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Sanofi in Deutschland
Ein lebenslanger Begleiter
in Gesundheitsfragen

Ein globales Gesundheitsunternehmen
Ein vielfältiges Angebot an Medikamenten und Gesundheitsprodukten
Weltweit führend in der Entwicklung und Produktion von Impfstoffen
Weltweit erfolgreich in Zukunftsmärkten
Über 100.000 Mitarbeitende in 100 Ländern, davon über 9.000 allein in Deutschland
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Dr. Fabrizio Guidi
Vorsitzender der Geschäftsführung von Sanofi in Deutschland:
„Unser Antrieb ist es, die Gesundheit der Menschen mit innovativen,
auch verschreibungsfreien Medikamenten und mit digitalen Services zu
verbessern, die den Alltag mit einer Erkrankung einfacher machen.“
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Sanofi in Deutschland
Lebenslanger Begleiter
in Gesundheitsfragen
EIN MODERNES UND ZUKUNFTSGERICHTETES
GESUNDHEITSUNTERNEHMEN
Sanofi erforscht, entwickelt und vermarktet therapeutische
Lösungen, um das Leben der Menschen zu verbessern.
Schwerpunkt ist die Herstellung von Biologika (Insuline,
Peptide, Antikörper), sterilen Fertigarzneien und Medizinprodukten, beispielsweise Pens zum Injizieren von Insulin.
Unsere Hauptprodukte „made in Germany“ sind Insuline für
Menschen mit Diabetes. Das ist eine Stoffwechselstörung, von
der 2017 schätzungsweise 425 Millionen Menschen weltweit
betroffen waren. An Diabetes erkrankte Menschen sind auf die
Gabe von Insulin angewiesen, zum Beispiel durch Spritzen,
sogenannte Insulinpens.
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Die Geschäftseinheiten
von Sanofi in Deutschland
Primary Care

Diabetes & Herz-Kreislauf-Erkrankungen sowie
etablierte verschreibungspflichtige Arzneimittel

Sanofi Pasteur

Sanofi Genzyme

Sanofi Pasteur für

Specialty Care für

Krankheitsprävention

seltene Erkrankungen, On-

durch Impfstoffe

kologie, Immunologie und

CHC Consumer
Healthcare
VERANTWORTLICH HANDELN

Sanofi Genzyme
Consumer Healthcare für
rezeptfreie Produkte

Zur Gesundheit der Menschen gehören eine gesunde Umwelt
und Gesellschaft. Wir verknüpfen wirtschaftlichen Erfolg mit
sozialer Gerechtigkeit und ökologischer Verantwortung. Darin

Multiple Sklerose

sehen wir die Chance für nachhaltiges Wachstum, das allen
zugutekommt.
Vielfalt bestimmt unsere Entwicklung und macht uns einzig-

Service- und Dienstleistungen. Als Gesundheitsunternehmen

artig: innovative Therapien und Prophylaxen, moderne etab-

ist es unser erklärtes Ziel, den Zugang zur medizinischen

Deswegen ist es für uns selbstverständlicher Teil unseres

lierte Arzneimittel, Medizin- und Gesundheitsprodukte sowie

Versorgung nachhaltig zu verbessern.

geschäftlichen Handelns, unser Wissen durch Aufklärungskampagnen für die Bevölkerung, aber auch ergebnisunabhängige Veröffentlichung unserer wissenschaftlichen Studiener-

Teamarbeit, Mut, Respekt und
Integrität kennzeichnen unsere
Unternehmenskultur
Mehr von Sanofi

Gesundheit beschäftigt uns ein Leben lang, mit allen
Höhen und Tiefen und allen Herausforderungen.
Sie können groß oder klein sein, lebenslang
oder akut – für jeden, jederzeit und überall.
Mit Leidenschaft arbeiten wir jeden Tag daran, die
Gesundheitsprobleme der Menschen weltweit zu
verstehen und Lösungen zu finden.
Wir nennen das

kenntnisse mit anderen zu teilen.
Gemeinsam mit unseren Partnern im Gesundheitswesen in der
ganzen Welt arbeiten wir zum Beispiel in der Access Accelerated Initiative, in der sich Sanofi und 23 weitere globale biopharmazeutische Unternehmen und die Weltbank zusammenge
schlossen haben, um Hindernisse für die Prävention,
Behandlung und Versorgung nichtübertragbarer Krankheiten in
Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen abzubauen.

