
 

 

Nachbarschafts-Newsletter 

 

 

Liebe Nachbarinnen und Nachbarn der Novartis Werke Basel und Umgebung  
 
Ich freue mich, Ihnen die Frühlings-Ausgabe unseres Newsletters zukommen zu 
lassen. Anbei geben wir einen Überblick über verschiedene Aktualitäten in unserem 
Unternehmen.  

 
Endlich ist es soweit – der Novartis Pavillon ist seit dem 30. April 2022 für die 
Öffentlichkeit sowie für unsere Mitarbeitenden geöffnet - mit der Eröffnung des Novartis 
Pavillon beginnt ein neues Kapitel in der Geschichte unseres Novartis Campus in 
Basel.  
 
Das Verhältnis zwischen Pharmaindustrie und Bevölkerung hat sich im Lauf der 
Geschichte immer wieder gewandelt, hat Höhen, aber auch Tiefen durchlebt – auch 
hier in Basel. Mit dem Novartis Pavillon als Ausstellungs-, Begegnungs- und 
Veranstaltungszentrum schaffen wir eine neue Plattform für den Dialog mit der 
Gesellschaft. Es soll ein Ort sein, an dem der Austausch gelebt wird und der für die 
Werte steht, für die sich Novartis einsetzt.  
 
 
 



Für Novartis, die auf eine Unternehmungsgeschichte von über mehr als 250 Jahren 
zurück-blicken kann, die ohne die Stadt Basel und die Schweiz undenkbar wäre,  
bedeutet der Pavillon auch ein Bekenntnis zu unserem Standort. Wir sind sehr stolz auf 
diesen neuen Ort der Begegnung und des Wissenaustausches. Daher würde ich mich 
sehr freuen, wenn sie den Pavillon in den kommenden Wochen und Monaten 
besuchen. 
 
Zudem wartet ein weiterer Meilenstein auf uns – die Campus Öffnung. Der Novartis 
Campus wird voraussichtlich ab Herbst 2022 während der Arbeitszeiten für die breite 
Öffentlichkeit zugänglich sein. Damit macht Novartis ihren Campus für die Bevölkerung 
erlebbar. Um den Austausch zwischen dem Unternehmen und der Öffentlichkeit zu 
stärken, wird auch der Novartis Pavillon als Veranstaltungsort für öffentliche, 
vorwiegend wissenschaftsbezogene Anlässe eine wesentliche Rolle spielen.  
 
Geniessen Sie weiterhin die schöne Frühlingszeit und bleiben Sie gesund.     

 
Sollten Sie Interesse an regelmässigen Updates und interessanten Geschichten 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. 

 
Herzlich,  
 
Matthias Leuenberger 
Länderpräsident Schweiz 
 

 

Aktuelles 
 
Novartis Quartalszahlen Q1/2022 
Detaillierte Informationen zu unseren Quartalszahlen finden Sie hier. 
 

Ein Neubau für die Wunder der Medizin  
Mit der Eröffnung des Novartis Pavillon vom 30. April beginnt ein neues Kapitel in der 
Geschichte unseres Novartis Campus in Basel. Erfahren Sie alles zum Novartis 
Pavillon hier.   
 

Liebe zum Detail – Elemente der Innovation 
Der Novartis Pavillon ist ein Gesamtkunstwerk, sowohl was die Form als auch den 
Inhalt betrifft. Doch richtig wertschätzen lässt sich das Gebäude erst, wenn man sich 
auf die Details einlässt. Hier geht es zu den Details.  
 

Novartis leistet medizinische Hilfe im Wert von über 25 Millionen USD für 
Patientinnen und Patienten in der Ukraine und angrenzenden Ländern 
Darüber hinaus hat Novartis ebenfalls eine erste Spende von 3 Millionen USD an 
humanitäre Organisationen geleistet, die Flüchtende und Vertriebene in der Ukraine 
und den angrenzenden Ländern unterstützen. Lesen Sie hier weiter.  
 

