
 

 

 

19. April 2011 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

  

Evotec schließt Akquisition von 
Kinaxo Biotechnologies GmbH ab 
 
Hamburg, Germany – 19. April 2011: Evotec AG (Deutsche Börse: 
EVT, TecDAX) gab heute bekannt, dass die Übernahme von Kinaxo 
Biotechnologies GmbH erfolgreich abgeschlossen wurde. Kinaxo ist ein 
stark wachsendes, privates Biotechnologieunternehmen mit Sitz in 
München, das andere Unternehmen bei der Entwicklung von 
zielgerichteten Medikamenten unterstützt. Nach dem Vollzug der 
Transaktion, welche zuerst am 9. Februar bekanntgegeben wurde, ist 
Kinaxo nun eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Evotec und 
wird als Evotec München voll in Evotecs Wertschöpfungskette integriert. 
 
Mit der Übernahme von Kinaxo erweitert Evotec ihre 
Wirkstoffforschungsplattform mit Spitzentechnologien. Kinaxo verfügt 
über eine einzigartige Kombination innovativer Technologien, die zur 
Verbesserung der Wirkstoffentwicklung im gesamten Prozess der 
Medikamentenentwicklung eingesetzt werden kann. Insbesondere erhält 
Evotec Zugang zu proprietären Technologien zur Wirksamkeitsvorhersage 
von Medikamenten sowie Profilierung von Wirkstoffwirksamkeit und -
sicherheit mit Schwerpunkt in der Schlüsselindikation Onkologie. Diese 
Kompetenzen stärken Evotecs Position als Qualitätsführer in der 
Wirkstoffforschung.  Kinaxo’s  neuartige Technologien haben innerhalb 
Evotecs  erfolgsbasierten Wirkstoffforschungsallianzen synergistischen 
Zugang zu einer breiteren Kundenbasis.  
 
Mit dem Abschluss der Akquisition haben die Kinaxo-Aktionäre 100% ihrer 
Anteile in die Evotec AG transferiert. Damit wurden alle [Closing-] 
Bedingungen erfolgreich erfüllt. Die Evotec AG wird nun 2,597,400 neue 
Evotec-Aktien aus genehmigtem Kapital ausgeben. Alle neu ausgegebenen 
Aktien unterliegen gewissen Veräußerungsbeschränkungen (Lock-up). 
Nach Registrierung dieser Aktien im Handelsregister wird sich Evotecs 
Grundkapital auf € 118,193,132 erhöhen. 
 

 
ÜBER EVOTEC AG 
Evotec ist ein Wirkstoffforschungs- und -entwicklungsunternehmen, das in 
Forschungsallianzen und Entwicklungspartnerschaften mit führenden Pharma- und 
Biotechnologieunternehmen innovative Ansätze zur Entwicklung neuer 
pharmazeutischer Produkte zügig vorantreibt. Wir sind weltweit tätig und bieten 
unseren Kunden qualitativ hochwertige, unabhängige und integrierte Lösungen im 
Bereich der Wirkstoffforschung an. Dabei decken wir alle Aktivitäten vom Target bis 
zur klinischen Entwicklung ab. Durch das Zusammenführen von erstklassigen 
Wissenschaftlern, modernsten Technologien sowie umfangreicher Erfahrung und 
Expertise in wichtigen Indikationsgebieten wie zum Beispiel Neurowissenschaften, 
Schmerz, Stoffwechselerkrankungen, Krebs und Entzündungskrankheiten, ist 
Evotec heute einzigartig positioniert. Evotec arbeitet in langjährigen 
Forschungsallianzen mit Partnern wie Boehringer Ingelheim, CHDI, Genentech, 
MedImmune/Astra Zeneca, Novartis, Ono Pharmaceutical oder Roche zusammen. 
Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über Entwicklungspartnerschaften und 
über eine Reihe von eigenen Wirkstoffkandidaten in der klinischen sowie in der 
präklinischen Entwicklung. Dazu gehören eine strategische Allianz mit Roche zur 
Entwicklung selektiver Antagonisten für den NR2B-Subtyp des NMDA-Rezeptors in 
der Indikation „behandlungsresistente Depression" sowie Partnerschaften mit 
Boehringer Ingelheim, MedImmune und Andromeda (Teva) im Bereich Diabetes. 
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Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage. www.evotec.com. 
 