auf www.sanofi.de
Und weil Umweltschutz auch Menschenschutz ist, arbeiten

In unserem CSR Report
dokumentieren wir jährlich unseren
Nachhaltigkeitsfortschritt.

wir an der ständigen Verbesserung unseres ökologischen
Fußabdrucks.
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PRIMARY CARE
Diabetes und Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind zwei unserer
therapeutischen Schwerpunkte. Diese Krankheiten breiten sich
auf der ganzen Welt immer weiter aus. Wir stellen den Betroffenen Medikamente, Messgeräte, Injektionshilfen und Services zur
Verfügung. Außerdem möchten wir in der Gesellschaft das
Bewusstsein für Diabetes und Herz-Kreislauf-Erkrankungen
stärken.
Zu dieser Geschäftseinheit gehören außerdem etablierte
Produkte und Therapien für eine Reihe von Krankheiten und
verschiedene Einsatzgebiete. Sie umfasst Therapieoptionen bei
Schilddrüsenerkrankungen, Präparate zur Thrombose-Prophylaxe, zur Arthrose- und zur Substitutionstherapie bis zu Pharmazeutika für die „schmerzfreie Zahnarztpraxis“.

TEAMARBEIT
UNSER WERTEVERSTÄNDNIS

Teamarbeit bedeutet für mich persönlich, die Kollegen zu unterstützen und

• Teamarbeit
• Gemeinsam setzen wir uns dafür

im Team gleichberechtigt zusammenzuarbeiten.

„WIE GEHT
ES DIR?“

ein, das Leben der Menschen zu
verbessern.

Teamarbeit bedeutet auch, dass der
Stärkere dem Schwächeren hilft, indem

• Mut

wir Wissen untereinander austauschen.

Verantwortung, sind risikobereit

Hier bei Sanofi in Deutschland

und lernen aus Fehlern.

arbeiten Menschen aller
1801_ELT_C –SADE.DIA.17.12.3797

• Wir wagen Neues, übernehmen

Altersklassen aus 65 Nationen.

• Respekt

Das genieße ich sehr!

• Wir setzen uns ein für Vielfalt,
unterschiedliche Denkansätze und
Bedürfnisse der Mitarbeitenden,
der Kunden und der Gesellschaft.

• Integrität
• Ehrlichkeit, Transparenz, Verantwortung und Qualität sind das
Fundament unserer Arbeit.

DAMIT ES IHNEN GUT GEHT, TUN WIR
BEI SANOFI ALLES, UM SIE EIN LEBEN
LANG ZU UNTERSTÜTZEN.
Als ein führendes Gesundheitsunternehmen sind
wir an Ihrer Seite, von den ersten Minuten bis ins hohe
Alter. Entdecken Sie mehr auf www.sanofi.de

1801_ELT_C_210x297.indd 1
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Der Patient
im Mittelpunkt
Wir entwickeln medizinische Lösungen, um das Leben kranker

durch biotechnologische Veredelung entstanden, ermöglichen

Menschen zu verbessern und das Leben gesunder Menschen vor

neuartige Therapien. In den letzten Jahren haben neue Produk-

Krankheiten zu schützen. Von Beginn an stehen in der Forschung

tionskapazitäten und Fertigungslinien zur Herstellung neuartiger

und Entwicklung Mensch und Patient im Mittelpunkt unseres

Arzneimittel, insbesondere in der Immunologie, den Standort

Denkens und Handelns. Forderungen der Gesundheitsdienstleis-

Frankfurt als Biotechnologiezentrum gestärkt.

ter und Kostenträger wollen wir mit den Notwendigkeiten eines
forschenden Pharmaunternehmens in Einklang bringen.