http://facebook.com/NovartisCH
https://twitter.com/Novartis_CH
https://www.instagram.com/novartis_ch/
https://www.novartis.ch/de/medien/novartis-aktuell?type=press_release
https://www.novartis.ch/sites/www.novartis.ch/files/novartis-in-der-schweiz-2021.pdf
https://www.novartis.ch/de/news/media-releases/novartis-erzielt-ein-solides-umsatz-und-gewinnwachstum-die-starke-performance
https://www.novartis.ch/de/news/ein-neubau-fuer-die-wunder-der-medizin
https://live.novartis.com/article/liebe-zum-detail/liebe-zum-detail
https://www.novartis.ch/de/news/novartis-verurteilt-den-krieg-in-der-ukraine-und-verpflichtet-sich-humanitaere-hilfen-zu
https://www.novartis.ch/de/news/novartis-verurteilt-den-krieg-in-der-ukraine-und-verpflichtet-sich-humanitaere-hilfen-zu
https://www.novartis.ch/de/news/novartis-leistet-medizinische-hilfe-im-wert-von-ueber-25-millionen-usd-fuer-patientinnen-und


 Wandel hin zu einer flexiblen Arbeitskultur - Flexible Arbeitsmodelle  
Unsere Mitarbeitenden zählen zu den Besten ihres Fachs. Sie wollen etwas bewegen 
und sind hochmotiviert, ihre Ideen in die Praxis umzusetzen. Dementsprechend legen 
wir grossen Wert darauf, unseren Mitarbeitenden Flexibilität beim Arbeiten zu bieten, 
damit sie sich die für sie besten Freiräume schaffen können. Hier geht es zum Artikel.  
 

Spezialausgabe des Novartis Live Magazins – Schwierig aber richtig  
Lehren aus der Lindan-Sanierung Hüningen 2012-2019. Die Spezialausgabe 
kann hier bestellt werden. 
 
Novartis Infoanlass für Schülerinnen, Schüler und Eltern: Berufslehre und 
Perspektiven für Studierende - Infoanlass am 1. Juni 2022, 18-20 Uhr im 
Novartis Pavillon, Basel 
Novartis bietet talentierten Jugendlichen eine berufliche Ausbildung und bildet sie zu 
qualifizierten Fachleuten aus. Die Ausbildungsschwerpunkte liegen auf der 
Forschungs- und Entwicklungsarbeit im Labor sowie in der chemischen Produktion. 
Lernende werden auch in den kaufmännischen Abteilungen sowie in den Bereichen IT 
und Technik ausgebildet. Für Studierende und Hochschulabsolventinnen und 
Hochschulabsolventen, die sich für einen Berufseinstieg in einem der unterschiedlichen 
Arbeitsfelder bei Novartis interessieren, bieten wir verschiedene Praktika und 
Programme an. Wir suchen vor allem Talente in Naturwissen-schaften, Pharmazie, 
Bioinformatik, Data & Digital, Wirtschaft sowie Recht. Im Anhang zum e-Mail 
übersenden wir Ihnen das Programm. Um sich für den Anlass anzumelden, klicken Sie 
hier. Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 

Berufsausbildung bei Novartis  
Wir bieten talentierten Jugendlichen eine berufliche Ausbildung und bilden sie zu 
qualifizierten Fachleuten aus. Für den Lehrstart 2022 gibt es noch offene Lehrstellen. 
Die offenen Stellen können Sie hier einsehen.  

 
Novartis Lernende als Gastgeber für den Fokustag 2022 
Im Namen der Handelskammer beider Basel agierten zwölf unserer kaufmännischen 
Lernenden im April 2022 als Gastgeberinnen und Gastgeber des Fokustages 2022. 
Insgesamt durften sie rund 70 Lernende anderer Lehrfirmen auf unserem schönen 
Campus begrüssen und durch ein vielfältiges Tagesprogramm führen. Bestimmt vom 
Hauptthema «Zukunft» gab es Vorträge über Diversität, Umwelt und Nachhaltigkeit 
sowie Forschung. Die Gäste schätzten es sehr, dass sie auch einen Laborversuch 
durchführen durften. Eine Campus-Tour rundete den Tag ab. Wir sind stolz auf unsere 
Novartis Lernenden. Sie haben diesen Tag als Gastgeberinnen und Gastgeber 
wundervoll geplant, organisiert und durchgeführt. Es war eine Freude! 

 
 
 
 

 

https://www.novartis.ch/de/karriere/diversity-and-inclusion/unsere-lokalen-di-initiativen-in-der-schweiz#arbeitskultur
https://www.reinhardt.ch/gesellschaft/1058-schwierig-aber-richtig.html
https://www.campus.novartis.com/de/novartis-pavillon
https://forms.office.com/r/UryjEcvKcJ
https://www.novartis.ch/de/karriere/berufslehre
https://www.hkbb.ch/de/home/
https://www.hkbb.ch/de/standortpolitik/bildung/Unser_Fokustag_2022_Lernende_erleben_einen_Tag_bei_der_Novartis.php

