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Unser Standort

„Wir bewegen was – entlang der gesamten
Wertschöpfungskette von Roche.“
Mit Können und Wissen die Lebensqualität von Menschen verbessern – dies ist das
Ziel von Roche in Mannheim. Mit über 8.000 Mitarbeitenden aus rund 60 Nationen
ist unser Standort der drittgrößte von Roche weltweit. Von Forschung über Entwicklung
und Produktion bis hin zu Vertrieb und Logistik sind wir an der gesamten Wert
schöpfungskette beteiligt und tragen dazu bei, dass Diagnostika und Medikamente
von Roche Patienten auf der ganzen Welt erreichen.
Mitten in der Metropolregion Rhein-Neckar gelegen, zieht unser Hightech-Standort
Nutzen aus dem dichten Netzwerk an Forschungsinstitutionen, Hochschulen und
Biotech-Unternehmen in der Region. Unsere Mitarbeitenden profitieren von einer
großen Vielfalt an Aufgaben in unterschiedlichsten Bereichen. Sie leben Diversität,
schätzen unsere offene Arbeitskultur und arbeiten mit Mut und Leidenschaft für ein
besseres Leben.

Forschung und Entwicklung

„Wir verstehen Tag für Tag besser,
was im Körper wirklich passiert.“
Wir erforschen und entwickeln innovative Lösungen für das gesamte Spektrum der
Gesundheitsversorgung: von der Identifikation von Krankheitsrisiken über Prävention
und Diagnose bis hin zur Therapie und Therapie-Überwachung. Und das mit der
Kompetenz von 120 Jahren Erfahrung. Was uns dabei besonders auszeichnet, ist
die enge Vernetzung der Divisionen Pharma und Diagnostics.
In Mannheim entwickeln wir insbesondere Produkte, die an den Bedürfnissen von
Menschen mit Diabetes und Herz-Kreislauf-Erkrankungen ausgerichtet sind. Dazu
gehören Gerinnungs- und Blutzuckermesssysteme sowie Insulinpumpen, die das Selbst
management chronischer Erkrankungen vereinfachen und zu einem höheren Behand
lungserfolg beitragen. Auch beim Thema Digitalisierung sind wir ganz vorne dabei – ob es
um Industrie 4.0 Anwendungen für die Produktion geht oder die intelligente Auswertung
großer Datenmengen zur weiteren Verbesserung der personalisierten Medizin.

Machermentalität

„Es ist immer toll zu sehen,
wie viel wir hier bewegen können.
Und vor allem auch, wie schnell.“
Schwierige Aufgaben mit Begeisterung anpacken, neue Ideen zügig in die Tat umsetzen,
Projekte zielstrebig vorantreiben, gemeinsam nach pragmatischen Lösungen suchen –
darin liegt eine der besonderen Stärken von Roche in Mannheim. An einem Industrie
standort, an dem Auto und Fahrrad erfunden wurden, ständig neue innovative Start-ups
gegründet werden und sich eine außergewöhnliche Vielfalt an Industrie-, Pharma- und
Biotech-Firmen befindet, haben wir eine ausgesprochene Machermentalität entwickelt.
Kein Wunder also, dass wir ein wichtiger und verlässlicher Partner vieler anderer RocheWerke sind. So entwickeln und bauen wir in Mannheim zum Beispiel hochspezialisierte
Sondermaschinen für Roche-Produktionsstandorte auf der ganzen Welt. Doch auch
das Werk selbst entwickelt sich permanent dynamisch weiter – wie das erfolgreiche
Wachstum und die Investitionen der letzten Jahre eindrucksvoll beweisen.

Produktion

„Wir liefern wichtige Produkte – in
exzellenter Qualität made in Germany.“
Bei Roche arbeiten wir intensiv daran, wirksame Therapien für schwerwiegende
Erkrankungen zu entwickeln – und zu produzieren. Ob gegen Brust-, Darm-, Lungenoder Lymphknotenkrebs, Multiple Sklerose oder auch Blutarmut: In Mannheim werden
viele wichtige Wirkstoffe der Roche-Gruppe zu gebrauchsfertigen Produkten verarbeitet.
Doch nicht nur Medikamente kommen aus Mannheim. Zu unseren bekanntesten
Diagnostikprodukten zählen Geräte zur Messung der Blutgerinnung sowie innovative
Blutzuckermesssysteme. Darüber hinaus produzieren wir fortschrittliche Lösungen
für die In-vitro-Diagnostik, also zur Bestimmung von rund 300 Parametern in Blut, Urin,
Speichel und Gewebe.
Dies erfordert höchste Sorgfalt und Qualität. Deshalb investieren wir in modernste
Fertigungsanlagen und gewährleisten eine lückenlose Qualitätssicherung – von der
Produktion über die Lagerung bis hin zur Auslieferung beim Kunden.

Offene Arbeitskultur

„Die Idee zählt. Und nicht,
von wem sie kommt.“
Innovationen brauchen ein Umfeld, in dem sie sich entwickeln können. Bei Roche
in Mannheim leben wir daher eine offene Arbeitskultur, in der sich jeder einzelne
Mitarbeitende aktiv mit seinem Wissen und seinen Ideen einbringen kann. So suchen
wir in den Unterschieden zwischen Strategen und Praktikern, zwischen Jung und
Alt oder Menschen von hier und aus anderen Kulturen nicht das Trennende, sondern
das Verbindende. Diese Vielfalt sowie interdisziplinäre Zusammenarbeit und gegen
seitige Wertschätzung lassen uns über den eigenen Tellerrand blicken – und völlig
neue Lösungsansätze finden.
Ein einfaches, aber gutes Beispiel für die Offenheit in Mannheim sind die kreativen
„Freiräume“ auf unserem Campus: Unkonventionell möblierte Innovationsräume und
Meetingpoints mit WLAN im Grünen laden unsere Mitarbeitenden zur abteilungs-,
team- und hierarchieübergreifenden Zusammenarbeit ein.