Die Zukunft der Gesundheit wird digital: Gesundheits-Apps, die
mit dem Arzt vernetzt sind, oder intelligente Medizingeräte,

Gemeinsam mit unseren Partnern im Gesundheitswesen versu-

deren Daten in einer durch Blockchaintechnologie zugriffsgesi-

chen wir, die Bedürfnisse der Patienten in den Mittelpunkt der

cherten Cloud gespeichert werden. Das Ausgangsmaterial für

gesellschaftlichen Diskussion über Gesundheit und Lebensqualität

die pharmazeutische Forschung kommt direkt vom Patienten.

zu rücken. Deswegen suchen wir nicht nur nach wirksamen und
sicheren Therapien und Prophylaxen, sondern auch nach er-

Automatisierte Prozesse in unseren Fertigungsanlagen stellen

schwinglichen Behandlungsmethoden für alle Menschen weltweit.

die schnelle und schlanke Produktion sicher. Wir verzahnen digitale Kommunikations- und Produktionsprozesse und ermögli-

In Frankfurt, weltweit einer von Sanofis fünf Forschungsstand-

chen dadurch in der Zukunft eine auf individuelle Patientenbe-

orten, entsteht heute die Medizin von morgen: Große Moleküle,

dürfnisse zugeschnittene Medizin in der Industrie 4.0.
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SANOFI PASTEUR
IMPFSTOFFE ENTWICKELN,
LEBEN SCHÜTZEN

Sanofi in Deutschland

MUT
Der Aufbruch in die digitali-

Sanofi Pasteur fertigt und vermarktet Impfstoffe für die Grund-

sierte personalisierte Medizin

immunisierung und die Auffrischimpfung sowie für die Bereiche

ist ein mutiger Schritt in die

Reisemedizin und Grippeschutz. Sanofi steht damit für die

Zukunft – er ermöglicht es

Prävention von Krankheiten und auch für das Ziel, die Impfraten

uns, noch besser auf

zu erhöhen, um mehr Menschen vor Infektionskrankheiten

individuelle Patientenbedürf-

schützen zu können.

nisse eingehen zu können.
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Innovation für die
Gesundheit von morgen
Krankheiten verändern sich, neue kommen hinzu, andere

Damit Forschungserkenntnisse als neue Medikamente

verschwinden. Poliomyelitis, die Kinderlähmung, steht kurz vor

den Menschen zugutekommen können, kooperiert Sanofi mit

der Ausrottung, dazu hat Sanofi einen wichtigen Anteil beigetra-

Universitäten und Kliniken, Forschungseinrichtungen und

gen. Der Klimawandel andererseits bringt neue Krankheiten

Unternehmen. Abteilungs-, Länder- und Hierarchiegrenzen

nach Deutschland.

treten dabei in den Hintergrund, das gemeinsame Projekt hat
Priorität und wird im Team bearbeitet.

Sanofi passt seine Forschung frühzeitig und vorausschauend
an. Denn einen neuen Impfstoff zu entwickeln, kann 14 bis 25

Auch wenn das Medikament zugelassen ist, geht die Forschung

Jahre dauern. Seine Produktion, Fertigstellung und Auslieferung

weiter. Systematisch wird untersucht, welchen weiteren Nutzen

braucht bis zu weiteren drei Jahren. Die Entwicklung eines

das Medikament den Patienten bringen kann. Dazu gehören

neuen Medikaments dauert rund 13 Jahre bis zur ersten

auch die Erfassung, Überwachung und Abwehr von Risiken

Zulassung.

bereits zugelassener Arzneimittel sowie die Qualitätssicherung.

RESPEKT
Respekt bedeutet für mich, mit Kollegen und Mitarbeitern so
umzugehen, wie ich selbst von anderen auch gern behandelt
werden möchte. Sich dessen immer bewusst zu sein und
auch so zu handeln trägt sehr viel zu einem positiven und
motivierenden Arbeitsumfeld bei. Leistung anerkennen,
Toleranz zeigen, sich bemühen, eine gute Fehlerkultur zu
leben, und Wertschätzung dem anderen gegenüber – auch
das bedeutet für mich Respekt im Arbeitsleben.

