Press Release
AJW TECHNOLOGY CONSULTANTS UND HEALTHCARE MANUFAKTUR TO ENTER STRATEGIC
PARTNERSHIP
Mannheim / Düsseldorf, Germany and Apollo Beach, Florida, September 13th, 2017 –
Healthcare Manufaktur GmbH based in Germany and AJW Technology Consultants, Inc. based in the
Florida, USA announced a strategic partnership for international market access and regulatory
consultative services.
With the increasing complexity and the fierce competition in the healthcare market, the pharmaceutical and Medtech
industries are facing more challenges than ever. This demands a more holistic approach to engage various
stakeholders. A consulting company that offers a wide range of services would be able to support their customers
to see the big picture and provide more practical solutions.
Therefore, AJW Technology Consultants and Healthcare Manufaktur GmbH have started a strategic partnership.
Combining the extensive industry experience of AJW in regulatory affairs and clinical solutions with the experience
of HCM in market access and strategic marketing, this partnership would help satisfying a broader range of
customers’ needs and offering comprehensive solutions.
About Healthcare Manufaktur
Healthcare Manufaktur GmbH (HCM) is an independent and owner-managed hands-on business consulting
company with many years of experience in pharmaceutical and Medtech consulting and more than 750 projects
with more than 70 different customers. The company’s main focus is on operational, strategic and business
outsourcing consultancy. It aims to provide sustainable and holistic consulting across the entire value chain with
diverse and optimized teams. Our team brings together experts from different functions in the pharmaceutical and
Medtech fields. HCM operates offices in Cologne, Mannheim and Siegen.
About AJW Technology Consultants
AJW Technology Consultants, Inc. and AJW Technology Consulting GmbH originally founded in 1999 has
developed a client base of more than 550 companies, having managed over 2000 successful projects from around
the globe, offering a wide range of services to the medical device, pharmaceutical and biologics industries. Our
expertise supports the product the complete product life cycle and covers activities ranging from product
development, design engineering, regulatory strategy and applications. Our organization is well positioned to offer
end-to-end solutions and strategic alignment for client product development and commercialization efforts. Today,
we have offices in the US, Australia, New Zealand, Germany, India and the United Kingdom providing in-country
representation, advocacy, and strategic regulatory positioning.
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Pressemitteilung
DIE AJW TECHNOLOGY CONSULTANTS UND DIE HEALTHCARE MANUFAKTUR WERDEN
STRATEGISCHE PARTNER

Mannheim / Düsseldorf, Deutschland und Apollo Beach, Florida, 13. September 2017 Die Healthcare Manufaktur GmbH mit Sitz in Deutschland und die AJW Technology Consultants, Inc. mit
Sitz in Florida, USA, kündigten eine strategische Partnerschaft für den internationalen Marktzugang und
für Beratungsleistungen an.
Mit der zunehmenden Komplexität und dem starken Wettbewerb im Gesundheitsmarkt, stehen die Pharma- und
Medtech-Industrien vor steigenden Herausforderungen. Dies erfordert einen ganzheitlichen Ansatz, um verschied
ene Stakeholder zu engagieren. Ein Beratungsunternehmen, das eine breite Palette von Dienstleistungen und
praktische Lösungen anbietet ist in der Lage, seine Kunden besser zu bedienen.
Dies ist einer der Faktoren weshalb AJW-Consulting und Healthcare Manufaktur GmbH eine strategische
Partnerschaft eingegangen sind. Durch die Kombination der langjährigen Erfahrung von AJW in Regulatroy Affairs
und klinischen Lösungen mit der Erfahrung von HCM im Market Access und strategischem Marketing wird diese
Partnerschaft dazu beitragen, eine breite Palette von Kundenbedürfnissen zu erfüllen und umfassende Lösungen
anzubieten.

Healthcare Manufaktur
Die
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Hands-on-

Unternehmensberatung mit langjähriger Erfahrung in der Beratung von Pharma- sowie Medizintechnikfirmen aus
über 750 Projekten mit 70 verschiedenen Kunden. Der Fokus liegt auf der operativen, strategischen und
zunehmend auch auf der Outsourcing-Beratung. Ziel ist es, eine nachhaltige und ganzheitliche Beratung über die
gesamte Wertschöpfungskette mit diversen und optimierten Teams zu ermöglichen. Unser Team vereint Experten
aus verschiedenen Funktionen im Pharma- und Medtech-Bereich. Die HCM betreibt Niederlassungen in Köln,
Mannheim und Siegen.

AJW Technology Consultants
Die ursprünglich 1999 gegründete AJW Technology Consultants, Inc. und die AJW Technology Consulting GmbH
haben über die Jahre einen weltweiten Klientenstamm von 550 Unternehmen und über 2000 erfolgreich
durchgeführten Projekten aufgebaut. AJW bietet eine Vielzahl an Dienstleistungen an, welche sowohl die
Medizintechnik-, die Pharmazie- und auch die Biotech-Branche umfassen. Wir sind ein Consultingunternehmen
welches Unternehmen über den gesamten Produktlebenszyklus unterstützt und dabei Leistungen abdeckt, die von
Produktentwicklungen,

Konstruktionsplanungen,

der

regulatorischen

Beratung,

Produktregistrierungen,

internationalen Markteinführungen bis zu der Beratung bei Qualitätsmanagementsystemen, Compliance und Audi
ts sowie der Unterstützung bei dem Vertrieb und Verkauf reichen.
Dadurch leistet AJW mit seinen Dienstleistungen einen Beitrag der sich von der frühen Planungsphase Ihrer
Produkte bis zu deren Kommerzialisierung oder einer strategischen Neuausrichtung erstreckt. Heute haben wir
Niederlassungen in den USA, Australien, Neuseeland, Deutschland, Indien und dem Vereinigten Königreich und
können Sie so als „bevollmächtigte Vertreter“ bei den jeweiligen nationalen Behörden vertreten.
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