
  
 

  
        
  Liebe Nachbarinnen und Nachbarn der Novartis Werke Basel und Umgebung  

  
Heute erhalten Sie die erste Ausgabe unseres Newsletters für das Jahr 2021, 
in das Sie hoffentlich gut und gesund gestartet sind. 
  
Trotz des schwierigen Umfelds und der Auswirkungen von COVID-19 auf die 
Gesundheits- und Wirtschaftssysteme waren wir in der Lage, auch im vierten 
Quartal ein solides Ergebnis zu erzielen. Die soliden Zahlen aus dem 
vergangenen Jahr lassen Novartis zuversichtlich auf die kommenden zwölf 
Monate blicken und unsere gut gefüllte Pipeline gibt uns kräftigen Rückenwind 
für die Zukunft. 
  
Im Hinblick auf die Pandemie hat Novartis in den letzten Wochen und Monaten 
alles darangesetzt, die Herausforderungen pragmatisch anzugehen und 
Lösungen speditiv umzusetzen. Die Versorgung der Patientinnen und 
Patienten mit unseren Medikamenten sowie der Schutz und die Gesundheit 
unserer Mitarbeitenden haben für uns weiterhin oberste Priorität.  
  
Auf lokaler Ebene bin ich stolz zu erwähnen, dass Novartis dieses Jahr ihr 25-
Jahr-Jubiläum feiern kann. 1996 schlossen sich Ciba-Geigy und Sandoz zu 
Novartis zusammen. Hier können Sie mehr zur Geschichte von Novartis 
nachlesen.  
  
Weitere interessante Informationen zum Thema Gesundheitswesen finden Sie 
übrigens beim Verband der forschenden pharmazeutischen Firmen der 
Schweiz (interpharma). 
  
Sollten Sie Interesse an regelmässigen Updates von Novartis haben, würde 
ich mich sehr freuen, wenn Sie uns auch in den sozialen Medien 
(Facebook; Twitter; Instagram) folgen. Aktuelle Medienmitteilungen können Sie 
jeweils hier nachlesen und weitere Informationen zu Novartis in der CH können 
Sie hier entnehmen. 
  
Nun möchte ich mich für die gute Zusammenarbeit bedanken und wünsche 
Ihnen für das Jahr 2021 alles erdenklich Gute - bleiben Sie gesund.  
  
  
Herzlich, 
  
Matthias Leuenberger 
Länderpräsident Schweiz 
  
  

Aktuelles 
  
Novartis erzielt im 4. Quartal 2020 solide Zahlen. Detaillierte Informationen 
zu unseren Jahreszahlen finden Sie hier. 
  
Ein Präzisionswerkzeug gegen Krebs 
Novartis nutzt Kernenergie und setzt sie im Kampf gegen fortgeschrittene 
Krebserkrankungen ein. Den ganzen Artikel finden Sie hier.  
  

  

  



Ein Teufelskreis der Entzündung 
Ist die Erde im heimischen Garten zu trocken, kann der Dürre mit einem 
Rasensprenger rasch Abhilfe geschafft und die nötige Bewässerung 
sichergestellt werden. Problematisch wird es jedoch dann, wenn sich das 
Gerät – etwa durch einen Defekt – nicht mehr ausschalten lässt und damit 
beginnt, den Garten zu überfluten. Ein ähnliches Szenario kann sich auch im 
menschlichen Körper abspielen. Erfahren Sie hier mehr dazu, wie 
Forscherinnen und Forscher bei Novartis Entzündungen bekämpfen wollen, 
um chronische Krankheiten zu behandeln.  
  
Für eine sauberere und gesündere Welt 
Wir bei Novartis haben das Ziel in ökologischer Nachhaltigkeit führend zu 
sein. Erfahren Sie hier mehr darüber, wie wir sowohl in eigenen Betrieben wie 
auch in unserer Wertschöpfungskette Impulse für positive Veränderungen 
setzen wollen. 
  
Berufsausbildung bei Novartis  
Novartis steht für eine solide Berufsausbildung. Für den Lehrstart 2021 gibt es 
noch offene Lehrstellen. Die offenen Stellen können Sie hier einsehen.  
  
Novartis Schullabor 
Der Zukunftstag Mitte November 2020 konnte leider nicht im geplanten 
Rahmen stattfinden. Stattdessen wurde er virtuell angeboten. Interessierte 
Kinder von Mitarbeitenden bei Novartis durften ein Paket mit einem Spiel 
entgegennehmen, welches extra für den virtuellen Zukunftstag konzipiert 
wurde. Rund zehn Fragen und Experimente mussten zuhause beantwortet 
bzw. durchgeführt werden, um am Schluss das korrekte Lösungswort zu 
erhalten. Der virtuelle Zukunftstag wurde für alle zu einem inspirierenden Tag! 
Mehr Informationen zum Novartis Schullabor finden Sie hier.  
  
100 Jahre Firmensport bei Novartis 
Ein Film https://youtu.be/SXXba8TRTbY über die Geschichte des Firmensports 
bei Novartis, erstellt anlässlich des 100-jährigen Jubiläums des Sportclub 
Novartis im 2020.  
  
Ausführliche Standortinformationen auf www.novartis.ch / Folgen Sie uns 
auf Facebook; Twitter; Instagram 
  
  

 
  

    
  
  

  
 

    
  
  
 