SANOFI GENZYME – HILFE BEI SELTENEN UND
SCHWER BEHANDELBAREN ERKRANKUNGEN
Sanofi Genzyme hat eine Vielzahl bahnbrechender Therapien
auf verschiedenen Behandlungsgebieten eingeführt. Dadurch
konnte vielen Patienten geholfen werden, deren Krankheiten
noch nicht umfassend zu behandeln waren.
Sanofi Genzyme fokussiert sich auf die Arbeitsbereiche:
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•

Immunologie mit Rheumatologie

•

Dermatologie und Atemwegserkrankungen

•

Neurologie / Multiple Sklerose, Onkologie / Hämatologie

•

Seltene Erkrankungen
17
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RI

TÄ T

INTEGRITÄT

Frankfurt-Höchst ist der größte integrierte Einzelstandort von Sanofi in

Die meisten Biologika müssen gespritzt werden. Auch die dafür

Deutschland für Produktion und Fertigung. Hier sind alle Produktions-,

notwendigen Injektionsapparate entwickelt und fertigt Sanofi

Fertigungs- und Logistikschritte an einem Standort integriert.

am Standort in Frankfurt. So bekommen Patienten alles aus

Wir verpflichten uns, ethische Grundsätze

einer Hand – optimal aufeinander abgestimmt.

und höchste Qualitätsstandards ohne

Besondere Stärken liegen in der Biotechnologie, in der Entwick-

E

G

Produkte für
Patienten weltweit

INT

Einschränkungen einzuhalten. Integrität

lung und Fertigung von Medizinprodukten, z. B. Insulinpens, in

Ein Wirkstoff allein ist noch kein Medikament – neben der

bedeutet, jederzeit zu wissen, wo man ist,

der Wirkstoffproduktion sowie in der Herstellung steriler

Wirkstoffproduktion ist die Arzneimittelfertigung ein wesent-

wohin man will und wie man dorthin gelangt.

Fertigarzneimittel, vor allem für die Diabetologie und Onkologie.

liches Merkmal des Standorts in Frankfurt. Um die 500
Millionen Arzneimitteleinheiten in Flaschen und Ampullen

Aus einem Großteil der Wirkstoffe werden in Frankfurt die

verlassen jährlich Frankfurt. Rund 60 Länder werden von

verschiedenen Arzneimittel für den deutschen und den

Deutschland aus mit Arzneimitteln versorgt. Damit gehört

internationalen Markt produziert. Ein weiterer Teil wird an die

Frankfurt zu den wichtigsten Fertigungsstandorten von Sanofi

ausländischen Gesellschaften von Sanofi geliefert, die ihrer-

von Deutschland aus.

seits die Wirkstoffe weiterverarbeiten.

CONSUMER HEALTHCARE
GESUNDHEITSPRODUKTE
FÜR ALLE
Bei Erkältung, Husten, Kopfschmerzen,
Allergien, Magen- und Darmbeschwerden
und vielem mehr gibt es bewährte frei
verkäufliche Arzneimittel von Sanofi. Das
bedeutet klinisch geprüfte Wirksamkeit,
Sicherheit und Verträglichkeit auch in der
Selbstmedikation.
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Aktiv für den
Gesundheitsmarkt

Der Standort Berlin gewährleistet zum einen die Nähe zu den
politischen Entscheidungsträgern. Wir wollen dadurch Fachkenntnisse und Positionen eines forschenden Pharmaunternehmens in den gesundheitspolitischen Diskurs einbringen. Zum
anderen entwickelt sich die Gesundheitsbranche in der

Dazu werden neben dem persönlichen Kontakt durch den

Hauptstadt rasant – die Biotechszene in Berlin ist eine der

Außendienst auch die neuen Medien eingesetzt, beispiels-

wichtigsten in ganz Europa –, und die Vernetzung mit Biotech-

weise durch das Gesundheitsportal mein.sanofi.de.

unternehmen ist für breit aufgestellte Gesundheitsunternehmen
wie Sanofi von zentraler Bedeutung. Berlin besitzt zudem eine

Es richtet sich sowohl an medizinische Fachkreise, die über ein

Vielzahl renommierter Krankenhäuser und ist somit ein

persönliches Log-in Zugang zu Produktinformationen und

Schwerpunkt für die klinische Entwicklung.

