
UNSER ANTRIEB:

KREBS HEILEN



Wir sind Takeda Oncology, der Spezialbereich für 

Krebserkrankungen des Pharmaunternehmens Takeda 

mit Sitz in Berlin. Uns verbindet ein gemeinsamer 

Antrieb. Von unserem Engagement im Bereich 

der Forschung über den kontinuierlichen Dialog

unserer Teams mit Ärzten und Fachpersonal bis 

zur Entwicklung innovativer Patientenangebote – 

alles dient einem Ziel: Krebs zu heilen.

Bild: Gefärbte rasterelektronenmikroskopische  
Aufnahme (REM) einer Prostatakrebszelle.Unser Antrieb



„Trotz der großen Fortschritte, die im Kampf gegen Krebs bereits 
erfolgt sind, besteht bei vielen Formen dieser Erkrankung immer 
noch hoher medizinischer Bedarf. Unser tiefes Verständnis der 
Patientenbedürfnisse, wissenschaftliche Präzision, die Ressourcen 
eines globalen Unternehmens sowie das agile Geschäftsmodell 
von Takeda Oncology ermöglichen es uns, die vielfältigen Be-
dürfnisse und Ansprüche von Krebspatienten und Healthcare-
Stakeholdern weltweit und in Deutschland zielgerichtet zu 
adressieren – und die nächste Generation von Krebstherapien 
für die Patienten zu entwickeln und bereitzustellen, die sie 
dringend benötigen. Dabei verfolgen wir eine gemeinsame 
große Vision, die uns Tag für Tag antreibt – Krebs zu heilen.“ 

Dr. Michael Böhler, 
Head of Takeda Oncology Germany 

„Wir wollen Ärzten mit unseren Produkten nicht nur die Möglich-
keit geben, Patienten die bestmögliche Therapie anzubieten – 
die Behandlung soll es Patienten ermöglichen, weiterhin aktiv 
am Leben teilzunehmen und die Dinge zu tun, die ihnen wirklich 
wichtig sind. Wir verfügen bereits über ein starkes Portfolio an 
innovativen Therapien, aber wir sind entschlossen, noch mehr zu 
erreichen. Durch unser kontinuierliches und hohes Investment in 
die Forschung und Entwicklung ist unsere Onkologie-Pipeline zu 
einer der führenden geworden. Das macht uns nicht nur stolz, 
sondern bestärkt uns auch in unserem gemeinsamen Antrieb, 
Krebs zu heilen.“ 

Dr. Daniela van Eickels, 
Head of Medical Affairs Oncology



Unsere Forschung

Wir erforschen selektive, hoch wirksame und möglichst ver-
trägliche Wirkstoffe mit dem Ziel, Krebs zu einer langfristig 
behandelbaren Erkrankung zu machen und zukünftig vollständig 
heilen zu können. Und wir sind bereit, auf dem Weg dorthin 
konsequent und mit höchstem Engagement voranzuschreiten.

Als forschendes Gesundheitsunternehmen investieren wir 
nachhaltig in Forschung und Entwicklung, um auch weiterhin 
wegweisende Innovationen nach Deutschland zu bringen. Die 
Onkologie ist einer der Kernbereiche der F&E-Aktivitäten von 
Takeda: 35 Prozent des gesamten Forschungsaufkommens 
fließen allein in die onkologische Forschung.

Die weltweite Forschung und Entwicklung aller onkologischen 
Substanzen werden vom Takeda-Standort in Boston aus geleitet. 
Dort befindet sich die Firmenzentrale von Takeda Oncology, dem 
ehemaligen Sitz des führenden amerikanischen Unternehmens 
Millennium Pharmaceuticals, welches von Takeda 2008 über-
nommen wurde, um die Onkologie-Aktivitäten dauerhaft aus-
zubauen. Unsere Onkologie-Pipeline beinhaltet heute mehr als 
15 Produktkandidaten mit Wirkstoffen in unterschiedlichen 
 hämatologischen und onkologischen Indikationen aus Eigen-
entwicklungen und Kooperationen mit anderen Unternehmen. 

Unser Anspruch an uns: Wir stellen Krebspatienten in 
Indikationen mit hohem medizinischem Bedarf wertvolle 
Medikamente zur Verfügung, die auf kreativen Denkansätzen, 
eigener Forschung und der Leidenschaft für die Entwicklung 
neuer Therapieansätze beruhen. Im Zentrum unseres Handelns 
steht immer das Wohl der Patienten. Das treibt uns an –   
das ist unser Versprechen.

Onkologische 
Forschung

35 %
Sonstige 
Forschung

65 %



Unser Standort

Berlin ist für uns Bekenntnis und Inspiration: eine junge  
und dynamische Stadt im stetigen Wandel. Eine Stadt,  
die Geschichte lebt und Geschichte schreibt, die eine  
Entwicklung vollzogen hat, die keiner zuvor für möglich  
gehalten hat. Hier finden wir uns wieder in unserem  
zentralen Antrieb, Krebs zu heilen.

Seit 2012 hat die deutsche Niederlassung von Takeda  
ihren Sitz am Standort Berlin. Rund 240 Beschäftigte sind  
im Innen- und Außendienst tätig. Die Onkologie ist einer der 
Schwerpunktbereiche von Takeda in Deutschland, daher sind 
auch wir mit der Unternehmenseinheit Takeda Oncology in 
Berlin ansässig und fest in der digitalen Gesundheitsstadt 
verankert. Von hier aus steuern wir sämtliche Aktivitäten  
für den deutschen Onkologie-Markt.



Berlin – Bekenntnis und Inspiration. Seit 2012 ist Takeda Oncology  
in der Hauptstadt verankert und steuert von hier aus sämtliche  
Aktivitäten für den deutschen Onkologie-Markt.



Kein Krebspatient ist wie der andere. Seine individuellen 
Lebensumstände, Sorgen, Herausforderungen und Erfolge 
sind so einzigartig und individuell wie seine Bedürfnisse. 
Die Stärke und der Mut der Patienten inspirieren und 
verpflichten uns jeden Tag. 

Der Fokus unseres Engagements, unserer Forschung  
und unserer Motivation ist es, diesen individuellen  
Bedürfnissen von Menschen mit Krebs gerecht zu werden.  
Dafür bündeln wir führende wissenschaftliche Köpfe und 
die Ressourcen eines globalen pharmazeutischen Unter-
nehmens und arbeiten jeden Tag gemeinsam daran, 
durch innovative Therapieansätze die Behandlungs-
optionen bei Krebs zu verbessern. Die Lebensqualität  
der Patienten setzen wir dabei uneingeschränkt an die  
erste Stelle.

Und auch wenn wir stets am Puls der Zeit und der  
Innovationen sind – die Werte unserer 230 Jahre alten  
japanischen Wurzeln, „Takeda-ism“ genannt, leben wir 
noch heute.
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LEIDENSCHAFT INNOVATIO
N

Wir verpflichten uns zu Integrität – unter Einbeziehung von  
Fairness, Ehrlichkeit und Beharrlichkeit – zu allen Zeiten,  
besonders wenn wir Schwierigkeiten und Herausforderungen 
gegenüberstehen. In unserer alltäglichen Arbeit konzentrieren 
wir uns auf die folgenden Werte und halten dabei höchste  
ethische Standards aufrecht: Diversität, Engagement, Leiden-
schaft, Teamwork, Transparenz und Innovation.

Unsere Werte
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Titelbild: Gefärbte rasterelektronenmikroskopische  
Aufnahme (REM) einer Lungenkrebszelle.




