
Alfasigma: Unternehmenspräsentation

Eine 70-jährige Erfolgsgeschichte - Alfasigma wurde 2015 durch den Zusammenschluss der
Konzerne Alfa Wassermann und Sigma-Tau - zwei der traditionsreichsten Pharmaunternehmen
Italiens - gegründet, und ist einer der Hauptakteure in der italienischen Pharmaindustrie. Auf
nationaler Ebene gehört Alfasigma zu den fünf größten Pharmaunternehmen in italienischem
Besitz und ist auf dem internationalen Markt breit aufgestellt, nicht nur im Sinne der Menge an
Produkten, sondern auch, weil es auf eine große Anzahl von Tochtergesellschaften und
verbundenen Unternehmen sowie ein Netz von Vertriebshändlern zählen kann, die seine
Präsenz auf allen fünf Kontinenten und in fast 90 Ländern weltweit gewährleisten.

Unsere Leidenschaft, unsere Talente - Dazu gehören 3.000 Mitarbeiter, von denen etwa die
Hälfte im Vertrieb tätig ist; fast 60 % arbeiten in Italien. Sie sind auf fünf Standorte verteilt: In
Bologna befindet sich das Verwaltungszentrum und in Mailand die internationale Abteilung,
während die Produktionsstätten in Pomezia (Rom), Alanno (Pescara) und Sermoneta (Latina)
angesiedelt sind. In Bologna und Pomezia befinden sich außerdem die Forschungs- und
Entwicklungslabors.
Neben den italienischen Werken verfügt Alfasigma noch über zwei weitere Produktionsstätten -
eine in Tortosa, Spanien, die andere in Shreveport, Louisiana, USA. Der Unternehmensumsatz
für 2020 erreichte fast 1 Milliarde Euro, gleichmäßig aufgeteilt zwischen Italien und dem Rest
der Welt. Neben den 17 direkten Tochtergesellschaften von Alfasigma ist die Präsenz im Rest
der Welt durch erstklassige regionale und internationale Vertriebshändler gewährleistet.

Spitzenleistung in der Forschung, ein Kerngeschäft des Unternehmens - Alfasigma gehört
zu den pharmazeutischen Unternehmen Italiens, welche die höchsten Investitionen in
Forschung und Entwicklung tätigen und sich insbesondere auf die Gefäß- und
Magen-Darm-Forschung konzentrieren.
Am 14. September 2021 wurde das technologische Entwicklungszentrum LABIO 4.0 Marino
Golinelli in Pomezia eingeweiht, das es dem Unternehmen ermöglichen wird, neue Ziele zu
erreichen und Innovationen für die Pharmaindustrie zu schaffen. Der Standort beherbergt die
neuen Forschungs- und Entwicklungslabors für pharmazeutische Technologie und analytische
Chemie mit einer Investition von über 17 Millionen Euro. Hier werden alle Forschungs- und
Entwicklungsgebäude des Standorts konzentriert sein. Im selben Pavillon wird auch eine
Pilotanlage für die Herstellung von experimentellen Arzneimitteln gebaut, die in Synergie mit
allen technischen und wissenschaftlichen Funktionen von Alfasigma arbeiten soll. Das andere
F&E-Zentrum befindet sich im historischen Zentrum von Bologna.

Therapeutische Bereiche und Produkte - In Italien konzentriert sich das Unternehmen auf
verschreibungspflichtige Spezialprodukte, rezeptfreie Arzneimittel, Nutrazeutika und
Nahrungsergänzungsmittel; darüber hinaus ist es auch in vielen therapeutischen Bereichen der
Grundversorgung vertreten. Zu den bekannten freiverkäuflichen Produkten gehören Biochetase,
Neo-Borocillin, Dicloreum, Proctosoll und andere allgemein bekannte Marken wie Yovis,
Carnidyn und Tau-Marin.



Die beiden wichtigsten therapeutischen Bereiche sind der Magen-Darm- und der Gefäßbereich,
die von zwei der fünf firmeneigenen Moleküle abgedeckt werden, Rifaximin und Sulodexid.
Bis heute ist die Gastroenterologie der wichtigste Bereich der Gruppe, was vor allem an
Rifaximin-α liegt, einem Antibiotikum zur Behandlung von Magen-Darm-Erkrankungen, das
vollständig auf die Forschung von Alfasigma zurückgeht.
Was den vaskulären Bereich betrifft, kommen die folgenden beiden Medikamente zum Einsatz:
Sulodexid, ein Heparinoid der Marke Vessel, das nicht nur eines der ersten Patente des
Unternehmens ist, sondern auch in mehr als 40 Ländern vertrieben wird, und Parnaparin, ein
Heparin der Marke Fluxum, das zur Vorbeugung von tiefen Venenthrombosen eingesetzt wird,
ein weiteres Produkt der internen Forschung.
Weitere Bereiche, in denen das Unternehmen präsent ist, sind Dermatologie, Orthopädie und
Rheumatologie, der kardio-metabolische Bereich, COPD, Gynäkologie und Diabetologie.
In den USA wurde nach der Übernahme von Pamlab von Nestlé Health Science ein neuer
Schwerpunkt auf Nutrazeutika gelegt.
Das Unternehmen hat vor kurzem den Erwerb mehrerer Medikamente und die Entwicklung
weiterer Arzneimittel, insbesondere für den Magen-Darm-Bereich, angekündigt.

