem
Umfeld ist die eigene Unternehmensstrategie und
-politik in Einklang zu bringen. Aufgrund unserer
langjährigen Führungserfahrung in Unternehmen
der Pharma- und Biotech-Branche verfügen wir über
die praktische Erfahrung, um Ihr Unternehmen
auch in diesem Bereich zu unterstützen.

Any enterprise acts within a particular legal and
political environment. It is crucial to harmonize
one’s corporate strategy and policies with this
surround. Based on our long-standing management
experience in various companies in the pharma
and biotech industries, we have the necessary
practical know-how to assist your company in this
area as well.

Wir beraten Sie bei Fragen zur Zusammenarbeit
mit Ärzten und Ärztenetzen.

We counsel on matters of the cooperation
with physicians and medical networks.

Wir übernehmen die Vertretung Ihres
Unternehmens in Verbänden.

We represent your company in associations.

Wir verfügen über ausgezeichnete Beziehungen
zu Kostenträgern.

We have excellent relations with the
funding agencies.
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Ihr Team
Dr. Alexander Oehmichen ist seit 1988 als Volljurist
tätig und seit 1995 als Rechtsanwalt zugelassen.
Bevor Herr Dr. Oehmichen im Jahr 2008 seine
eigene Kanzlei gründete, war er über zwanzig Jahre
in der Wirtschaft, hauptsächlich in der pharmazeutischen Industrie, tätig. Unter anderem war er Syndikus bei Boehringer Mannheim sowie Chefjustiziar
der Knoll AG/BASF Pharma Ludwigshafen und
zuletzt Mitglied des Vorstands der STADA Arzneimittel AG. Daher verfügt er über eine breite Erfahrung im Management und in verschiedenen Rechtsbereichen. Er berät die Pharma- und Biotech-Branche in den Bereichen Arzneimittelrecht, Compliance, Aktien- und Kapitalmarktrecht, Handels- und
Gesellschaftsrecht, Lizenzvereinbarungen sowie
bei M&A-Projekten und Corporate Restructuring.
Dr. Oehmichen hält regelmäßig Gastvorlesungen
an Universitäten und Vorträge auf Seminar-Veranstaltungen.
Anja Mandelkow-Strozyk ist seit 2003 als Rechtsanwältin zugelassen und war seitdem in verschiedenen Unternehmen der Pharma- und BiotechBranche als Syndikus tätig; unter anderem als
Leiterin der Rechtsabteilung bei STADA Arzneimittel AG. Aufgrund dieser Tätigkeit verfügt sie über
mehrjährige Erfahrung in den Bereichen Aktienund Kapitalmarktrecht, Gesellschaftsrecht, Arzneimittelrecht, Compliance sowie in der Beratung und
Durchführung von M&A-Projekten. Seit 2009 ist
Frau Mandelkow-Strozyk Partnerin der Kanzlei.

Your Team
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Dr. Alexander Oehmichen has been working as a
business lawyer since 1988 and has been admitted
to the bar since 1995. Before establishing his own
law firm in 2008, he worked for private enterprises
for more than 20 years, mainly in the pharmaceutical industry. His former positions include company
lawyer at Boehringer Mannheim, Head Corporate
Counsel at Knoll AG/BASF Pharma Ludwigshafen
and, lastly, member of the Executive Board of
STADA Arzneimittel AG. Consequently, he has
extensive experience in both management and
various fields of law. He counsels to the pharmaceutical and biotech industries, covering the areas
of pharmaceutical law, compliance, stock corporation law and capital market regulation, commercial
and corporate law, license agreements, M&A projects and corporate restructuring. Dr. Oehmichen is
a regular guest lecturer at various universities and
gives papers at seminar events.
Anja Mandelkow-Strozyk has been admitted to the
bar since 2003 and has since worked as a company
lawyer for various enterprises in the pharma and
biotech industries, not least as Head of Legal
Department at STADA Arzneimittel AG. She has
long-standing experience in the areas of stock
corporation law and capital market regulation,
corporate law, pharmaceutical law, compliance,
as well as in the counseling and implementation
of M&A projects. Since 2009, Mrs MandelkowStrozyk ist partner at Dr. Oehmichen & Partner.

Dr. Oehmichen & Partner Rechtsanwälte
Partnerschaftsgesellschaft
Theodor-Heuss-Strasse 53–63 E–F
D-61118 Bad Vilbel
Telefon: +49 (0)6101 98269-0
Telefax: +49 (0)6101 98269-29
E-Mail: info@oehmichenlaw.com
www.oehmichenlaw.com

