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Die schnelle wirtschaftliche Entwicklung einiger asiatischer Staaten hat der 

Pharmaindustrie einen dramatischen Aufschwung gebracht, vor allem in China, 

Indien, Korea und Singapur. Ausländische und einheimische Firmen profitie-

ren von einem stetig steigenden lokalen Know-how und weiteren günstigen 

Standortbedingungen. Der Ausbau der Pharmaproduktion in diesen Ländern und 

der Aufbau von neuen Forschungszentren im Bereich Pharma- und Biotechnologie 

bedeutet auch einen Wachstumsmarkt für Sauter – nicht nur aufgrund der hoch-

entwickelten Regel- und Leittechnik, sondern auch wegen der umfassenden Dienst-

leistungskompetenz.

Die stärksten Players im boomenden asia-

tischen Pharmamarkt sind europäische 

und US-Unternehmen, die schon seit 

einigen Jahren in Kooperationen mit ein-

heimischen Firmen tätig sind. Dass Sauter 

hier ebenfalls eine bedeutende Rolle spielt,  

verwundert nicht. Denn mit seiner Kompe-

tenz ist Sauter ein idealer Partner vor Ort. 

Aufbau von Kompetenzzentren in Asien

Um unseren lokalen Kunden einen opti-

malen Support gewährleisten zu können, 

entstehen in China, Korea und Singapur 

entsprechende Kompetenzzentren. Sie sind 

auf die Erfüllung der speziellen Bedürf-

nisse und Anforderungen der Pharma- und  

Biotechindustrie ausgerichtet. In Fach- 

und Ausbildungsseminaren werden unsere  

Spezialisten intensiv auf diese Herausforde-

rung vorbereitet.

Von den asiatischen Heimmärkten  

in den Export

Während sich die Pharmaproduktion in 

den asiatischen Ländern bisher vorwie-

gend auf die Heimmärkte ausrichtete, 

gerät seit einiger Zeit der Export zuneh-

mend ins Blickfeld der unternehmerischen 

Ambitionen. Vor allem für die internatio-

nalen Pharmakonzerne bieten die in Zu-

sammenarbeit mit lokalen Partnern aufge-

bauten asiatischen Produktionsstandorte 

gute Aussichten für den Export ihrer lokal 

hergestellten Produkte. Die Ressourcen 

an hervorragend ausgebildeten Fachleu-

ten, an Fertigungs-Know-how und -ka-

pazität bieten beste Voraussetzungen, um 

von Asien aus auch weitere Märkte zu be-

dienen. 

Unter anderem ist hierbei die strikte 

Einhaltung der Richtlinien der amerika-

nischen Food and Drug Administration 

(FDA) massgebend. Die Konformität mit 

den Richtlinien wird durch die Validie-

rung sichergestellt. Dies ist die dokumen-

tierte Beweisführung, dass die definierten 

Prozesse mit hoher Wahrscheinlichkeit 

dauerhaft spezifikations- und qualitätsre-

levante Produkte erzeugen (FDA-Guide-

lines). Validierungsspezialisten aus unseren 

Kompetenzzentren bilden zusammen mit 

den jeweiligen Validierungsteams unserer 

Kunden eine enge und erfolgreiche Koo-

peration.

Validierung von MSR- und HLK-

Anlagen als Teil umfassender Sauter-

Dienstleistung

Sauter garantiert seinen Kunden in der 

Pharmaindustrie nicht nur die strikte Ein-

haltung der geforderten Prozessparameter, 

sondern übernimmt auch die aufwendige 

Anlagen- und Prozess-Validierung nach 

internationalen Richtlinien. Diese Kom-

petenz ist ein Argument, das in vielen 

Fällen den Ausschlag dafür gegeben hat, 

Sauter mit der Ausführung des Projektes 

zu betrauen. 
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Die Pharmaund Biotechindustrie in Asien:  
ein Wachstumsmarkt auch für Sauter.

«Sauters Kompetenz im Pharmabereich passt  
ausgezeichnet zum Fortschrittsgeist in Singapur.»

Gesamteinrichtung auswirken. Unsere an-

gestammte europäische Kundschaft greift 

deshalb gerne auch an ihren ausländischen 

Standorten auf die Erfahrung und Kom-

petenz von Sauter zurück. Beeinflusst wird 

die Anlagentechnik jedoch auch von den 

unterschiedlichen Baustandards in den 

verschiedenen Ländern. Hier herrscht na-

turgemäss eine Abhängigkeit, die bei der 

Planung der Anlagentechnik oft gewisse 

Grenzen setzt. Auch hier ermöglicht ein 

frühzeitiger Einbezug von Sauter-Fach-

leuten in den Planungsprozess, eine mög-

lichst optimale Anlagenfunktionalität zu 

erzielen. 

Laufender Lernprozess bei allen 

Beteiligten

Die Zusammenarbeit vor Ort zwischen 

den einheimischen und den zum Beispiel 

aus der Schweiz angereisten Fachkräften 

bedeutet einen laufenden Lernprozess, 

der naturgemäss auch eine Annäherung 

der unterschiedlichen Unternehmens-

kulturen und Verhandlungsgewohnheiten 

beinhaltet.

Das persönliche Klima, das Sauter mit 

Partnern und Kunden verbindet, erweist 

sich in Asien als deutlich spürbarer Vorteil. 

Grund dafür ist die strikte Einhaltung und 

das Leben unserer Unternehmenskultur 

«Creating Values – oder Best Total Cost of 

Ownership» auch im asiatischen Raum. 

«Im koreanischen Markt ist Sauter mit seiner  
hohen Technikkompetenz und seiner Flexibilität 
ein bevorzugter Partner.»

Frühzeitiger Einbezug in die Planung 

Wie in allen Bereichen des Gebäudema-

nagements ist es auch in der Regelung von 

sogenannten «critical environments» (La-

borräume, Laborabzüge und Reinräume) 

entscheidend wichtig, Sauter als Regelspe-

zialisten von Anfang an in den Planungs-

prozess mit einzubeziehen. Nur so können 

wir unseren Kunden optimale Lösungsvor-

schläge präsentieren, die sich sowohl tech-

nisch wie auch kommerziell positiv auf die 

«Das persönliche Klima, das Sauter mit Partnern 
und Kunden verbindet, erweist sich in China als 
deutlich spürbarer Vorteil.» Li	Du,	Sauter	Beijing
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«Sauter übernimmt für die Kunden in Asien auch 
die Validierung der Systeme und Produkte nach 
internationalen Richtlinien.»
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