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Weitsicht
Die Gesundheitskosten steigen ins Unermessliche.
Neue Therapiemöglichkeiten werden bisher gekannte Kostenrahmen sprengen und Krankheiten
werden bald nicht mehr zahlbar sein – wir geben
Gegensteuer. Wir forschen, entwickeln und stellen Arzneimittel her, welche sich durch Qualität
und eine bessere Preispolitik auszeichnen. Unser
Konzern gehört zu den 20 grössten Pharmaunternehmen weltweit. Rund um den Globus
arbeiten 26 000 qualifizierte Menschen an einer
besseren pharmakologischen Zukunft. Mit
unserem Generika-Angebot sind wir weltweiter
Marktleader. Neben den Endprodukten stellen wir
für uns selber wie auch für Dritte Wirkstoffe her.
Diese vertikale Integration in der Wertschöpfungskette verschafft uns eine bessere Qualitätssteuerung sowie Kostenvorteile und damit verbesserte
Wettbewerbsfähigkeit.
In der Schweiz werden wir fortlaufend unsere
Produktepalette erweitern und Ihnen als gut
organisierter und transparenter Pharmapartner
zur Verfügung stehen. Die eigens für die Schweiz
entworfenen Verpackungen bestätigen unsere
Philosophie des übersichtlichen Produktmanagements. Für Sie als Fachperson sollen unsere
Medikamente anwendungs- und dosierungsfreundlich sein, damit Ihr Patient schneller gesund
und zufrieden ist.

Das globale Teva-Netzwerk sichert Qualität und
Wissen grenzenlos und garantiert einen weltweiten Erfahrungsaustausch. Über 800 Personen
forschen täglich nach neuen Wirkstoffen und
Medikamenten und entwickeln patent abgelaufene
Produkte weiter. Die Kernkompetenzen unserer
Forschungen liegen in den Bereichen Neurologie,
Autoimmunkrankheiten und Onkologie. Produkte
aus der eigenen Forschung wie Copaxone® zur
Behandlung von Multipler Sklerose und Azilect®
gegen Parkinson sind bereits erfolgreich im Markt
eingeführt. Weitere werden in den kommenden
Jahren in hoher Kadenz folgen. Teva investiert in
sein professionelles Personal, arbeitet mit
modernster Infrastruktur und verbessert stetig
Produktionsprozesse.

Sicherheit

Wichtig ist uns eine stetige Nähe zu unseren
Kunden und deren Patienten. Dank der guten
Zusammenarbeit mit Spitalpersonal, Medizinern,
Apothekern und Universitäten decken wir die
Bedürfnisse unserer Kunden bestmöglich ab.
Die anstehenden Herausforderungen wollen wir
gemeinsam anpacken. Dabei basieren wir unter
anderem auf einer über 100-jährigen Erfahrung
als Pharmaunternehmen. In dieser Zeit sind
sowohl Produktepalette wie auch Know-how zu
den grössten der Welt angewachsen. Trotz
Präsenz in über 50 Ländern wurden die nationalen
Besonderheiten nie vergessen. Nicht umsonst
heisst unser Motto: «Think global, act local». Ein
gutes Gefühl, die Vorteile eines globalen Konzerns
mit den nationalen Bedürfnissen zu kombinieren!

Strategie
Mit Strategie zum Erfolg. Unser Ziel ist es, Ihr
verlässlicher Pharmapartner zu sein. Als GenerikaWeltmarktführer sind wir dazu verpflichtet.
Wir arbeiten mit Hochdruck daran, unsere breite
Produktepalette in der Schweiz zu registrieren
und Ihnen zugänglich zu machen. Dazu schaffen
wir laufend neue, qualifizierte Arbeitsplätze,
sowohl im Innen- wie auch im Aussendienst.
Wir gestalten unsere Prozesse effizient und sicher
um unsere Strategie der Kostenführerschaft
konsequent umsetzen zu können. Wir orientieren
uns am Kundennutzen und somit am Wohle des
Patienten.
Teva setzt einen Teil seiner Mittel in der Forschung
ein und stellt Originalpräparate wie auch Wirkstoffe her. Wir befürworten und respektieren
deshalb einen angemessenen Patentschutz. So
leisten wir unseren Beitrag, damit in der grossen
Welt der Pharmaindustrie neue Arzneimittel entstehen und Krankheiten heilbar werden. Unsere
Dienstleistungen und Produkte sollen helfen und
die Medizin unterstützen, ganz nach dem Motto
«We care about you».
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