GSK als attraktiver Arbeitgeber
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es uns
gut geht,
können wir
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Dresden

Eingang Entrance

Unser Selbstverständnis
Mit unserer Arbeit dienen wir der Gesund
erhaltung der Menschen und folgen damit den
Fußspuren unseres Firmengründers Karl August
Lingner. Als moderner Teil eines Weltkonzerns bie
ten wir den Menschen hochwirksame, verträgliche
und bezahlbare Impfstoffe an. Wir beherrschen
die vielseitigen und anspruchsvollen Aspekte
der Impfstoffherstellung und pflegen ein
inklusives und partnerschaftliches
Miteinander. Auf dieser Grundlage
gestalten wir unsere Zukunft
– im Herzen der Stadt
Dresden.
Als Traditionsunternehmen, Niederlassung eines
internationalen Konzerns und Mitglied im Tarifverbund der Chemischen Industrie Ost ist das Dresdner
Werk ein attraktiver Arbeitgeber. GSK Biologicals
wird auch seiner Verpflichtung gegenüber der jungen Generation und der wirtschaftlichen Zukunft
in Sachsen gerecht: Die berufliche Ausbildung hat
Tradition und wurde bereits mehrfach seitens der
IHK ausgezeichnet.

As a traditional company, the subsidiary of an inter
national group of companies and a member of the
collective bargaining group of the Chemical Industry
East, the Dresden plant is seen as being a top em
ployer. GSK Biologicals also takes its obligations
towards the younger generation and the economic
future of Saxony seriously: Professional training
has a long tradition and was awarded by the cham
ber of commerce and industry several times.
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Unser Selbstverständnis
Mit unserer Arbeit dienen wir der Gesunderhaltung der Menschen und folgen damit den Fußspuren unseres Firmengründers
Karl August Lingner. Als moderner Teil eines Weltkonzerns bieten
wir den Menschen hochwirksame, verträgliche und bezahlbare
Impfstoffe an. Wir beherrschen die vielseitigen und anspruchsvollen Aspekte der Impfstoffherstellung und pflegen ein inklusives & partnerschaftliches Miteinander. Auf dieser Grundlage
gestalten wir unsere Zukunft – im Herzen der Stadt Dresden.

Impfstoffe aus
Our Mission
We dedicate ourselves to people’s health and thus continue in the
footsteps of our company founder, Karl August Lingner. As modern
network partner in a global corporation we provide people with
highly effective, well-tolerated and affordable vaccines.
We master the complex and challenging vaccine manufacturing
processes and work as one inclusive & partnering team. On this
basis we develop our future – in the heart of the city of Dresden.

Entwicklung
Development
1903
Keimzelle des Sächsischen
Serumwerkes (SSW): K. A.
Lingner etabliert bakteriolo
gische Abteilung innerhalb der
Dresdner Chemische Laborato
rium Lingner GmbH
K. A. Lingner establishes a
bacteriological department
within the Dresden Chemical
Laboratory Lingner GmbH
– the Saxon Serum Works
(SSW)’s birthplace
1924
Neuer Standort des SSW: ehemalige Tierärztliche Hochschule
in der Zirkusstraße
Former Veterinary College at
Zirkusstraße becomes the new
SSW site

1975
SSW ist wichtigster Anbieter
von Impfstoffen in der DDR;
Markteinführung des ersten
Grippeimpfstoffs
SSW is the most important
supplier of vaccines in the GDR;
First flu vaccine is launched
1992
SSW wird durch britischen
Arzneimittelhersteller Smith
Kline Beecham weitergeführt
SSW is taken over by Smith
Kline Beecham, a British
pharmaceutical company
2008
Inbetriebnahme der Erweite
rungsbauten zur Verdopplung
der Produktionskapazität
New facilities are put into
operation to double production
capacity

2013
Inbetriebnahme des neuen
Büro- und Produktions
gebäudes
New office- and productionbuilding put into operation

1911
Handelsregistereintrag als
Sächsisches Serumwerk und
Institut für Bakteriotherapie
GmbH
Saxon Serum Works and
Institute for Bacteriotherapy is
founded
1919
78 Präparate im Sortiment:
Heilsera, Impfstoffe, biologi
sche Präparate, diagnostische
Sera und Präparate für die
Veterinärmedizin
Assortment of 78 preparations:
antitoxin sera, vaccines, biolo
gics, diagnostic sera and
veterinary medicines

Ein Gesundheitsunternehmen in Dresden
A Healthcare Company from Dresden
Mitten im Herzen der Stadt Dresden befindet sich GlaxoSmithKline
Biologicals und stellt Grippeimpfstoffe her, die in rund 70 Ländern
weltweit vertrieben werden. Neben der Produktion saisonaler und
pandemischer Grippeimpfstoffe komplettiert die Formulierung und
Abfüllung weiterer Flüssigimpfstoffe das Portfolio des Dresdner
Werkes. Rund 750 Mitarbeiter plus Auszubildende arbeiten an
diesem Standort.

