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18 im Außendienst tätig sind. Die Burgdor-

fer setzen auf einen engen Kontakt und in-

tensiven Austausch mit den Tierärzt:innen. 

"Wichtig ist uns, dass alle Praxen und Kli-

niken besucht werden, nicht nur die um-

satzstarken", so Martsekis, der stolz ist, 

dass über 90 % der 11.000 Tierarztpraxen 

und -kliniken langjährige Stammkunden 

des Unternehmens sind. "Im Normalfall 

kommt unser Außendienst-Team im Jah-

resdurchschnitt auf rund 25.000 Besuche", 

erklärt Martsekis, "wobei in der Coronazeit 

der persönliche Austausch natürlich nur 

bedingt möglich war."

Die Entwicklung, klinische Prüfung, Zulas-

sung und Pflege der Produkte wird von der 

wissenschaftlichen Abteilung im Unterneh-

CP-Pharma ist in Deutschland sicherlich eines der wichtigsten Unternehmen der 
Veterinärbranche - Geschäftsführer Jens-Uwe Martsekis sagt, sein Unternehmen nehme 

einen Platz in den TOP TEN ein. Er ist zufrieden, dass mit seinen Produkten so gut wie in 
jeder Tierarztpraxis, bzw. -klink gearbeitet wird. Auf Beständigkeit und Verlässlichkeit wird 

extrem viel Wert gelegt bei CP-Pharma. Mit der Fertigstellung und Inbetriebnahme des neuen 
Gebäudes am Standort Burgdorf, in dem ein modernes Lager und Büroräume Platz finden, hat 

das Unternehmen einen großen Schritt in Richtung Zukunft gesetzt. 

CP-Pharma – ein starker Partner  
für die Zukunft

Familiengeführtes  
Unternehmen

CP-Pharma ist ein familiengeführtes Un-

ternehmen mit Sitz in der niedersächsi-

schen Stadt Burgdorf, die mit ihren 30.000 

Einwohnern im Landkreis Hannover liegt. 

CP-Pharma bietet seinen Kund:innen eine 

umfangreiche Produktpalette in fast allen 

Bereichen der Tierarzneimittel, darunter 

sind über 160 selbst zugelassene Produkte, 

die ausschließlich an Tierärzt:innen vertrie-

ben werden. Der Gesamtumsatz im Jahr 

2020 lag bei 55 Mio. Euro, wovon 90 % in 

Deutschland umgesetzt wurde. 

Das Unternehmen beschäftigt zurzeit 66 

fest angestellte Mitarbeiter:innen, wovon 

Jens-Uwe Martsekis setzt 

konsequent auf Entwick-

lung, ohne die eigenen 

Werte aus dem Blick zu 

verlieren.
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CPlus – Fortbildungen für 
Tierärzt:innen

Seit einigen Jahren bietet CP-Pharma regel-

mäßig stattfindende Fortbildungen an. „Wir 

kennen die Anforderungen des tiermedizi-

nischen Praxis-Alltags und haben die CPlus-

Fortbildungen genau darauf abgestimmt“, 

so Martsekis. Die Qualität der Fortbildungen 

ist neben den wissenschaftlichen Inhalten 

auch von den Referent:innen, den Vortrags-

unterlagen und der geschaffenen Kernat-

mosphäre geprägt. „Genau für diese Quali-

täten werden unsere CPlus-Fortbildungen 

seitens der Teilnehmerinnen gelobt,“ so 

Martsekis weiter, der auf das CPlus-Archiv 

auf der Homepage seines Unternehmens 

hinweist, in dem die Vortragsunterlagen 

und die Videoaufzeichnungen vergangener 

Veranstaltungen kostenfrei abrufbar sind.

Gut aufgestellt für die 
Zukunft 

Das Burgdorfer Unternehmen setzt konse-

quent auf Entwicklung, ohne die eigenen 

Werte aus dem Blick zu verlieren. Kunden-

nähe, Beständigkeit, Verlässlichkeit, Wei-

terentwicklung und die Lust auf Neues ma-

chen CP-Pharma zu einem starken Partner 

für die Zukunft.      

Andreas Moll�

men durchgeführt. „Wir konzentrieren uns 

auf die beiden Geschäftsfelder Eigenpro-

dukte und Großhandelsprodukte. Zurzeit 

sind über 160 eigene veterinär-pharmazeu-

tische Produkte in den  folgenden Haupt-

produktgruppen zusgelassen:

• Analgetika / Anästhetika

• Antibiotika / Chemotherapeutika

• Antiparasitika

• Glukokortikoide / Hormone

• Augenpräparate

• Spezialprodukte

Jens-Uwe Martsekis sagt: "Unser Ziel ist 

es, kontinuierlich neue Veterinär-Pharma-

zeutika zu entwickeln und zuzulassen, um 

die tägliche Arbeit unserer Kund:innen zu 

vereinfachen."

Neues Firmengebäude

Zusätzlich zum alten Standort ist ein neu-

es Firmengebäude entstanden, das zum 

Jahreswechsel 2019/2020 bezogen wur-

de, in dem Auftragsannahme, Buchhal-

tung, Einkauf und die Logistik beheimatet 

sind. Das neu entstandene, zusätzliche 

Lager ist mit 2000 Palettenstellplätzen 

doppelt so groß wie das bisherige. "Da-

mit habe wir beste Voraussetzungen für 

hohe Verfügbarkeit und kurze Lieferzeiten 

geschaffen!"

  Just4vets.online
Diesen Beitrag finden  
Sie auch online unter 
https://just4vets.online/ 
 gefluester/cppharma

Die CP-Pharma Handels-
gesellschaft GmbH      

Die CP-Pharma Handelsgesellschaft mbH, 

gegründet 1977, zählt zu den führenden veterinär-

pharmazeutischen Unternehmen in Deutschland. 

Der Kundenstamm besteht ausschließlich aus 

niedergelassenen Tierärzten, Tierkliniken und Uni-

versitäten. Betreut wird er durch ein kompetentes, 

18 Personen starkes Außendienstteam. Die wissen-

schaftliche Beratung der Kunden sichern Tierärzte 

und Apotheker, die in ihren Fachbereichen des 

Weiteren für die Entwicklung, klinische Prüfung 

und Zulassung neuer Produkte zuständig sind.

CP-Pharma Handelsgesellschaft mbH

Ostlandring 13  I  31303  

   05136 60660       

  05136 606666        

  info@cp-pharma.de

   www.cp-pharma.de    

  www.cp-pharma.de/online-shop   
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Trocken?
Hyaluronsäure + Dexpanthenol

NEU! Hyalopanthen® 
Augentropfen
Steril, konservierungsmittel- und phosphatfrei

   Entwickelt für den hochverträglichen Einsatz am Tierauge

   Schafft ein regeneratives Milieu für Cornea und Conjunctiva

   Modernes, anwenderfreundliches Tropfsystem  
für lange Haltbarkeit nach Anbruch 


