PRSG goe
es Europe
e – Neuees Mitglie
ed im EuDRAcon Netzwerk

Die Prräsentation der PRSSG auf dder
internattionalen Pharma‐Mes
P
sse CPhI in
Madrid im Oktober 2012 weckte ddie
Aufmerksamkeit des pan‐e
europäischeen
Netzwerks
von
Regulato
ory
Affa irs
Consultants EuDRA
Acon.
Das EuDRAcon Netzwerk, das 20007
gegründ
det wurde,, verbindet Regulatoory
Affairs Consultantts über Europa hinweeg
miteinander und wird in be
einahe jedeem
europäiischen Mittgliedsland von eineem
Beratun
ngsunterneh
hmen vertrreten. Bislanng
wurden
n österreicchische Belange
B
voon
einem deutschen Partner be
earbeitet, dda
bis vor kurzem kein östterreichisch es
Unterneehmen Mitglied dess EuDRAcoon
Netzwerks war.
PRSG eerhielt die Anfrage, ob Interessse
bestünd
de die östeerreichische
e Vertretunng
im Netzwerk zu übernehme
ü
en. Nach dder
ersten Kontaktaufnahme folgte ddie
Einladung zum jährlichen
j
Treffen dder
Mitglied
der sowie die
d Vorstellu
ung der PRSSG
vor alleen Mitglied
dern des Netzwerks
N
in
Finnland
d im April 2013.
2
Nach p
persönlicheem Kennen
nlernen unnd
Durchfü
ührung
e
einiger
gemeinsam
g
mer
Projektee
wurdee
die
PRSG
aals
österreiichische Vertretung
V
ausgewähhlt
und besstätigt und nutzt bzw. lebt nun ddie
damit vverbundeneen Vorteile und Pflichteen
des Neetzwerks. Offene
O
Kom
mmunikatioon,
Austaussch von Fachwissen
n und ddie
Unterstützung im
m Falle von
v
nationnal
spezifiscchen Probleemstellunge
en stellen eein
paar der wichtigssten Vorte
eile dar. D
Die
mer
Geschäfftsführerin Mag. Lydia Langkamm
freut sich über die gute Entwicklung d es

no
och sehr jungen Unnternehmen
ns. „Die
Möglichkeit
M
Teil
eines
gut
europ
fu
unktionierenden,
päischen
Netzwerkes zu sein, veerschafft un
ns einen
en
normen Wissensvorsp
W
prung und ergänzt
se
elbstverstän
ndlich
auch
unsere
Ko
ompetenzen. Es handdelt sich daabei um
eiine Kooperation, die von gegenseitigem
Nutzen für alle Beteiligtten ist. Auch
h unsere
Kunden profitieren, indeem ihnen in
nnerhalb
kü
ürzester Zeit
Z
der ZZugriff auff einen
en
normen Pool
P
an landesspezzifischen
In
nformatione
en zur V
Verfügung gestellt
werden
w
kann
n.“
Obwohl
O
die
e europäiscche Gesetzgebung
grrößtenteils harmonisieert wurde, gibt es
naach wie vo
or nationalle Besonde
erheiten,
die
meist
zeitaufwändige
Vorabrecherchen
aauf
nationalen
Webseiten
W
bedeuten. Vor allem in der
ab
bschließend
den, nationnalen Phasse eines
eu
uropäischen
n Zulassunngsprozesse
es sind
eiin solider Kontakt zzu den nationalen
Behörden und
u
eine reibungslo
ose und
scchnelle
Lösungssfindung
von
Frragestellung
gen wichtigg. Durch die
d enge
Zu
usammenarrbeit mit lokal veraankerten
Fiirmen, die auf ihre naationalen Ve
erfahren
und Regelun
ngen speziaalisiert sind
d, ist es
möglich,
m
Ein
nreichungenn bestmögglich zu
planen, die Zeitabläufee der Verfaahren zu
u den Errhalt der Zu
ulassung
optimieren und
n den Mitgliedsländernn zu beschle
eunigen.
in
Die Aufnah
hme der PRSG in das
eu
uropäische Netzwerk eröffnet zaahlreiche
ne
eue Möglichkeiten und stelltt einen
Meilensteein
weiteren
w
in
der
dar.
Alle
Unternehme
ensentwickl ung
Kunden derr PRSG kkönnen somit die
zaahlreichen Vorteile des Eu
uDRAcon
Netzwerkes über die P RSG nutzen
n und in
läänderübergrreifenden Projekten davon
profitieren.
www.prsg.at
w
t
www.eudrac
w
con.biz
Veröffeentlicht am 15
5.04.2013.