-daten erhalten, als auch an interessierte Laien. Hier liegen
Broschüren und Gesundheits-Apps bereit. Die Broschüren

In deutschen Apotheken und Krankenhäusern waren 851

umfassen Informationen zu den Therapiegebieten, auf denen

verschiedene Arzneimittel und Medizinprodukte im April 2018

Sanofi in Deutschland tätig ist, und zum Unternehmen selbst.

erhältlich. Sanofi stellt den Patienten und seine spezifischen

Ferner sind für Patienten relevante Informationen wie Anwen-

Bedürfnisse in den Mittelpunkt der Strategie, eine langfristige

dungs-, Dosierungs-, Sicherheits- und Entsorgungshinweise zu

Beziehung aufzubauen.

den Medikamenten (Packungsbeilagen) hinterlegt.

Von Berlin aus werden Marketing und
Vertrieb von Sanofi in Deutschland,
Österreich und der Schweiz gesteuert.
Die Produkte von Sanofi stehen an den
Märkten im weltweiten Wettbewerb. Sie
unterliegen zudem strengen gesetzlichen
Regelungen. Das Deutschlandgeschäft in
Berlin befasst sich mit allen Aktivitäten
rund um Marketing und Vertrieb, es
beinhaltet aber auch Supportfunktionen
wie Business Development, Personal-,
Finanz- und Rechnungswesen oder
Kommunikation.

Sanofi Standort Berlin
20
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EIN VERANTWORTUNGSVOLLER PARTNER …
Bürgerliches Engagement verstehen wir als Ausdruck unserer
unternehmerischen Verantwortung, die wir durch unser Handeln
für unser wirtschaftliches, ökologisches und soziales Umfeld
tragen. Als weltweit tätiges Unternehmen ist Sanofi ein Bürger
der Gesellschaft und stellt die Gesundheit der Menschen in den
Mittelpunkt.
Wir gestalten auf lokaler, regionaler und internationaler Ebene
den Dialog zwischen Politik, Unternehmen und Zivilgesellschaft
mit dem Ziel partnerschaftlicher Lösungen für mehr Gesundheit
und Lebensqualität.
Dazu trägt die kreative Struktur unserer Kooperationen bei.
Denn Partnering ist für uns weitaus mehr als nur ein Vertragsabschluss. Unser Ziel ist eine Partnerschaft, in der sich beide
Seiten entfalten und erfolgreich sein können. Im Vordergrund
stehen dabei immer das gemeinsame Projekt und die gute
Zusammenarbeit auf allen Ebenen. Gemeinsam wollen wir neue
Antworten auf die drängenden Gesundheitsfragen von Gegenwart und Zukunft geben.

… BEI DER GESUNDHEITSVORSORGE
WELTWEIT
Anfang des 21. Jahrhunderts haben rund 80 Prozent der
Weltbevölkerung wenig oder keinen Zugang zu den wichtigsten
Basisarzneimitteln. Davon betroffen sind vor allem die Länder
auf der südlichen Erdhalbkugel, in denen ein funktionierendes
öffentliches Gesundheitswesen oft nicht existiert.

… BEI KOOPERATIONEN
Sanofi setzt auf Zusammenarbeit mit externen Partnern, und
das weltweit. Größere Unternehmen gehören ebenso dazu wie
kleine Biotechfirmen oder akademische Institutionen. Jeder
verfügt über spezifische Stärken und Fähigkeiten. Partnerschaft
bedeutet, gemeinsame Visionen zu haben. Deshalb sind
wichtige Partnerschaften langfristig angelegt und basieren vor
allem auf zwei Faktoren: Vertrauen und Respekt.
22
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Als weltweit tätiges Gesundheitsunternehmen teilt Sanofi über

… IN DER REGION

seine Initiative „Access to Healthcare“ die Verantwortung für die
Verbesserung des Zugangs zu hochwertiger Gesundheitsversor-

