PRESSEMELDUNG
Neuraxpharm ernennt Dr. Maximilian von Wülfing zum Chief Operating Officer
Der führende europäische Anbieter für Arzneimittel im ZNS Bereich baut seine
Organisationsstruktur aus und stärkt mit einer neuen Management-Position seine strategische
Ausrichtung

Düsseldorf und Barcelona, 01. Juni 2021 – Die Neuraxpharm-Gruppe (Neuraxpharm), ein
führendes europäisches Spezialitäten-Pharmaunternehmen, das auf die Behandlung von
Erkrankungen des Zentralen Nervensystems (ZNS) spezialisiert ist, beruft Dr. Maximilian von Wülfing
zum heutigen Tag zum Chief Operating Officer (COO). Mit der neu geschaffenen ManagementPosition und der Ernennung von Dr. von Wülfing erweitert Neuraxpharm seine Organisationsstruktur
und stärkt die strategische Ausrichtung des Unternehmens als einer der Marktführer im Bereich ZNS.
Neuraxpharm ist in den letzten Jahren stark gewachsen und hat seine Präsenz in nur fünf Jahren von
zwei auf 18 Länder ausgebaut. Diese geografische Expansionsstrategie wird das Unternehmen auch
in Zukunft fortsetzen und stellt dafür nun mit der Erweiterung des Führungsteams die strategischen
Weichen. Der neu ernannte COO wird für alle Gesellschaften und Geschäftsbereiche des Konzerns
die nötigen Voraussetzungen schaffen, sich voll auf ihre jeweiligen Tätigkeitsfelder zu konzentrieren.
Gleichzeitig stellt er sicher, dass alle Teile der Neuraxpharm-Gruppe weiterhin durch eine starke,
gemeinsame Vision verbunden sind.
Dr. Maximilian von Wülfing verfügt über mehr als 15 Jahre Führungserfahrung in der internationalen
Pharmabranche. Vor seinem Wechsel zu Neuraxpharm verantwortete er als General Manager das
Deutschlandgeschäft von Viatris. Bevor das Unternehmen Mylan in Viatris aufging, war er auch dort
als General Manager für verschiedene europäische Regionen zuständig. Er startete bei Mylan 2015
als Head of Global Brand Marketing, nachdem er seit 2012 bei Abbot als Commercial Director in der
Region EMEA West tätig war. Dr. von Wülfing begann seine Karriere 2004 bei Altana, wo er auch
blieb, nachdem das Unternehmens 2006 von Nycomed übernommen wurde. Nycomed wurde im Jahr
2011 ein Teil von Takeda Pharmaceuticals, für die er zuletzt als Director Respiratory Franchise DACH
tätig war. Dr. von Wülfing hält einen Doktortitel in Veterinärphysiologie von der Freien Universität (FU)
Berlin sowie verschiedene EMBA-Zertifikate von der Universität St. Gallen.
Dr. Jörg-Thomas Dierks, CEO von Neuraxpharm, sagt: „Ich freue mich sehr, Dr. Maximilian von
Wülfing als unseren neuen COO begrüßen zu dürfen. Er ist ein ausgewiesener Experte der
internationalen Pharmabranche und ein erfahrener Manager mit einer beeindruckenden Erfolgsbilanz.
Bei Neuraxpharm wird er sich um die verschiedenen Ländermärkte kümmern, in denen wir als der
führende Anbieter für ZNS-Behandlungen vertreten sind. Dabei wird er seine langjährige Erfahrung
einbringen, um auf die marktspezifischen Bedürfnisse der Länder einzugehen, während er gleichzeitig
sicherstellt, dass all unsere Geschäftsbereiche auch weiterhin eine starke und globale Vision teilen.“
Dr. Maximilian von Wülfing, neu ernannter COO von Neuraxpharm, fügt hinzu: „Ich freue mich
sehr, in einer so spannenden Zeit als COO das engagierte Team von Neuraxpharm zu verstärken.
Gemeinsam werden wir das Unternehmen optimal für eine erfolgreiche Zukunft positionieren. Dafür
werden wir die bestehenden Geschäftsaktivitäten der gesamten Gruppe stärken,
Wachstumsinitiativen vorantreiben und das erfolgreiche Produktportfolio von Neuraxpharm
weiterentwickeln.“
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Über Neuraxpharm - der europäische ZNS-Spezialist
Neuraxpharm ist ein führendes europäisches Spezialitäten-Pharmaunternehmen, das sich auf die
Behandlung von Erkrankungen des Zentralen Nervensystems (ZNS) konzentriert und in 18 Ländern
direkt vertreten ist. Neuraxpharm wird durch von Permira beratene Fonds unterstützt und verfügt über
ein einzigartiges Verständnis des ZNS-Marktes, das in 35 Jahren aufgebaut wurde.
Mit seinem Schwerpunkt im ZNS-Bereich entwickelt und vermarktet Neuraxpharm Medikamente mit
Zusatznutzen, Standardgenerika und Produkte der Selbstmedikation, z.B. Probiotika und andere
Nahrungsergänzungsmittel, und ist ständig bestrebt, eine breite Palette wirksamer, qualitativ
hochwertiger und erschwinglicher ZNS-Behandlungsoptionen in Europa anzubieten.
Neuraxpharm ist mit seinen Produkten in mehr als 50 Ländern präsent und stellt auch
pharmazeutische Produkte und Wirkstoffe in seinen eigenen Produktionsstätten in Spanien, Lesvi und
Inke her.
Um mehr über Neuraxpharm
https://www.neuraxpharm.com
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