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AstraZeneca entwickelt als forschender Arzneimittelhersteller Medikamente, die Leben retten 

und die Lebensqualität von Millionen von Patienten verbessern. Doch auch über das Kernge-

schäft hinaus übernimmt das Unternehmen gesellschaftliche Verantwortung und engagiert sich 

in vielen sozialen Projekten. Die Gesundheitsförderung von Jugendlichen ist AstraZeneca dabei 

ebenso wichtig wie die Nachhaltigkeit im eigenen Hause, wenn es etwa um die Mitarbeiterge-

sundheit oder die Vereinbarkeit von Beruf und Familie geht. 

innovation und Verantwortung
astraZeneca gmbh

ein gesunder Körper bedeutet nicht nur Zufrieden-

heit und wohlbefinden, sondern bedeutet auch 

Chancengleichheit und teilhabe. die wichtigsten 

weichen werden dabei schon in den jungen Jahren 

eines menschen gestellt. deshalb ist ein wesent-

licher bestandteil des engagements von astraZeneca 

das „young health Programme“, das Projekte zur 

Verbesserung der Jugendgesundheit unterstützt. 

Hilfe für eine Million junge Menschen

Jeder fünfte mensch auf der welt ist zwischen  

10 und 19 Jahre alt. Viele bekommen nicht die ge-

sundheitliche Unterstützung, die sie eigentlich 

bräuchten. dies kann lebenslange Folgen haben. 

hier setzt das „young health Programme“ an und 

unterstützt Jugendliche darin, eigenverantwortlich 

mit ihrer gesundheit umzugehen. 

gemeinsam mit experten der Kinderhilfsorganisa-

tion Plan international und der Johns hopkins 

bloomberg school of Public health hilft das Pro-

gramm, die lebensqualität von jungen menschen 

weltweit zu verbessern. da sich die bedürfnisse von 

region zu region unterscheiden, unterstützen lokale 

Partner in 18 ländern die Projekte. das gemeinsame 

Ziel ist es, innerhalb von fünf Jahren eine million jun-

ge menschen zu erreichen.

einsatz auf Hamburgs Straßen 

ein beispiel hierfür ist das straßenkinder-Projekt in 

hamburg. allein in der hansestadt sind etwa 700 

eine mitarbeiterin von astraZeneca deutschland streicht 
beim „alleZusammen-tag“ die türen einer einrichtung für 
straßenkinder.
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AstraZeneca 

gründung:   1913 gründung von astra in schweden 

1999 Fusion von astra mit dem 

londoner Unternehmen Zeneca zur 

astraZeneca PlC

branche: Pharma

Umsatz 2013: 605 mio. euro in deutschland 

mitarbeiter:  rund 900 in deutschland,

 rund 50.000 weltweit

Jugendliche obdachlos. der Verein basis & woge 

setzt sich dafür ein, ihre lebensumstände langfris-

tig zu verbessern. Psychische störungen, hiV, he-

patitis oder asthma – Jugendliche auf der straße 

leiden häufig an schweren Krankheiten, doch nur 

wenige gehen zum arzt. 

seit 2013 fördert astraZeneca nicht nur gesund-

heitsprojekte wie hygienekurse, sondern unterstützt 

auch spezielle beschäftigungsmöglichkeiten, die 

die eigeninitiative der Jugendlichen stärken und ih-

nen Perspektiven abseits der straße bieten. so kön-

nen betroffene Jugendliche in einem secondhand-

laden arbeiten oder handwerkliche tätigkeiten für 

den Verein übernehmen. denn gesundheit ist mehr 

als die abwesenheit von Krankheiten.

Mitarbeiter packen mit an 

der erfolg des „young health Programme“ ist aber 

nicht nur dem finanziellen engagement zu verdan-

ken, sondern auch dem persönlichen einsatz der mit-

arbeiter von astraZeneca. durch Corporate-Volun-

teering-maßnahmen ermöglicht das Unternehmen 

seinen mitarbeitern, selbst einen beitrag zur Verbes-

serung der gesundheit junger menschen zu leisten.

so veranstaltete astraZeneca deutschland im  

oktober 2013 erstmals einen „alleZusammen-tag“, 

bei dem mitarbeiter im dienste der guten sache  

gemeinsam die Ärmel hochkrempelten. rund 100 

astraZeneca-mitarbeiter beim auftakt zum ersten „alleZusammen-tag“ im oktober 2013.
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mitarbeiter beteiligten sich an dem aktionstag –  

einige für ein paar stunden, andere den ganzen 

tag. sie kochten, malerten, pflanzten oder  

warben neue Unterstützer für den Verein. insge-

samt konnten 13 Projekte in fünf einrichtungen  

von basis & woge e.V. unterstützt werden. der  

„alleZusammen-tag“ wird künftig zu einer festen 

einrichtung im Unternehmen.

ein weiteres beispiel für das soziale engagement 

auf mitarbeiterebene ist die initiative „moVe!“, an 

der sich 2013 über 600 astraZeneca-mitarbeiter 

aus ganz europa beteiligten. Zu Fuß, auf dem Fahr-

rad oder im wasser legten sie zusammen 8.000  

Kilometer zurück und nahmen dadurch 30.000 euro 

für gemeinnützige Zwecke ein – gestiftet von  

astraZeneca. ein drittel des geldes ging an die  

allianz Chronischer seltener erkrankungen (aChse 

e.V.) in berlin. der Verein setzt sich für die rund vier 

millionen menschen ein, die in deutschland an  

seltenen erkrankungen leiden, die oft nur wenig 

erforscht sind und häufig chronisch verlaufen. die 

restliche spendensumme ging an zwei organisatio-

nen in europa, die sich ebenfalls für diejenigen, die 

unter seltenen erkrankungen leiden, einsetzen. 