Wir sind stolz auf unsere enge Verbundenheit mit den Regionen

gung mit Regierungen, Angehörigen der Fachkreise und dem

Rhein-Main und Berlin/Brandenburg, in denen wir fest verankert

Privatsektor. Der Zugang zur Gesundheitsversorgung ist nicht

sind. Uns liegt daher viel daran, diese Regionen in vielfältiger

nur eine Frage des Zugangs von Patienten zu erschwinglichen

Hinsicht attraktiv zu machen. Ganz sicher schaffen wir das mit

Medikamenten und Impfstoffen, sondern umfasst die gesamte

unseren Arbeitsplätzen, Investitionen, unserem Know-how und

Gesundheitsfürsorge.

unseren Wissenschaftsnetzwerken. Aus gutem Grund hat
deshalb auch die Wissenschaftsförderung für Sanofi einen ganz

Innovation, Verfügbarkeit, Bezahlbarkeit und Patientenunterstüt-

besonderen Stellenwert: Wir wollen dem wissenschaftlichen

zung sind die Kernpunkte der Initiative. Sanofi konzentriert sich

Nachwuchs schon früh ein guter und verlässlicher Partner sein.

dabei vor allem auf die Bereiche Infektionskrankheiten (Malaria
und Tuberkulose), chronische Krankheiten (Epilepsie und

Als Unternehmensbürger investieren wir aktiv in die Förderung

psychische Erkrankungen) und vernachlässigte Tropenkrankhei-

von Talenten und von guten Ideen. Uns liegt daran, die Region

ten (Schlafkrankheit, Leishmaniose, Chagas-Krankheit, Buru-

attraktiv zu machen für Mitarbeitende und ihre Familien,

li-Ulkus und Lymphatische Filariose).

Lebensqualität zu schaffen und den Standort interessant zu
machen. Auch für Talente aus aller Welt.

Beispiel Schlafkrankheit: Der Gefahr einer Infektion
mit dieser durch die Tsetsefliege übertragenen
Tropenkrankheit sind 65 Millionen Menschen ausgesetzt. Unbehandelt führt sie
zum Tod.
Der Erkrankung fallen jährlich 10.000
Menschen zum Opfer.
Die herkömmliche Behandlung ist in
der Anwendung schwierig und kompliziert, zudem unterscheidet sie sich nach
dem Krankheitsstadium.
Sanofi entwickelte in langjähriger Zusammenarbeit mit

Ausbreitungsgebiet
der Schlafkrankheit

Partnern weltweit ein Gegenmittel in Tablettenform, das der
Europäischen Arzneimittelbehörde zur Prüfung vorgelegt
wurde. Das ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zu einer
einfachen und wirkungsvollen Behandlung der Schlafkrankheit.

24
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Sanofi im Industriepark Frankfurt-Höchst

… DER UMWELT

26

Die nachhaltige Entwicklung und das sich daraus

Die Unternehmensleitung, alle Geschäftsbereiche, letztlich

belegen die konsequente Umsetzung dieser Unterneh-

ableitende verantwortungsvolle Handeln für die Umwelt

jeder einzelne Mitarbeitende wird in diese Prozesse

menspolitik in Deutschland. Gesundheit ist das zentrale

bildet die Grundlage für die zukünftige Entwicklung

eingebunden. Die wiederholte erfolgreiche Teilnahme an

Anliegen von Sanofi, natürlich auch für die Mitarbeitenden.

unseres Unternehmens. Eine zukunfts- und tragfähige

Umweltprüfungen nach der internationalen Umweltnorm

Arbeitsmedizinische Standards und Leistungen zum

Sicherheits-, Gesundheits- und Umweltpolitik ist

DIN ISO 14001 und die positiven Ergebnisse zahlreicher

Gesundheitsschutz gehen deutlich über die gesetzlichen

integraler Bestandteil unserer Unternehmenspolitik.

