AKTIONÄR-Hot-Stock Nynomic: Top-Deal mit Pharmariese Novar�s – A...
‧

‧

Die gemeinsam erstellte Lösung der beiden Unternehmen ermöglicht erstmals die weltweite
und mobile Analyse von Tabletten des Schweizer Pharmazieunternehmens bei
Verdachtsfällen in der gesamten Liefer- und Abgabekette. Nynomic liefert die dafür
notwendigen Handscanner, die App und die Cloud-Infrastruktur und unterstützt bei der
Erstellung der Datenmodelle. Darüber hinaus wird Nynomic zukünftig die Pflege und

AKTIONÄR-Hot-Stock Nynomic: Top-Deal mit Pharmariese Novar�s – A...

1 von 4

1 von 4

h�ps://www.derak�onaer.de/ar�kel/pharma-biotech/ak�onaer-hot-s...

h�ps://www.derak�onaer.de/ar�kel/pharma-biotech/ak�onaer-hot-s...

Wartung der Infrastruktur und die kontinuierliche Erweiterung und Aktualisierung der
Datenmodelle als Dienstleistung übernehmen.

Die gemeinsam erstellte Lösung der beiden Unternehmen ermöglicht erstmals die weltweite
und mobile Analyse von Tabletten des Schweizer Pharmazieunternehmens bei
Verdachtsfällen in der gesamten Liefer- und Abgabekette. Nynomic liefert die dafür
notwendigen Handscanner, die App und die Cloud-Infrastruktur und unterstützt bei der
Erstellung der Datenmodelle. Darüber hinaus wird Nynomic zukünftig die Pflege und
Wartung der Infrastruktur und die kontinuierliche Erweiterung und Aktualisierung der
Datenmodelle als Dienstleistung übernehmen.
Finanzielle Eckdaten wurden nicht genannt: „Die zu erwartenden Aufträge werden im
Segment Life Science zum Gesamtumsatz der Nynomic AG beitragen und zeigen erneut,
welche innovativen und zukunftsfähigen Lösungen mit dem Technologieportfolio und dem
Know-how der Nynomic Gruppe möglich sind“, heißt es aus der Firmenzentrale.
Auch wenn in der Nachricht nur wenig Details genannt werden, ist dies ein echter Top-Deal.
Eine Überarbeitung der konservativen Jahresprognose scheint überfällig, zumal das erste
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Auch wenn in der Nachricht nur wenig Details genannt werden, ist dies ein echter Top-Deal.
Eine Überarbeitung der konservativen Jahresprognose scheint überfällig, zumal das erste
Quartal mit 27 Millionen Euro Umsatz (+48 Prozent) schon sehr stark ausgefallen war und
die Orderbücher prall gefüllt sind. Der Vorstand erwartet bislang einen Konzernumsatz von
deutlich über 80 Millionen Euro (Vorjahr: 78,6 Millionen Euro) und eine weitere EBITMargenausweitung.

‧

Die gemeinsam erstellte Lösung der beiden Unternehmen ermöglicht erstmals die weltweite
und mobile Analyse von Tabletten des Schweizer Pharmazieunternehmens bei
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Verdachtsfällen in der gesamten Liefer- und Abgabekette. Nynomic liefert die dafür
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notwendigen Handscanner, die App und die Cloud-Infrastruktur und unterstützt bei der
Erstellung der Datenmodelle. Darüber hinaus wird Nynomic zukünftig die Pflege und
Wartung der Infrastruktur und die kontinuierliche Erweiterung und Aktualisierung der
Datenmodelle als Dienstleistung übernehmen.

Finanzielle Eckdaten wurden nicht genannt: „Die zu erwartenden Aufträge werden im
Segment Life Science zum Gesamtumsatz der Nynomic AG beitragen und zeigen erneut,
welche innovativen und zukunftsfähigen Lösungen mit dem Technologieportfolio und dem
Know-how der Nynomic Gruppe möglich sind“, heißt es aus der Firmenzentrale.
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