 
Zukunftsbezogene Aussagen - Diese Pressemitteilung enthält vorausschauende 
Angaben, die Risiken und Unsicherheiten beinhalten. Derartige vorausschauende 
Aussagen enthalten u.a., aber nicht ausschließlich: Aussagen hinsichtlich unserer 
Erwartungen, dass der Kassenbestand, die Guthaben bei Kreditinstituten, die 
Investitionen und der operative Umsatz für unsere geplanten Aktivitäten über das 
Jahr 2015 hinaus ausreichen werden; unsere Finanzerwartungen für die Jahre 2011 
und 2012 einschließlich der Aussagen über unsere erwarteten operativen 
Ergebnisse und Finanzierungen sowie unsere Finanzlage; unsere Annahme, dass 
unser Barmittelbestand in 2011 stark bleiben wird und zu unserer erwarteten 
Liquidität zum Ende 2011; die Annahme, dass unser geändertes Geschäftsmodell 
eine fundierte Basis für ein langfristig nachhaltiges Wachstum darstellt; die 
erwarteten Vorteile unserer Akquisitionen und Kooperationen inklusive der 
erwarteten Umsatzbeiträge aus unserer Akquisition der Kinaxo Biotechnologies 
GmbH;  unsere Erwartungen hinsichtlich des Markts für 
Wirkstoffforschungsallianzen inklusive des erwarteten Wachstums im 
pharmazeutischen Wirkstoffforschungs-Outsourcing-Markt und die Vorteile, die 
dieses Wachstum für uns mit sich bringt und unsere Fähigkeit Vorteil aus dieser 
Marktentwicklung zu ziehen; unser Ziel operative Profitabilität zu erreichen und bis 
2012 nachhaltig Geld zu generieren; unsere Meinung  hinsichtlich der 
ausreichenden existierenden Liquiditätsreserven; unsere Pläne, Kapital zu erhöhen; 
die erwartete zeitliche Planung der Wirksamkeit unserer Deregistrierung von der 
SEC; unsere Erwartungen und Vorstellungen hinsichtlich unserer regulatorischen, 
klinischen oder geschäftlichen Strategie und des Fortschreitens unserer klinischen 
Entwicklungsprogramme und der Zeitpunkte des Vorliegens der Ergebnisse unserer 
klinischen Studien, hinsichtlich strategischer Kooperationen, Akquisitionen sowie 
von Plänen, Zielen und Strategien des Managements. Diese Stellungnahmen stellen 
weder Versprechungen noch Garantien dar, sondern sind abhängig von zahlreichen 
Risiken und Unsicherheiten, von denen sich viele unserer Kontrolle entziehen, und 
die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von denen 
abweichen, die in diesen zukunftsbezogenen Aussagen in Erwägung gezogen 
werden. Diese Risiken und Unsicherheiten betreffen u.a.: Das Risiko, dass wir nicht 
in der Lage sind, die erwarteten Beiträge unseres geänderten Geschäftsmodells 
oder die erwarteten Ergebnisse dieser Maßnahmen im erwarteten Zeitraum zu 
erzielen; das Risiko, dass wir die erwarteten positiven Beiträge aus unseren 
Kooperationen, Partnerschaften und Akquisitionen nicht im erwarteten Zeitraum 
erreichen, wenn überhaupt; Risiken hinsichtlich unserer Fähigkeiten, die 
Entwicklung der Produktkandidaten, die sich in unserer Pipeline bzw. in klinischen 
Studien befinden, voranzutreiben; Erfolglosigkeit bei der Identifizierung, 
Entwicklung und erfolgreichen Kommerzialisierung neuer Produkte und 
Technologien; das Risiko eines größeren Erfolgs von Konkurrenzprodukten; 
Erfolglosigkeit bei dem Bemühen, potenzielle Partner für unsere Technologien und 
Produkte zu interessieren; Unvermögen, kommerziellen Erfolg für unsere Produkte 
und Technologien zu erreichen; Erfolglosigkeit beim Schutz unseres geistigen 
Eigentums sowie die Kosten, unsere Schutzrechte durchzusetzen oder zu 
verteidigen; Erfolglosigkeit bei der Einhaltung von gesetzlichen Vorschriften, 
einschließlich der Anforderungen der FDA, hinsichtlich unserer Produkte und 
Produktkandidaten; das Risiko, dass die FDA die Ergebnisse unserer Studien anders 
interpretiert als wir; das Risiko, das unsere klinischen Studien nicht zu 
marktfähigen Produkten führen; das Risiko, dass es uns nicht gelingt, die 
Zulassung unserer Wirkstoffkandidaten zu erlangen oder ihre Vermarktung zu 
erreichen; das Risiko neuer, veränderter und kompetitiver Technologien und 
Vorschriften sowohl in den USA als auch weltweit; die allgemeine 
Weltwirtschaftslage und damit einhergehende Unsicherheiten, zukünftige 
gesetzliche, regulatorische oder steuerliche Änderungen sowie andere 
wirtschaftliche, geschäftliche oder Wettbewerbsfaktoren und der Einfluss von 
Wechselkursschwankungen auf unsere internationale Geschäftstätigkeit. Die 
vorstehend aufgeführte Liste von Risiken erhebt keinen Anspruch auf 
Vollständigkeit. Diese Pressemitteilung enthält zusätzliche Faktoren, die unsere 
Geschäftsfähigkeit und finanzielle Leistungsfähigkeit beeinflussen können. Wir 
übernehmen ausdrücklich keine Verpflichtung, vorausschauende Aussagen 
hinsichtlich geänderter Erwartungen, neuer Ereignisse, Bedingungen oder 
Umstände, auf denen diese Aussagen beruhen, öffentlich zu aktualisieren oder zu 
revidieren. 
 
 
 

 


