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Unsere Kultur und unsere Werte helfen uns, unsere Mission zu erfüllen.

Unsere Kultur
Talentierte, engagierte und verantwortungsvolle Mitarbeiter unterschiedlichster beruflicher
Hintergründe sind unverzichtbar, um unsere Mission, Medizin neu zu denken, umzusetzen.
Wir wollen das volle Potential unserer Mitarbeiter sichtbar machen und gemeinsam eine
Unternehmenskultur bauen, die von Inspiration, Neugier und Selbstverantwortung geprägt ist.

Unsere Werte
Unsere Werte sind die Stütze unserer Unternehmenskultur. Sie beschreiben das
professionelle Verhalten, das wir von allen unseren Mitarbeitern erwarten. Diese Werte sind
die Basis, auf der wir unsere Mitarbeiter einstellen, sie weiterentwickeln und ihre Leistung
anerkennen.

Innovation
Innovation steht im Zentrum all dessen, was wir tun. Wir ermutigen unsere Mitarbeiter,
einschätzbare Risiken einzugehen. Unser Ziel ist es, kreatives Denken zu fördern, um
praktische Lösungen für das Gesundheitswesen und unsere Geschäftsherausforderungen zu
finden.

Qualität
Höchste Qualität zu liefern ist für unser Ziel, das Leben von Menschen zu verbessern und zu
verlängern, unerlässlich. Wir verbessern kontinuierlich unsere Qualitätsstandards und unsere
Technologien und lernen aus unseren Fehlern.

Zusammenarbeit
Wir ermutigen unsere Mitarbeiter, den Erfolg des Teams in den Mittelpunkt zu stellen und den
Beitrag jedes Einzelnen wertzuschätzen. Wir heißen unterschiedliche Ansichten willkommen,
um ein integratives Umfeld zu schaffen, in dem jede/r sein volles Potential ausschöpfen kann.
Wir möchten in leistungsfähigen und diversen Teams zusammenarbeiten.

Leistung
Wir erzielen Erfolge sowohl individuell als auch im Team, indem wir einschätzbare Risiken
eingehen und dabei unsere hohen ethischen Standards nie aus dem Blick verlieren.

Mut
Wir wollen, dass unsere Mitarbeiter den Mut haben, für ihre Ideen einzustehen und den
Status Quo in Frage zu stellen. Wir möchten das Richtige tun, auch gegen Widerstände.

Integrität
Unsere Mitarbeiter, Patienten und Kunden sind uns wichtig. Wir haben uns den höchsten
ethischen Standards verpflichtet. Wir handeln nach Grundsätzen, die konstruktive
Diskussionen ermöglichen und die Entscheidungsfindung verbessern.
Accordion Type:
Collapsible
Source URL: https://www.novartis.de/ueber-uns/unser-unternehmen/unsere-werte
Links
[1] https://www.novartis.de/ueber-uns/unser-unternehmen/unsere-werte