Überprüfungen durch Behörden, Gutachter und Berater

Anforderungen in Deutschland hinaus.
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Was verstehen Sie unter einer modernen

ganz neuartige Herausforderungen. Und es erfordert Flexibili-

Unternehmenskultur?

tät, diesen Wandel erfolgreich zu gestalten. Nichts steht in
Stein gemeißelt – aber das war eigentlich schon immer so hier

Den Wandel als Chance zu begreifen, Wissen als dauerhafter

am Standort. Das Unternehmen wandelt sich ständig.

Lernprozess, das zeichnet eine moderne Unternehmenskultur
aus. Das bedeutet aber nicht Willkür und Beliebigkeit: Notwen-

Wie fördern Sie Ihr Personal?

dige Veränderungen folgen einem klaren und deutlichen Kanon
von Zielen und Werten. Das Verständnis von Wechselwirkun-

Personalentwicklung heißt, Kolleginnen und Kollegen für ihre

gen und Veränderung bietet dabei neue Chancen. Und es

Aufgaben optimal zu qualifizieren und sie auf weiterführende

bedeutet für unser global agierendes Unternehmen heute mehr

Karriereschritte vorzubereiten. Daran arbeiten Vorgesetzte und

denn je: Die Säulen unserer Unternehmenskultur sind das

Mitarbeitende gemeinsam. Denn sich selbst sowohl persönlich

Bekenntnis zu den Bedürfnissen der Patienten, unser partner-

als auch fachlich weiterzuentwickeln ist eine wichtige Aufgabe

schaftliches Verhältnis zu Mitarbeitenden und Gesellschaft,

für jeden Einzelnen. Die Vorgesetzten übernehmen hierbei eine

das ethische Verhalten im Wirtschaftsleben und in der For-

Schlüsselaufgabe – sie führen Entwicklungsgespräche und

schung sowie die Begrenzung der Auswirkungen des Unter-

fungieren als Coaches und Mentoren. Der wichtigste Partner in

nehmens auf die Umwelt. Wir berichten darüber jährlich in

der Personalentwicklung meiner Person bin ich aber selbst.

unserem CSR Report.

Fördern heißt auch fordern. Ich möchte gerade unsere jungen
Talente dazu auffordern, an sich selbst zu arbeiten, sich selbst

Was erwarten Sie von zukünftigen Mitarbeitenden?

immer wieder neu zu motivieren, auf andere zuzugehen, Neues
zu entdecken und zu erforschen, Brillantes zu entwickeln und

Oliver Coenenberg
Geschäftsführer Personal und Organisation

Zuerst einmal persönliches leidenschaftliches Engagement!

selbst Team-Leader zu werden. Personalentwicklung ist

Der Erfolg unseres Unternehmens hängt entscheidend von

aktives Unternehmertum in eigener Sache. Das fängt bei den

dem Engagement, den Fähigkeiten und der Motivation unserer

Auszubildenden an.

SIEBEN FRAGEN AN DEN GESCHÄFTSFÜHRER PERSONAL UND ORGANISATION

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ab.

Warum ist Sanofi für internationale Toptalente als

Image, es ist auch gesellschaftliche Verpflichtung und soziale

Ich erwarte von jedem, vollkommen unabhängig von Position

Arbeitgeber interessant?

Verantwortung. Beispielhaft möchte ich auf unsere Initiativen

oder Tätigkeit, dass er mit innerer Einstellung und Überzeu-

im Hinblick auf den Zugang zu Medikamenten, unsere Anstren-

gung Respekt hat vor dem, was wir tun, und vor denen, für die

Das lässt sich hier gar nicht alles aufzählen. Wir haben teil- und

Als internationaler Konzern mit einer französischen Zentrale

gungen für Sicherheit und Umweltschutz oder auf unser

wir es tun. Bei uns geht es schließlich um das kostbarste Gut

vollkontinuierliche Schichtmodelle, flexible Arbeitszeit, Ampel-

und auch deutschen Wurzeln hat Sanofi Toptalenten viel zu

Verständnis von Compliance hinweisen.

des Menschen, seine Gesundheit und Lebensqualität. Und ich

modelle und Arbeitszeitsouveränität, die sicherstellen, dass die

Was bietet das Unternehmen neben einer leistungsorientierten Vergütung sonst noch?

