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menhängende Dienstleistungen, wie Engineering
und Consulting. 

Welcome to Elstervalley?
Eine gemeinsame, akribische Standortsuche hatte
das Gründungsteam zuvor von Jena über Rudol-
stadt, Halle, Leuna, Leipzig und Dresden nach
Gera geführt. „Ein Glücksgriff: An diesem Stand-
ort stimmt einfach alles“, war Geschäftsführer 
Dr. Uwe Müller sofort überzeugt: Autobahnnähe,
die Lage des Gebäudes und die Räumlichkeiten
an sich, die Expansionsmöglichkeiten und die
günstigen Mietkonditionen, die „Pflege“ der
Hightech- und produzierenden Unternehmen
durch die Kommunalpolitik. Am 1. Juni 2007 be-
zog das Team seinen neuen Firmensitz. Auch
Lutz Schneider, vormals Meister in der Endstufe
der WSA, war als Mitarbeiter hinzugestoßen. Nun
musste alles ganz schnell gehen – und möglichst
zeitgleich passieren: das Anschaffen und die In-
stallation der Ausrüstungen, die Anschubfinanzie-
rung, die Auftragsakquisition ... Wichtig war es
außerdem, sich in bestehende Netzwerke einzu-
binden, für die erforderliche Publicity zu sorgen,
etwa durch die Teilnahme an Innovations- und

Businessplan-Wettbe-
werben. Eine Lawine an
Aufgaben stürzte auf  je-
den Einzelnen ein.
„Aber bei allem An-
fangsstress erfuhren wir
eine Welle der Unter-
stützung. Natürlich war
die Freude groß, als wir
unsere ersten Geräte
von befreundeten Fir-
men kostenlos erhielten
oder sie günstig anmie-
ten konnten. Weitere
Ausrüstungen haben
wir mit privatem Geld
finanziert. Der Start war
mühsam“, unterstreicht
Uwe Müller. Nach und
nach wurden mit Labor-
möbeln ausgestattete
Räume angemietet, die

das wachsende Start-up benötigte. Begonnen
wurde mit zwei kleinen Labors. Jetzt ist der Be-
trieb von acht Labors für chemische Synthesen,
physikalische Prozesse und Analytik erforderlich,
um das Auftragsspektrum auf  allen Geschäftsfel-
dern bearbeiten zu können. Zurzeit sind 350 m2

Fläche belegt. Weitere 150 m2 werden für zwei
Technika umgebaut, die es ermöglichen, Substan-
zen im unteren kg-Maßstab herzustellen. Mittler-
weile kann in einem ersten Labor unter regulier-
ten GMP-Bedingungen gearbeitet werden. Ein
weiteres ist als Reinraum ausgelegt. Schließlich
wurde 2009 auch die Inspektion des TLLV er-

folgreich bestanden. 

Finanzierung: Risiken inklusive
Die Ausrüstungen lassen keinen Zweifel aufkom-
men: Es wurden hohe Investitionen getätigt.
Schließlich hat das Unternehmen bei Null ange-
fangen. Um die Finanzierung zu sichern, unter-
nahm Uwe Müller immense Anstrengungen. Zu-
nächst waren die Zuschüsse der Jenaer Agentur

für Arbeit, neben den Eigenmitteln der Gründer,
die einzige Finanzierungsquelle. Ende 2007 ge-
lang es, einen Privatinvestor zu gewinnen. In gro-
ßem Stil setzte 2008 die Anschubfinanzierung ein:
mit der Zusage des Hightech-Gründerfonds, sich
am Unternehmen zu beteiligen und das dringend
erforderliche Risikokapital bereitzustellen. Ein
Nachrangdarlehen wurde zusätzlich in die Part-
nerschaft eingebracht; damit konnten die techno-
logischen Entwicklungsarbeiten beginnen. Die
Gewinnung dieses Investors ging vor allem auf
die Bemühungen von HAPILA-Coach Dr. Merle
Fuchs vom Technologiecontor Gera zurück, die
das Team der Gesellschafter komplettiert. Zeit-
gleich lief  die Finanzierung durch die bm-t - 
Beteiligungsmanagement Thüringen an, einer
Fondsgesellschaft der Thüringer Aufbaubank.
Das dritte Finanzierungsinstrument ist ein be-
trächtlicher Investitionskredit der Sparkasse Jena.
In Bezug auf  das Engagement der beiden Thü-
ringer Kreditinstitute ist Uwe Müller besonders
dankbar, denn es demonstriert großes persönli-
ches Interesse der jeweiligen Entscheidungsträger
am Unternehmen.

