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Unser Unternehmen

[1]

Novartis will neue Wege finden, um Menschen zu einem längeren und besseren Leben zu
verhelfen. Als führendes globales Pharmaunternehmen mit weltweit rund 110.000
Mitarbeitenden nutzen wir wissenschaftliche Innovationen und digitale Technologien, um
bahnbrechende Therapien in Bereichen mit großem medizinischen Bedarf zu entwickeln. Wir
sind eines jener Unternehmen, die weltweit am meisten in Forschung und Entwicklung
investieren.
Innovative Arzneimittel, kostengünstige Generika und Biosimilars bilden die Grundpfeiler
unseres Medikamenten-Portfolios, mit denen wir weltweit mehr als 750 Mio. Menschen
erreichen.

Novartis in Österreich
Die österreichische Novartis Gruppe ist eines der führenden Pharmaunternehmen des Landes
und der größte private Arbeitgeber in Tirol.
Das Unternehmen gliedert sich in die Geschäftsbereiche innovative Medikamente
(Pharmaceuticals, Oncology) und Generika (Sandoz [2]). Mit unserer Division Sandoz wollen
wir Menschen Zugang zu medizinischer Versorgung bieten und Gesundheitssysteme mit
ökonomischen, qualitativ hochwertigen Generika unterstützen, um Budgets für innovative
Behandlungsformen freizusetzen, wo sie dringend benötigt werden.

Die Novartis Aktivitäten in Österreich stärken nicht nur die heimische Wirtschaft – wie unser
ökonomischer Fußabdruck [3] zeigt – sondern auch den Wissenschaftsstandort Österreich:
Denn Novartis investiert jährlich mehr als 4 Mio. € in klinisches Studien sowie 100 Mio. € in
den Ausbau von Produktionsanlagen.
Auch der österreichische Arbeitsmarkt profitiert von Novartis: Mehr als 5.000 Mitarbeitende in
Österreich leben täglich unsere Mission, das Leben von Menschen zu verbessern und zu
verlängern. Mit unseren Arzneimitteln erreichen wir fast 6 Millionen heimische Patientinnen
und Patienten.

Der Tiroler Novartis-Standort Kundl/Schaftenau [4] gehört neben der Marketing- und
Vetriebseinheit in Wien [4], zu den größten Forschungs- und Entwicklungszentren des
Unternehmens.

Sie wollen mehr zu Novartis in Österreich erfahren? Dann werfen Sie einen Blick in unsere
Unternehmenspräsentation:
Unternehmenspräsentation zum Download [5]
Das hat Sie überzeugt? Dann informieren Sie sich zu unseren offenen Stellen [6]!
Wenn Sie mehr über das Management von Novartis Österreich erfahren wollen, finden Sie
hier [7] mehr Informationen und Bilder dazu.
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