Gesundes essen für Schulkinder

Zusätzlich zum „young health Programme“ enga-

giert sich astraZeneca deutschland auch in seiner 

direkten nachbarschaft für die gesundheit von  

Jugendlichen und Kindern. so finanziert das Unter-

nehmen ein obst-Projekt an einer schule im schles-

wig-holsteinischen wedel. mit Unterstützung des 

Unternehmens erhalten die schüler der albert-

schweitzer grundschule frisches obst und gemüse 

aus der region. das kostenlose essen ist für einige 

Kinder die einzige möglichkeit, dauerhaft an einer 

gesunden ernährung teilzuhaben. Zudem bezu-

schusst astraZeneca die schulkantine des wedeler 

Johann-rist-gymnasiums, so dass gesunde mahlzei-

ten günstiger angeboten werden können. mit diesem 

engagement leistet astraZeneca wichtige Präventi-
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bundesweiter Vorlesetag: thomas gartz, Personalchef von astraZeneca deutschland, liest den Kindern im betriebskinder- 
garten „wasserstrolche“ vor.
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AUF eiNeN Blick

AstraZeneca weltweit – eines der führenden 
forschenden Pharmaunternehmen

■■ täglich erforschen und entwickeln bei astraZeneca 
über 10.000 mitarbeiter innovative medikamente, 
damit Patienten nach dem neuesten stand der 
medizin behandelt werden können. so überprüft 
astraZeneca bei jedem Forschungsansatz für ein 
neues medikament die möglichkeiten einer Perso-
nalisierung der therapie.

■■ die größten Forschungszentren befinden sich in 
großbritannien, schweden, den Usa, China und 
Japan. astraZeneca arbeitet im entwicklungsbe-
reich mit über 1.000 externen Partnern zusammen, 
darunter namhafte universitäre und wissenschaft-
liche einrichtungen sowie biotechunternehmen.

AstraZeneca Deutschland – zuverlässiger  
Partner im Gesundheitswesen

■■ die astraZeneca gmbh als deutsches tochterunter-
nehmen des britisch-schwedischen Konzerns gehört 
zu den größten forschenden Pharmaunternehmen 
in deutschland.

■■ deutschland ist für astraZeneca ein wichtiges 
land für den bereich Forschung und entwicklung. 
die mitarbeiter der medizinischen abteilung 
koordinieren studien sowohl in deutschland als 
auch weltweit, in Zusammenarbeit mit Kliniken, 
Kompetenzzentren und netzwerken.

■■ in wedel werden innovative arzneimittel mit 
modernen hochleistungsmaschinen verpackt und 
in mehr als 20 europäische länder versendet. der 
standort gewährleistet einen hohen Qualitätsstan-
dard und die zuverlässige belieferung von apothe-
ken, Krankenhäusern und großhändlern.

kontakt

astraZeneca gmbh

Kristin breuer

leitung Unternehmenskommunikation

tinsdaler weg 183

22880 wedel

t +49 (0) 41 03 / 7 08 39 64

F +49 (0) 41 03 / 70 87 35 44

e kristin.breuer@astrazeneca.com

w www.astrazeneca.de

onsarbeit angesichts zunehmender ernährungsbe-

dingter erkrankungen wie diabetes bei Kindern.

„Great place to work“

Um schließlich auch die gesundheit der eigenen 

mitarbeiter zu fördern, betreibt astraZeneca ein 

gezieltes gesundheitsmanagement: Kieser-trai-

ning als antwort auf rückenschmerzen, ein ernäh-

rungscoach für gewichtsprobleme und Fitnessstu-

dio-Kooperationen für den sportlichen ausgleich. 

Für mitarbeiter, denen der weg zum Fitness- oder 

wellnessstudio zu weit ist, bietet das Unterneh-

men im hauseigenen sportstudio Kurse von Pilates 

über yoga bis hin zu bauch-beine-Po an. außer-

dem stehen eine sauna, unterschiedliche Kardio-

geräte und massagemöglichkeiten zur Verfügung. 

aktionstage und Fachvorträge tragen ebenfalls 

dazu bei, dass Fitness und gesundheit bei den mit-

arbeitern von astraZeneca einen hohen stellen-

wert haben.

darüber hinaus ist astraZeneca das thema Verein-

barkeit von beruf und Familie besonders wichtig. 

mit flexiblen arbeitszeitmodellen, einem weitrei-

chenden homeoffice-angebot sowie teilzeit-ar-

beitsplätzen gelingt es dem Unternehmen, den 

ansprüchen verschiedener Familien- und lebens- 

modelle gerecht zu werden. mit erfolg: 50 Prozent 

der weiblichen Führungskräfte bei astraZeneca 

haben Kinder. 37 Prozent von ihnen üben ihre 

Funktion in teilzeit aus. so haben sie nicht nur Zeit 

für die Karriere, sondern auch für ihre Kinder. seit 

2012 hat astraZeneca zudem einen betriebskin-

dergarten auf dem Firmengelände. der Kindergar-

ten „wasserstrolche“ entstand in einer Kooperati-

on mit der gemeinnützigen FrÖbel hamburg 

ggmbh und steht neben Kindern von astraZeneca-

mitarbeitern auch Kindern von Familien aus dem 

Umkreis sowie von angehörigen ortsansässiger 

Unternehmen offen. ■
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