Ohne Vorleistung keine Aufträge
Es fällt dem Geschäftsführer des Technologie-
Start-up durchaus nicht leicht, zu beschreiben,
was ihm durch den Kopf  ging, als die erforder-
lichen Unterschriften zur Gewährung der Kredi-
te zu leisten waren. Denn sichere Zusagen für
Aufträge waren zu jener Zeit noch nicht vorzu-
weisen. Schließlich handelte es sich um Darlehen
in beträchtlicher Höhe -- und weitere Investitio-
nen sollten folgen. „Aber wir waren darauf  ein-
gestellt und wussten, was auf  uns zukommt.
Und es war ja auch unsere einzige Chance so
vorzugehen“, macht der Geschäftsführer deut-
lich, „denn ohne Vorleistungen und Referenzen

„Die Zukunft selbst gestalten und unseren
Mitarbeitern eine berufliche Perspektive
bieten“ ist für drei ehemalige Jenapharmer
das Motto ihres neuen Abschnitts im Ar-
beitsleben. Dr. Uwe Müller und seine Part-
ner Robert Eilers und Dr. Steffen Wittmann
nehmen diese Herausforderung bewusst in
Kauf  und leben als Gesellschafter ihren
Traum vom eigenen Unternehmen.

Wer denkt schon gern an jenen 30. September
2006 zurück, als die Wirkstoffanlage der Jena-
pharm endgültig geschlossen wurde? Immerhin
standen im Laufe eines Jahres nahezu alle Betrof-
fenen wieder in Lohn und Brot. Uwe Müller und
seine Mitstreiter haben sich aufgrund ihrer Erfah-
rungen, ihres Spezialwissens und der vielfältigen
Kontakte infolge fünf  Jahre währender Manage-
ment-Buy-out-Aktivitäten entschieden, ihre eige-
ne Idee von der künftigen Stellung in der Ar-
beitswelt in die Praxis umzusetzen. „Wir hatten
zunächst nichts außer Ideen, die sich um die The-
men chemische Synthese, Aufreinigung und
Formgebung pharmazeutischer Wirkstoffe und
Feinchemikalien rankten. Aber nach umfangrei-

chen Evaluierungen spürten wir: Das Interesse
des Marktes ist da; wir gehen in die Offensive“,
schildert Uwe Müller die Situation im Frühjahr
2007. Da nämlich war die Entscheidung zur
Gründung ihres Unternehmens gefallen. „Auch
wenn uns niemand für diesen Fall Aufträge ver-
sprochen hatte -- es gab eine Reihe unterschwelli-
ger Signale aus verschiedenen Richtungen.“ Und
so ließen sie sich ihren Gesellschaftervertrag am
24. Mai notariell beglaubigen. Der Geschäfts-
zweck ihres Unternehmens: Entwicklung, Her-
stellung und Vertrieb pharmazeutischer Wirkstof-
fe und chemischer Produkte, sowie damit zusam-

HAPILA GmbH -- ein Unternehmen ehemaliger Jenapharmer

Grundkapital: Innovation und Erfahrung

Teilansicht des Labortrakts der HAPILA GmbH im
Geraer Gewerbegebiet Bieblach-Ost 
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Selbst konzipiert: 
Robert Eilers (rechts) und Dr. Uwe Müller prüfen die HAPIpur-Kompaktanlage auf
Funktionsfähigkeit



Zusammenarbeit mit Jürgen Schenk und seiner
Mannschaft trägt dazu bei, die Möglichkeiten der
HAPILA und der Jesalis Pharma zu erweitern.
Die Strategie der drei Geschäftsfelder scheint sich
zu bestätigen. Dass bisher alle Ziele erreicht wur-
den, ist für ihn ein guter Grund festzustellen:
„Wir sind auf  dem richtigen Weg!“ 

