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Nur wer die zu betreuende Technik, die Vorschriften und Regelwerke genau kennt,

ist in der Lage, die GMP-Anforderungen zu erfüllen.

Wir kennen die Anlagen und Geräte, weil

unsere Mitarbeiter jahrelange Erfahrungen

im Bereich der Pharmatechnik aufweisen.

Wir kennen die Regelwerke, weil diese seit

Jahren Grundlage unserer täglichen Arbeit

sind.

Jede Aufgabenstellung ist individuell und

deshalb können Sie von uns auch entspre-

chende Lösungen erwarten.

Unsere erfahrenen Mitarbeiter garantieren

für eine Realisierung mit einem Höchstmaß

an technischer Sachkenntnis.

Wir können Sie in einem abgestimmten

Umfang über den ganzen Life Cycle einer

Anlage betreuen.

Wir erarbeiten ganzheitliche Lösungen, die behördliche und kundenspezifische

Forderungen sinnvoll umsetzen.
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Leistungen „von der Stange“ sind vielleicht manchmal günstiger, aber selten qualifiziert.

Welchen Nutzen bringt Ihnen eine derar-

tige ganzheitliche Vorgehensweise?

Sie haben in uns einen verläßlichen Partner,

der Ihnen mit Rat und Tat im gewünschten

Umfang zur Seite steht; bei dem nicht die

eigene Gewinnmaximierung das Ziel ist,

sondern eine partnerschaftliche Zusam-

menarbeit. 

Sie können sich darauf verlassen, dass

nicht nur alle technischen Parameter auf-

einander abgestimmt sind, sondern auch

weitergehende Aspekte wie Qualifizierung

und Service von vornherein berücksichtigt

werden. 

Nach der Realisierung sind die Anlagen-

qualifizierung und Dokumentation komplexe

Aufgaben. Diese bearbeiten wir für Sie 

präzise; von der Erstellung der Checklisten 

über den Abgleich zwischen Anlage und 

Dokumentation bis hin zur Kalibrierung

sowie Funktions- und Leistungstests. 

Kompetente Service-Techniker betreuen die

Anlage über die gesamte Lebensdauer.

Wir sorgen dafür, daß alle qualitätsrelevanten Größen und Abläufe den Produktions

anforderungen genügen und dem gewünschten Standard entsprechend dokumentiert sind.
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TMM® Total Maintenance Management zur Erreichung und Erhaltung des qualifizierten

und validierten Zustandes Ihrer Anlagen.

Die Kenntnis der Anlagen und Anlagen-

komponenten und deren Bedeutung für 

den Prozeß der Arzneimittelherstellung ist 

die Grundlage für qualifizierte Dienstleis-

tungen.

Eine Bewertung aller Anlagenteile bezüg-

lich qualitativer Auswirkungen auf das 

Produkt führt zu einer unterschiedlichen 

Gewichtung in der Wartungsintensität und 

beim Austausch von Verschleißteilen. 

Unter Berücksichtigung der Ergebnisse 

dieser Bewertung werden die jeweils 

aus-zuführenden Arbeiten festgelegt, 

nach Wartungs-SOP durchgeführt und im 

Wartungsbuch protokolliert. 

Zielgerichtet werden qualitätsrelevante 

Bauteile intensiver überprüft und z.B. pro-

duktberührte Dichtungen häufiger gewech-

selt als etwa im Bereich Betriebsmedien.

Die Dokumentation einer qualifizierten Wartung mit Material- und Hersteller-Zeugnissen

sowie Informationen zum Change-Control ermöglicht Ihnen die Nachweisführung über die

Maßnahmen zur Erhaltung des qualifizierten Zustandes Ihrer Anlage.
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Moderne Netzwerkstrukturen helfen Zeiten und Wege auf ein Minimum zu reduzieren.

Für mehr Effizienz.

n Unser Unternehmensnetzwerk

n Die Unternehmensstruktur wurde von

 Beginn an auf ein dezentrales Netzwerk

 ausgelegt.

n Die Kundennähe ist eine wichtige

 Voraussetzung für einen optimalen   

 Service. 

n Daten und Zahlen

n Gründungsjahr:  1997

n Gesellschafter:  Theo Schreiber

n Anzahl Mitarbeiter:  5

n Anzahl Techniker:  5 (an verschiedenen Standorten)

n Warenzeichen:   n PharmSystems ®

  n TMM® Total Maintennace Management
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Qualifiziertes Vertrauen. Der optimale Nutzen für unsere Partner steht im Vordergrund –

daraus ergibt sich der Anspruch, uns täglich verbessern zu wollen.

n Unsere Philosophie

Sie dürfen mit jeder Vorstellung und jedem

Wunsch an uns herantreten.

Wir werden technisch sinnvolle Lösungen

betriebswirtschaftlich machbar umsetzen. 

n Unsere Vision

Die Einzigartigkeit unseres Unternehmens

besteht in der konsequenten Kundenorien-

tierung.