An der Seite der Patienten, in Italien und auf der ganzen Welt - Alfasigmas Schwerpunkt
bleibt auf die Patienten gerichtet. Daher engagiert sich das Unternehmen stark für die
Herstellung und Vermarktung innovativer Lösungen, welche die medizinischen Bedürfnisse von
Tausenden von Menschen erfüllen, die an Krankheiten leiden, die noch nicht überwunden sind.
Eine davon ist Malaria, die in Entwicklungsländern immer noch Millionen von Menschenleben
fordert.
Außerhalb Italiens konzentriert sich das Unternehmen vor allem auf die Vermarktung
firmeneigener Moleküle, z. B. das Molekül Eurartesim, eines der am häufigsten verwendeten
Medikamente zur Behandlung von Malaria, das Dihydroartemisinin und Piperaquin kombiniert
und in den italienischen Werken von Alfasigma entwickelt und hergestellt wird, ein Molekül, das
auch dank der Forschung von Tu Youyou, einem chinesischen Wissenschaftler, der 2015 den
Nobelpreis für Medizin erhielt, entdeckt und entwickelt wurde. Eurartesim wird in
Entwicklungsländern zu einem erschwinglichen Preis über die Bill & Melinda Gates Foundation
vertrieben.

Eine Hauptrolle, auch auf dem internationalen Markt – Alfasigmas weltweiter Umsatz liegt
bei rund einer Milliarde Euro, und die Hälfte davon ist das Ergebnis von ständig steigenden
Exporten.
Sowohl im Jahr 2020 als auch im Jahr 2021 hatte Alfasigma trotz der schweren Pandemie, die
durch COVID-19 verursacht wurde, keine Probleme, die Lieferung und Verfügbarkeit von
wichtigen Produkten für die Gesundheit unserer Patienten aufrechtzuerhalten.
Neben dem traditionellen Geschäft hat sich das Unternehmen zu einem führenden Akteur mit
einer Abteilung entwickelt, die sich der Auftragsfertigung widmet, d. h. der Herstellung von
Produkten für andere multinationale und italienische Pharmaunternehmen – ein Bereich, der
Spitzenleistungen in Qualität und Service belohnt: Seit 2017 verzeichnet dieser Bereich eine
CAGR von 10,2 %.



Der Wert der Nachhaltigkeit – Seit Jahren liegt Alfasigmas Augenmerk auf den Gebieten und
Gemeinden, in denen es tätig ist, und das Unternehmen unterstützt dortige soziale, kulturelle
und philanthropische Projekte und Initiativen.
In den Gemeinden, in denen Alfasigma präsent ist, profitieren viele gemeinnützige
Organisationen von den Beiträgen des Unternehmens, darunter die Fondazione Teatro
Comunale di Bologna, die Fondazione Golinelli, die ANT (die italienische Nationale Vereinigung
zur Bekämpfung von Tumorerkrankungen) und viele andere.
Heute ist die 1988 in Bologna gegründete Fondazione Golinelli ein in Italien einzigartiges
Beispiel für eine voll betriebsfähige private Stiftung, die sich an dem amerikanischen Modell der
philanthropischen Stiftungen orientiert. Sie befasst sich in integrierter Weise mit Bildung,
Ausbildung und Kultur, um die intellektuelle und ethische Entwicklung junger Menschen und der
Gesellschaft im Allgemeinen zu fördern und so zur nachhaltigen Entwicklung unseres Landes
beizutragen.
Für Alfasigma bedeutet Leidenschaft ein ständiges Engagement für die Förderung und
Erhaltung von Kultur, Kunst und Wissenschaft, da das Wohlbefinden nicht nur von der
Gesundheit abhängt, sondern auch von anderen Aspekten des Lebens und des Umfelds.

Engagement für Patienten, Apotheker und Ärzte – Alfasigma engagiert sich in Kampagnen
zur Sensibilisierung in verschiedenen Therapiebereichen, insbesondere bei Leberzirrhose,
Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes, chronisch obstruktiven Lungenerkrankungen, Malaria,
rheumatoider Arthritis und Psoriasis.
Neben der Sensibilisierung der Öffentlichkeit unterstützt Alfasigma in enger Zusammenarbeit
mit wissenschaftlichen Gesellschaften und Patientenverbänden zahlreiche medizinische
Fortbildungskurse für Apotheker und Ärzte in Italien und weltweit.

Das Wohlbefinden unserer Mitarbeiter – Das Unternehmen ist stark motiviert, ein gesundes,
herausforderndes und wettbewerbsfähiges Arbeitsumfeld zu schaffen und dabei die besten
Praktiken der Pharmaindustrie anzuwenden. Ein Umfeld, in dem sich die Mitarbeiter wohl fühlen
und motiviert sind, ihr Potenzial voll auszuschöpfen.
Zu den Initiativen, die sich an die Arbeitnehmer richten, gehören kostenlose kulturelle
Veranstaltungen wie der Besuch von Ausstellungen und die Teilnahme an Konzerten. Alfasigma
bietet zudem betriebliche Sozialleistungen und seit 2019 auch die Möglichkeit, für eine
bestimmte Anzahl von Tagen nach individuellen Bedürfnissen von zu Hause aus zu arbeiten.
Das Unternehmen entwickelt Initiativen zur Förderung des Umweltbewusstseins und der
Nachhaltigkeit in den Gebieten, in denen es Verwaltungs- und Produktionseinrichtungen
unterhält.

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

Adnkronos Communication
Telefon: +39 06 5807501 | E-Mail: comunicazione.media@adnkronos.com
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