fordere von jedem Solidarität und Subsidiarität: Wir müssen

unternehmerischen Belange mit den privaten Arbeitszeitvor-

kommen eine leistungsorientierte Bezahlung, die Möglichkeit,

Global tätig und lokal engagiert.

miteinander kommunizieren und untereinander solidarisch

stellungen in Einklang gebracht werden können. Wir haben eine

sich auf internationaler Bühne fachlich und menschlich

Ist das ein Interessenkonflikt?

handeln, uns gegenseitig unterstützen und helfen.

attraktive betriebliche Altersversorgung, die neben der

bieten. Das ist nicht nur auf Karrierewege beschränkt. Hinzu

gesetzlichen Sozialversicherung und den tariflichen und

weiterzuentwickeln, sowie eine einzigartige, moderne Unternehmenskultur. Und wir leben unsere Unternehmenswerte

Seit über 135 Jahren kommen Arzneimittel aus Frankfurt und

Wie unterscheidet sich das heutige Profil von dem

privaten Vorsorgemaßnahmen eine wichtige Säule der persön-

Teamarbeit, Mut, Respekt und Integrität! All das macht uns zu

haben Millionen Menschen weltweit geholfen. Das war schon

Mitarbeiterprofil früherer Jahre?

lichen Altersvorsorge ist. Und wir haben breit gefächerte

einem interessanten Arbeitgeber, der genau weiß, dass seine

immer eine internationale Erfolgsgeschichte. Wir sind dem

wichtigste Ressource der Mensch ist. Wir wissen, dass

Standort deshalb aus gutem Grund verbunden. Der Standort

Sanofi hat sich von einem Pharmaunternehmen zu einem

medizinische Vorsorgeuntersuchungen oder regelmäßige

verantwortungsvolles Handeln für ein Unternehmen mehr

Frankfurt steht für Know-how und kurze Wege: Er ist einer der

internationalen Gesundheitsunternehmen entwickelt. Dieser

Sonderaktionen wie Hautkrebsscreening, Schilddrüsenscree-

bedeutet als der reine betriebswirtschaftliche Erfolg.

größten integrierten Forschungs- und Produktionsstandorte

Wandel des Unternehmens schlägt sich auch in einem Wandel

ning, Ernährungsberatung und vieles mehr.

von Sanofi.

der Mitarbeiterprofile nieder. Als Gesundheitsunternehmen, das

Angebote zur Gesundheit. Kostenlose Impfprogramme, arbeits-

beispielsweise Medizinprodukte entwickelt und vermarktet,

Unternehmen sind Teil der Gesellschaft, mit dem Recht und
der Pflicht zur Mitgestaltung des gesellschaftlichen Umfelds.

Durch unsere Größe bieten wir viele Perspektiven und Chancen.

sind wir viel näher am Endkunden. Man muss plötzlich über

Die Bedürfnisse, ihre gesellschaftliche Relevanz und nicht

Global tätig zu sein und lokal engagiert zu bleiben ist herausfor-

den Tellerrand schauen, braucht Talente, kreative Köpfe aus

zuletzt auch ihre mediale Tragweite haben sich verändert, sind

dernd. Die Devise heißt deshalb: global denken, diskutieren und

anderen Branchen, Produktdesigner zum Beispiel.

vielschichtiger und komplexer geworden. Unternehmen werden

handeln, aber landesspezifische Besonderheiten verstehen. In

verstärkt daran gemessen, welchen gesellschaftlichen und

einer globalen Organisation gibt es kein „zu viel Kommunika-

Denn neben den Kernaufgaben aus dem Bereich medizinisch-

sozialen Beitrag sie übergreifend leisten. Das ist mehr als

tion“, sondern immer nur ein „zu wenig miteinander reden“.

pharmazeutischer Forschung und Entwicklung geht es um
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MÖGLICHKEITEN
ZUR BEWERBUNG
Bewerbungen bitte nur online unter
www.sanofi.de/karriere
Persönliche Nachfragen unter der Hotline
069-305-21288 beim Recruitment Center.
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