Bernd Menning
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HAPILA – Zahlen & Fakten
Mit einem breiten Dienstleistungsportfolio
bedient HAPILA den Trend der Pharmain-
dustrie nach Outsourcing, unter anderem
in der Wirkstoffentwicklung, und konzen-
triert sich auf  drei Geschäftsfelder:
n Chemische Synthese – chemisch-ver-
fahrenstechnische Entwicklung von Syn-
thesen und Herstellung hochaktiver Wirk-
stoffe; Scale-up und Transfer von Verfahren
n Aufreinigung von pharmazeutischen
Wirkstoffen, Feinchemikalien oder Zwi-
schenprodukten durch eine spezielle HA-
PIpur-Kristallisationstechnologie, wobei
die kostengünstige Gewinnung hochreiner
Substanzen mit hohen Ausbeuten einher-
geht. Dieser Service soll langfristig als
Hauptgeschäftsfeld ausgebaut werden.
n Partikeldesign – Formgebung von
pharmazeutischen Wirkstoffen; Entwick-
lung von Verfahren zur Herstellung beson-
derer Kristallgrößen und spezieller physi-
kalischer Formen der Wirkstoffe 
Das HAPILA-Gründerteam hält die
Mehrheit der Firmenanteile. Neun Mitar-
beiter bilden derzeit den Stamm des Gera-
er Unternehmens, Tendenz steigend. 
Mit seiner Geschäftsidee belegte das Team
beim Thüringer Businessplan-Wettbe-
werb 2007 den zweiten Platz, ebenso beim
mitteldeutschen IQ-Wettbewerb in der Ru-
brik Life Science; beim branchenübergrei-
fenden bundesweiten Gründerwettbewerb
des Handelsblattes gelang der Einzug in
die Endrunde.
Die Einbindung in das Netzwerk 4-chiral,
das universitäre Forschungseinrichtungen
und Mittelständler der Chemie- und
Pharmabranche in der mitteldeutschen Re-
gion vereint, vergrößert die Leistungsfä-
higkeit. Enge Kontakte bestehen zu den
Universitäten Jena, Halle und Leipzig, zur
FH Jena und zur TU Ilmenau. Besonders
hervorzuheben: die enge Kooperation mit
der Jesalis Pharma GmbH, Jena.

keine Aufträge -- und lukrative von Big Pharma
erst recht nicht. Schließlich schauen sich gestan-
dene Firmen, die wir als Partner gewinnen wol-
len, genau an, wer wir sind, was wir können und
ob unsere technischen, personellen sowie finan-
ziellen Möglichkeiten stimmen.“ Im Grunde ist
es ein Teufelskreis, den es zu durchbrechen gilt,
um seine Chancen zu wahren. Den Turnaround,
die berühmte „schwarze Null“, erwartet Uwe
Müller 2011. Dann, so hofft er, dürfte die
schwierigste Phase überstanden sein.

Verheißungsvolle Signale
Zurzeit stehen die Signale auf  Gelb-Grün. Neben
kleineren Aufträgen bearbeitet das Team Projek-
te, die über beträchtliches Entwicklungspotenzial
verfügen. „Bei einigen Themen sind wir in die
Präklinik involviert und dürfen uns durchaus
Hoffnungen machen, die Wirkstoffbereitstellung
in der klinischen Phase mit zu übernehmen“,
zeigt sich Uwe Müller optimistisch. Die Liste der

Auftraggeber bildet einen Querschnitt einschlägi-
ger internationaler Unternehmen ab. Erfreuli-
cherweise sind auch regionale Firmen mit von der
Partie. Die „sehr interessante Kooperation mit
der Jenaer Clondiag GmbH“ schätzt Uwe Müller
als „sehr zielführend und harmonisch“ ein. HA-
PILA hat bei vielen großen Firmen direkte An-
sprechpartner. Die Palette reicht von Forschungs-,
Generika-, Biotechnologie-Unternehmen über
Feinchemikalienhersteller bis zur Kosmetik-Bran-
che. Erst kürzlich hatte der Geschäftsführer seine
Firma bei Johnson & Johnson und UCB in Bel-
gien vorgestellt. Sein Ziel: Nischen besetzen, die
große Firmen selbst nicht belegen wollen oder
können. Daneben ist auch eine Kooperation mit
anderen Leistungsanbietern, wie Contract Re -
search Organizations möglich. Doch hierfür be-
nötigen kleine Dienstleister wie HAPILA einen
langen Atem: Es dauert bei großen Playern erfah-
rungsgemäß sehr lange, bis der Schritt von der
ersten Absprache bis zur Auftragsvergabe erfolgt.

