
Die Mitarbeiter von Alfasigma

Alfasigma hat sein Geschäft immer mit großer Rücksicht auf seine Mitarbeiter geführt und bietet
ein Umfeld, das auf gegenseitigem Respekt und individueller Integrität beruht. Das
Unternehmen investiert Ressourcen in die Ausbildung und Qualifizierung seiner internen
Mitarbeiter und stellt externe Schul- und Hochschulabsolventen ein, die etwa 90 % der
gesamten Belegschaft ausmachen. Als internationales Unternehmen mit einem soliden
Fundament in Italien bietet Alfasigma seinen Mitarbeitern die Möglichkeit, einen konkreten
Beitrag zu leisten und sich einzubringen.

Erfahrung und Dynamik: ein erfolgreicher Generationenmix - In den fünf
Alfasigma-Niederlassungen in Italien arbeiten rund 3.000 Mitarbeiter Tag für Tag an der
Herstellung von Produkten höchster Qualität und an Lösungen für die wichtigsten
Herausforderungen im Gesundheitswesen. 31 % von ihnen sind Millennials. Die italienischen
Beschäftigten stellen 58,6 % aller Arbeitnehmer dar, während 41,4 % in den ausländischen
Niederlassungen arbeiten. 44 % aller Mitarbeiter sind im Vertrieb tätig, 27 % in den Betrieben,
6 % in Forschung und Entwicklung und 23 % in anderen Funktionen.

Menschlicher Wert, ein Unternehmenswert - Die Mitarbeiter werden durch das Erlenen
organisatorischer Prozesse gefördert, wodurch ihre beruflichen und sozialen Kompetenzen
gefestigt und stetig verbessert werden. Besonderes Augenmerk wird auf die Ausbildung des
Personals auf allen Ebenen und in jedem Land gelegt, um so einen konkreten Beitrag zum
Unternehmenswachstum und zur Patientenversorgung zu leisten.

Werte und Führungsmodell - Beharrlichkeit, Leidenschaft und Integrität: Das sind die
Werte, durch die sich das Unternehmen leiten lässt. Es hat außerdem fünf ideale
Verhaltensweisen festgelegt, die im Führungsmodell zusammengefasst sind.

● Mit Teamgeist handeln
● Innovation vorantreiben
● Klar und deutlich kommunizieren
● Das Richtige tun und mehr
● Mit Menschen Werte schaffen

Medienarbeit
Biagio Oppi, Leiter der Abteilung für Unternehmenskommunikation und Medienarbeit.
Telefon: +39 338 6352349 | E-Mail: biagio.oppi@alfasigma.com
Die Website des Unternehmens (die derzeit umstrukturiert wird) lautet www.alfasigma.com
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