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Neue Website von CC Pharma 
 
Alles neu macht der April 
 
DENSBORN – Wie die Natur zum Frühling hin alles wieder schön und 
frisch macht, so hat CC Pharma pünktlich zum April auch die firmen-
eigene Website aufgefrischt und schöner gemacht. Individuell abge-
stimmt auf ihre Wünsche und Anforderungen erfahren Kunden, Liefe-
ranten, Interessenten und Bewerber unter www.cc-pharma.de alles 
Wissenswerte rund um einen der führenden Importeure für EU-Arznei-
mittel. 
 
„Der Aufbau unserer neuen Website ist nun insgesamt deutlich userfreund-
licher und alle Inhalte lassen sich im modernen Design bequem mit nur we-
nigen Klicks zuverlässig finden. Besonders hervorzuheben ist zudem die 
neue Diversität an Kontaktkanälen: Neben Telefon und E-Mail sowie klassi-
schen Kontakt- und Bewerbungsformularen bieten wir nun auch einen in-
teraktiven Live-Chat und sind direkt über WhatsApp kontaktierbar. Damit 
verbessern wir nochmals unseren individuellen Service und sind zukünftig 
noch einfacher zu erreichen“, betont CC Pharma-Geschäftsführer Klaus 
Becker. 
 
Mit der neuen Website unterstreicht das Unternehmen aus der Eifel einmal 
mehr seinen Anspruch, als einer der führenden Importeure für EU-Arznei-
mittel weiter zu wachsen und sich zusätzliche Marktanteile in diesem Seg-
ment zu sichern. Ein zweiter Wachstumsschlüssel ist dabei mit Sicherheit 
auch die Schnelligkeit in der Belieferung von Apotheken und Pharma-Groß-
händlern mit Import-Produkten und medizinischem Cannabis. Dazu baut 
CC Pharma die eigenen Beratungsleistungen konsequent aus, erweitert 
kontinuierlich das Lieferantennetzwerk und setzt auf eine systematische 
Know-how- und Flächenerweiterung der schon heute herausragenden Lo-
gistikkompetenz. 
 
Darüber hinaus legt CC Pharma großen Wert auf Transparenz und Glaub-
würdigkeit. Das spiegelt sich auch im Karriereportal auf der neuen Website 
wider: Potenzielle Interessenten und Bewerber erhalten hier einen ersten 
Eindruck von den internen Prozessen und können sich vorab über ihre at-
traktiven Karrierechancen im Unternehmen informieren. „Wir möchten ge-
nau an dieser Stelle die Möglichkeit nutzen, uns von anderen Arbeitgebern 
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in der Branche und in der Region abzuheben, um die besten Bewerber für 
uns zu gewinnen – vom Azubi bis zur Fachkraft. Reinschauen lohnt sich 
also auf jeden Fall“, empfiehlt Klaus Becker. 
 
 
Über CC Pharma: 
 
CC Pharma mit Sitz in Densborn/Eifel ist für Apotheken und Pharma-Groß-
händler der Importeur, der sich durch Reaktionsschnelligkeit, Transparenz 
und Service-Zuverlässigkeit auszeichnet. „Das Original. Seit 1999.“ heißt: 
Das Unternehmen handelt ausschließlich mit Original-Präparaten aus der 
EU, hat dies in seiner DNA und leitet daraus eine klare Verpflichtung ab – 
für einen ethisch-verantwortlichen Umgang mit Produkten wie auch mit 
Kunden und Geschäftspartnern. Auf einer Fläche von 6.400 Quadratmetern 
hält CC Pharma neben einem Vollsortiment von circa 1.200 Markenarznei-
mitteln ein „IMMER DA!“-Sortiment von rund 100 Präparaten ständig abruf-
bereit. CC Pharma verfügt über die Herstellungserlaubnis nach § 13 AMG, 
die Großhandelserlaubnis nach § 52a AMG, ist qualitätsgesichert nach 
GMP- und GDP-Richtlinien, und arbeitet nach der EU-Fälschungsschutz-
richtlinie 2011/62/EU. Heute gehört CC Pharma zu dem am Nasdaq 
(TLRY) und in Frankfurt (WKN A2JQSC) börsennotierten Cannabis-Unter-
nehmen Tilray. 
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