Verfahrensentwicklung mit Jesalis
Dass sich HAPILA auch auf  dem Gebiet tech-
nologischer Innovationen in Szene setzt, zeigt

ein gemeinsam mit der Jesalis Pharma entwickel-
tes Konti-Verfahren zur Kristallisation. Es bietet
essenzielle Vorteile gegenüber herkömmlichen
Technologien, vor allem in Bezug auf  Qualität
und Ausbeute. Zugleich können frühzeitig Aus-
sagen zum Prozessablauf, zur Prozessoptimie-
rung und zu den Kosten getroffen werden, die
für den Kunden bei Prozessübernahme bedeut-
sam sind. Die hohe Resonanz bei Pharma- und
Wirkstoffunternehmen stimmt die Geschäfts-
partner bereits jetzt optimistisch. 

Zu den Kollegen der Jenapharm und der 
Schering PG besteht nach wie vor ein vertrauens-
volles Verhältnis. Das wurde erst letztes Jahr wie-
der deutlich, als HAPILA Aufträge zur Herstel-
lung von Referenzstandardsubstanzen erhielt.
„Es ist ein sehr angenehmes Gefühl, mit altbe-
kannten Kollegen zusammenzuarbeiten“, stellt
Uwe Müller fest. „Noch immer ist zu spüren, dass
wir lange Jahre gemeinsame Ziele hatten. Und wir
wissen, dass wir uns aufeinander verlassen kön-

nen.“ Verlassen kann er sich
auch auf  seinen ehemaligen
Chef  Dr. Peter Hösel. Der hat
nämlich alle seine Kontakte reak-
tiviert, die dem jungen Unter-
nehmen in irgendeiner Weise
nützlich sein können. Und er
stand uneigennützig zur Verfü-
gung, als es 2008 und 2009 da-
rum ging, den HAPILA-Firmen-
stand auf  den beiden großen
Branchenmessen CPhI und
Achema in Madrid und Frank-
furt zu betreuen. Als weiterer Se-
nior-Berater steht ein ehemaliger
Höchst-Manager zur Verfügung,
der das Team ebenso engagiert
unterstützt und Kontakte ver-
mittelt. Im vergangenen Jahr

wurde zudem ein Wissenschaftlich-Strategischer
Beirat gegründet, dem neben Peter Hösel zwei
weitere erfahrene Führungskräfte aus den Berei-
chen Pharma und Anlagenbau angehören.

Auf  das Team kommt es an
Ohne engagierte Mitstreiter scheitert die beste
Geschäftsidee. Und deshalb setzt das Grün-
dungsteam auf  ein Personal, das von vornherein
die Gewähr bietet, den außerordentlich hohen
Anforderungen eines High-Tech-Start-up ge-
wachsen zu sein. Das Gründungsteam der vier
ehemaligen Jenapharmer wurde schrittweise um
eine Chemieingenieurin, eine CTA, eine sehr er-
fahrene Controllerin und einen Chemielaboran-
ten erweitert. Jüngster Neuzugang ist ein Dokto-
rand von der Uni Jena. Die „Neuen“ sind allesamt
hochmotivierte Mitarbeiter, die sich hervorragend
in das Team integriert haben. Die Mannschaft ist
ein Mix aus bestens ausgebildeten jungen Leuten
ab Anfang 20 und „alten Hasen“ bis Ende 50.
„Es herrscht eine tolle Aufbruchstimmung. Da-
durch können wir viel mehr erreichen, als das no-
minell für möglich gehalten wird“, ist Uwe Müller
überzeugt. Auch die enge und unbürokratische

Keine Abweichung entgeht dem geschulten Blick: 
Dr. Steffen Wittmann (rechts) und Lutz Schneider bei der analytischen
Auswertung einer Referenzsubstanz