Vertrieb und Marketing

„Bei uns steht der Mensch
im Mittelpunkt. Und das spüren
auch unsere Kunden.“
Die Produkte von Roche in Mannheim sind oft komplex und erklärungsbedürftig. Sie
gehen an Ärzte und Patienten, aber auch an Hochschulen und Industrieunternehmen,
Forschungseinrichtungen, Labore und Krankenhäuser. Damit wir diese unterschiedlichen
Kundengruppen bestmöglich beraten und unterstützen können, stellt unsere leistungs
starke Serviceeinheit eine Kundenbetreuung auf höchstem Niveau sicher.
Im Zusammenspiel zwischen Marketing, Service und Verkauf bieten wir Lösungen nach
Maß. So verbindet uns mit vielen Kunden seit Jahrzehnten eine enge partnerschaftliche
Zusammenarbeit. Sie schätzen die gute Erreichbarkeit ihrer persönlichen Ansprechpartner
und die große Flexibilität, mit der wir auf ihre Anforderungen reagieren. Mit hoher
Kompetenz und großem Engagement unterstützen wir sie dabei, die Herausforderungen
einer modernen Gesundheitsversorgung zu meistern.

Mitarbeitende

„Mein Beruf ist mehr als nur ein Job.
Und Roche ist mehr als nur ein Arbeitgeber.“
Qualifizierte Mitarbeitende sind bei Roche in Mannheim stark gefragt – und hoch
geschätzt. So setzen wir alles daran, ein attraktiver Arbeitgeber zu sein. Dies beginnt
damit, dass wir neben einem motivierenden Arbeitsumfeld eine außergewöhnliche
Vielfalt an spannenden Aufgaben bieten. Dafür will Roche ein Umfeld schaffen, in dem
jede und jeder seine einzigartigen Stärken entfalten und sich seinen individuellen
Fähigkeiten entsprechend weiterentwickeln kann.
Beruf und Privatleben in Einklang zu bringen, hat bei uns einen hohen Stellenwert.
Von flexiblen Arbeitszeitmodellen über Sportaktivitäten und Programmen zur
Gesundheitsvorsorge bis hin zur Kinderbetreuung – als familienfreundliches
Unternehmen bieten wir unseren Mitarbeitenden eine Vielzahl an Angeboten für
die individuelle Lebensgestaltung.

Verantwortung

„Wenn man sich für ein besseres
Leben engagiert, muss man dies in
allen Bereichen tun.“
Roche stellt den Menschen in den Mittelpunkt. Und dies nicht nur in der Gesundheits
versorgung. Auch außerhalb unseres Kerngeschäfts übernehmen wir Verantwortung. Viele
unserer Mitarbeitenden engagieren sich ehrenamtlich oder beteiligen sich an Projekten
wie dem Roche Children‘s Walk, einem Benefizlauf zugunsten hilfsbedürftiger Kinder, oder
dem Freiwilligentag der Metropolregion Rhein-Neckar. Roche fördert dieses Engagement.
Die Unterstützung kultureller Projekte und Einrichtungen rundet unsere sozialen Aktivitäten
ab und macht uns zu einem wichtigen Förderer des öffentlichen Lebens in unserer Region.
Doch auch beim Umweltschutz gehen wir in vielen Bereichen mit gutem Beispiel voran.
Vom Einsatz energiesparender Heizungstechnik und innovativer Abwasserreinigungs
systeme über die klimafreundliche Kälteerzeugung bis zur Einsparung kostbaren
Trinkwassers unternehmen wir viel für eine saubere und gesunde Umwelt.

Logistik

„Was von uns kommt, kommt nicht nur
pünktlich, sondern auch in allerbester
Qualität.“
Unsere Gesundheitslösungen werden auf der ganzen Welt gebraucht. Im globalen
Logistikzentrum von Roche Diagnostics in Mannheim setzen wir alles daran, dass sie
zuverlässig bei Kunden in mehr als 170 Ländern ankommen. Unser hochmodernes Lagerund Abwicklungszentrum verfügt nicht nur über enorme Kapazitäten, sondern erfüllt
auch höchste Ansprüche an die Lagerhaltung. Rohstoffe, Zwischen- und Endprodukte
können hier von minus 25 bis plus 30 Grad Celsius zuverlässig gelagert werden.
Damit unsere Kunden ihre Ware zeitnah und in bester Qualität erhalten, binden wir
verschiedene Standorte, IT-Systeme, Prozesse und Abteilungen in eine intelligent vernetzte
Versorgungskette ein. So ist ein weltweites Distributionsnetz entstanden, das sicher und
flexibel funktioniert. Pro Jahr gehen von Mannheim aus eine Million Bestellungen mit
63.000 Tonnen Transportvolumen in alle Welt.

2.300

werkeigene Fahrräder werden
auf unserem Campus genutzt

Roche in Mannheim

„Hier steckt Vielfalt drin.“

3.000
leckere Mahlzeiten werden
täglich in unserer Kantine
verspeist

90 %
grüne Energie ab 2018

280

junge Menschen absolvieren
zurzeit eine Ausbildung oder
ein DHBW-Studium

22 %

unseres Werkgeländes sind
von Grünflächen bedeckt
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