Wir wollen führend sein bei der Qualität

der Dienstleistungen und dadurch absolute

Kundenloyalität erreichen. 

n Unsere Ziele

Kundenzufriedenheit ist unser Ziel.

Als kompetenter Partner tragen wir zur Op-

timierung der innerbetrieblichen Prozesse 

bei.

Durch vertrauensvolle und zuverlässige

Partnerschaft eröffnen wir Erfolgschancen.

n Unsere Stärken

n Zuverlässigkeit

n Individuell zugeschnittene Leistungen

n Innovative Lösungsansätze

n Flexibilität in der Ausführung

n Langjährige Erfahrung

n Soziale Kompetenz im Umgang mit

 Partnern und Mitarbeitern

Unsere Position als bevorzugter Partner der Pharmaindustrie einerseits und den

Herstellern von Anlagen und Geräten andererseits wollen wir festigen und ausbauen.

Unse re Ph i l i so ph ie , Vi s i o n , Z i e l e und

Stä r ken .



Ein fairer, menschlicher Umgang miteinander, sowohl innerbetrieblich als auch nach

aussen, muß immer die Grundlage für unser Handeln sein.

n Verpflichtung der Geschäftsleitung

n Unsere Mitarbeiter sind unser Kapital, 

nur durch sie können wir als Unterneh-

men unsere Ziele erreichen.

n Durch individuelles Eingehen auf den 

Einzelnen erreichen wir die persönliche 

Zufriedenheit, freie Entfaltung und Ein-

satzbereitschaft, die für Bestleistungen 

notwendig sind.

n Durch Schulungen und fachliche Fort-

 bildung beheben wir Defizite und för-

 dern die Stärken zur Zufriedenheit der 

Mitarbeiter und zum Vorteil unserer 

Partner. 

n Verpflichtung der Mitarbeiter

n Das Unternehmen kann nur erfolgreich 

sein, wenn alle Mitarbeiter immer und 

zu jeder Zeit Ihre volle Leistungskraft 

zur Verfügung stellen.

n Nicht persönliche Erwartungshaltungen 

und Interessen stehen im Mittelpunkt, 

sondern das gemeinsame Ziel, mit dem 

Unternehmen erfolgreich zu sein.

n Kritikfähigkeit und Lernbereitschaft 

nicht Selbstüberschätzung sind die 

Werkzeuge, um der Fehlerlosigkeit 

immer wieder ein kleines Stück näher 

zu kommen. 

n Gemeinsame Verpflichtung gegenüber unseren Partnern

n Es ist uns nicht genug, nur das Notwen-

 dige zu erfüllen.

n Wir haben ein offenes Ohr für die Wün-

 sche und Probleme unserer Partner.

n Wünsche und Probleme unserer Partner 

 sind Aufgabenstellung und Herausfor-

 derung an uns, keine Last.

n Sinnvolle Lösungen betriebswirtschaft-

 lich akzeptabel umzusetzen hat Vorrang 

 vor dem technisch maximal Machbaren.Unse re Ph i l i so ph ie , Vi s i o n , Z i e l e und

Stä r ken .
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1912 – 2012 = 100 Jahre STILMAS = 7.500 installierte Einheiten

und 600 Pharmazeutische Komplett-Wasser-Systeme.

Mit 100 Jahren Erfahrung im Liquid 

Processing ist STILMAS führend in der 

Entwicklung und im Bau von Anlagen zur 

Herstellung von Wasser und Dampf für die 

pharmazeutische Produktion.

Weltweit wurden über 7.500 Einheiten mit

einer Leistung bis zu 22 m3/h installiert und

dabei mehr als 600 Turn-Key-Anlagen  

 Wasservorbehandlung bis zu Um-

 kehrosmoseanlagen und elektro-

 chemischer Entsalzung

 Gasbuster® – Entgasungsanlagen

 für Speisewasser

 Pharmastill® Mehrstufen-Destillations 

 anlagen – schnelle und effiziente Her-

 stellung von heissem WFI realisiert. 

 MASCARINI® und ThermoPharma   

 Thermokompressionsanlagen – 

 das rentabelste Verfahren zur Her-

 stellung von kaltem WFI

 PSG Dampferzeuger – kontinuierliche

 Herstellung von pharmazeutischem

 Reinstdampf

 Turn-Key-Anlagen, inklusive Ansatz- 

 und CIP/SIP-Systemen

Als Partner unterstützen wir STILMAS bei 

Vertrieb, Lieferung, Montage, Inbetrieb-

nahme, Qualifizierung und stehen den Be-

treibern mit einem ausgefeilten After-Sales 

Service über den ganzen Life-cycle einer 

Anlage zur Verfügung.
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PharmSystems GmbH

Ammerseestraße 30

D-68219 Mannheim

Phone +49-(0) 621-80 22 980

Fax      +49-(0) 621-80 22 982

office@pharmsystems.de

www.pharmsystems.de


