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J&K Consulting ist ein inhabergeführtes Be-
ratungsunternehmen, spezialisiert auf die re    gu -
lierte Industrie in den Bereichen Ent wick  lung, 
Qualitätsmanagement und Produktion. Wo 
Unterstützung im cGxP Bereich benötigt wird, 
kann J&K Consulting diese bedarfsge  recht an-
 bieten. Gemeinsam werden Lösungen entwi-
ckelt und umgesetzt, eine individuelle und per-
 sönliche Herangehensweise an die je  weiligen 
Projektherausforderungen steht im Mittelpunkt.

Der strategische Fokus richtet sich auf die 
Etablierung von umsetzungsfähigen Ansät-
zen und den Aufbau von langfristigen Kun-
denbeziehungen. Die Fachgebiete sind:
• Digital Engineering als neues Feld der 

Pharmaindustrie
• Pharmazeutische Entwicklung
• Projektmanagement
• Prozessbasiertes Risikomanagement
• Qualitätsmanagement

Die Themen decken den gesamten pharma -
zeutischen Lifecycle ab. In Hinblick auf das 
Zeitalter der LifeSciences 4.0 und der Wand-
lung zur Digitalisierung komplexer Prozes-
se, von der Entwicklung bis zur Dokumenta-
tion, ist ein erfahrener Partner hilf  reich, der 
die Herausforderungen analysiert, struktu-
riert und die Realisierung während des ge-
samten Projektes begleitet. Technologische 
Expertise hat J&K u.a. in den Bereichen com-
 putergestütztes Engineering und Track 
and Trace. Dabei stehen vor allem effiziente 
Verwaltung eines hohen Datenaufkommens 

und Gewährleistung der Datenintegrität und 
-qualität im Vordergrund. Hier sieht J&K seine 
Schwerpunkte und setzt die Themen be-
reits in Zusammenarbeit mit internationa-
len Pharmakonzernen um.

Innerhalb des naturwissenschaftlichen Be-
reichs verfügt J&K über Expertise bei der 
Herstellung und Kontrolle von parentera-
len Arzneimitteln.

Auch versteht man sich als Impulsge-
ber für wesentliche Veränderungen in 
Businessprozessen und begleitet Sie 
von der Strategieerstellung bis zur Rea-
lisierung.

Als Partner für Ihre Projekte unterstützt 
J&K Sie gerne mit einem interdisziplinären 
und dynamischen Team aus 20 Experten, 
das für Sie strategisch handelt und mit Ih-
nen verantwortungsbewusst Lösungen rea-
lisiert. Hierdurch kann J&K sich flexibel auf 
mögliche Projektherausforderungen ein-
stellen und ist deshalb der ideale Partner 
für komplexe Herausforderungen und für 
das Erzielen bestmöglicher Ergebnisse.

Um den Qualitätsansprüchen auch zukünftig 
gerecht zu werden, kann das Unternehmen 
durch Gründung der J&K Services und J&K 
Technology auch in Zukunft noch zielgerich-
teter die Bedürfnisse seiner internationalen 
Kunden berücksichtigen und seinen dienst-
leistungsorientierten Service weiter ausbauen.

Unsere Kompetenz für Ihren Erfolg
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J&K Consulting is an owner-managed 
con  sultancy specialising in the needs 
and requirements of the regulated indus-
try in the fields of development, quality 
manage  ment and production. Whenever 
cGxP compliance service is required, 
J&K Consulting provides needs-based 
support. The team develops and imple-
ments joint solutions, adopting an indi-
vidual, personal approach to the various 
challenges posed by the project.

The strategic focus is on establishing vi-
able concepts and building long-term 
customer relationships. The company’s 
areas of expertise are:
• Digital engineering as a new field 

in the pharmaceutical industry
• Pharmaceutical development
• Project management
• Process-based risk management
• Quality management

The topics cover the entire pharmaceuti-
cal lifecycle. As regards the era of Life 
Sciences 4.0 and the shift towards the 
digitalisation of complex processes from 
development through to documentation, 
it is vital to rely on an experienced part-
ner to analyse and structure the chal-
lenges, supporting the realisation of the 
project every step of the way. J&K also 
prides itself on its technological exper-
tise in other fields, such as computer-aid-
ed engineering and Track & Trace. Above 

all, the efficient administration of large 
volumes of data and safeguarding data 
integrity and quality play a major role. 
J&K focuses on these tasks, implement-
ing the topics in collaboration with inter-
national pharmaceutical companies.

In the natural sciences, J&K offers ex-
pertise in the manufacture and control 
of parenterals.

The company also regards itself as a key 
initiator of fundamental changes in busi-
ness processes, guiding customers from 
the development of a strategy through 
to its realisation.

As your project partner, J&K provides 
support with an interdisciplinary, dy-
namic team of 20 experts that acts 
strategically on your behalf and works 
with you to realise solutions in a respon-
sible manner. This enables J&K to re-
spond flexibly to potential project chal-
lenges, making it the ideal partner for 
carrying out complex tasks and achiev-
ing optimal results.

In order to continue to meet quality stan-
dards, the company has founded J&K 
Services and J&K Technology, enabling it 
to target the needs of its international 
customers even more effectively in fu-
ture, while expanding its range of full ser-
vices still further.

Our expertise for your success