Wirkstoffherstellung
Antigen Production
Gemäß der jährlichen Entscheidung der WHO enthält
der Grippeimpfstoff Antigene
von vier zirkulierenden Virus
stämmen. Die Viren werden
zunächst im Labor getestet
und angezüchtet. Anschließend
werden mittels Bruteiern in
großem Maßstab inaktivierte
Spaltpartikel-Lösungen jeweils
eines Virusstammes, sogenannte Monobulks, hergestellt.

1945
Neuaufbau nach der
Zerstörung im II. Weltkrieg
Rebuilding after destruction
in World war II
1985
Produktionsneubau entlang
Pillnitzer Straße in Betrieb
genommen
New production facility along
Pillnitzer Straße put into
operation
2000
Werk wird nach Fusion Teil
des britischen Konzerns
GlaxoSmithKline
After a merger the site be
comes a part of the British
corporation GlaxoSmithKline
2009
WHO ruft Pandemie aus –
Standort produziert InfluenzaPandemieimpfstoff
WHO declares pandemic – the
site produces pandemic flu
vaccine
2013
Markteinführung tetravalenter
Grippeimpfstoff (vier statt drei
Virusstämme enthalten)
First tetravalent flu vaccine
is launched (contains four
instead of three virus strains)

GlaxoSmithKline Biologicals is located in the heart of the city of
Dresden where it manufactures influenza vaccines for the world
market. The company’s seasonal influenza vaccine is being sold
in about 70 countries. Along with the production of seasonal and
pandemic influenza vaccine, the formulation and filling of additional
liquid vaccines rounds off the product range at the Dresden site.
About 750 people plus apprentices work at this site.

According to the annual decision
of the WHO, the flu vaccine
contains antigens of four circu
lating virus strains. At first the
viruses are tested and grown in
the laboratory. Afterwards ferti
lized eggs are used to produce
inactive split virus solutions of
one virus strain respectively, socalled mono bulks, large-scale.

Formulierung | Abfüllung
Formulation | Filling
Diese Monobulks werden
inklusive Pufferlösung in einem
definierten Verhältnis gemischt.
Damit entsteht der fertige
Impfstoff, der in Fertigspritzen
abgefüllt und an anderen GSKStandorten verpackt wird.
Bis zur Freigabe der Charge
durch interne und externe Prüfer
wird der Grippeimpfstoff in
Kühlräumen zwischengelagert
und anschließend ausgeliefert.

These mono bulks including
buffer solution are then mixed in
a predetermined proportion. This
leads to the finished vaccine,
which is filled into syringes and
at other GSK-sites packaged.
The influenza vaccine is then
stored in cold storage rooms
until the batch has been re
leased by internal and external
examiners after which it is
delivered.

Impfstoffqualität
Vaccine Quality
Der Produktionsprozess unterliegt den Richtlinien der „Guten
Herstellungspraxis“ (GMP) sowie
gesetzlichen Vorgaben, deren
Einhaltung fortlaufend kontrolliert
und dokumentiert wird. Nur die
Impfstoffchargen, die sämtliche
Qualitätsmerkmale über den
kompletten Produktionsprozess
erfüllen, werden am Ende firmen
intern sowie durch das Paul-
Ehrlich-Institut freigegeben.

The production process is
subject to regulatory require
ments and guidelines of „Good
Manufacturing Practice” (GMP)
– compliance with these rules
is continuously controlled and
documented. Only the vaccine
batches that meet the quality
criteria throughout the pro
duction process are released
internal and by the Paul Ehrlich
Institute.

Die Welt von GSK
The GSK World
GSK ist ein weltweit führendes,
forschendes Gesundheits
unternehmen mit über 95.000
Mitarbeitern. Die Zentrale be
findet sich bei London. GSK
ist in mehr als 150 Märkten
präsent und umfasst ein Netz
werk von mehr als 80 Produk
tionsstandorten.

With over 95,000 people,
GSK is one of the world’s
leading research companies
in the healthcare industry. The
company’s head office is loca
ted near London. We have a
significant global commercial
presence in more than 150
markets, a network of more
than 80 manufacturing sites.

Medizinischer Fortschritt
für alle – um dieses Ziel zu
erreichen, unterstützt GSK
Gesundheits- und Präventions
programme weltweit. Diese
Programme und Partnerschaf
ten vor Ort sollen vor allem
Menschen zugutekommen, die
in medizinisch unterversorgten
Regionen leben. Sechsmal in
Folge hat GSK den ersten
Platz im Acces-to-MedicineIndex belegt – zuletzt im Jahr
2018. Dieser Index bewertet
alle zwei Jahre, wie sehr sich
die 20 führenden Pharma
unternehmen dafür einsetzen,
dass die Menschen in ärmeren
Ländern Zugang zu Medikamenten erhalten.

Medical progress for everyone
– to achieve this goal, GSK
supports healthcare and pre
vention programmes through
out the world. These local pro
grammes and partnerships are
meant to help people who are
living in medically undersup
plied regions. GSK becomes
six times in row the first in the
Access-to-Medicine-Index,
last time 2018. This index
ranks each two years what the
world’s 20 leading pharma
ceutical companies do to
provide people living in poorer
countries with the necessary
medical care.

Rund 770 Mio. Impfdosen lieferte
GSK Vaccines im Jahr 2018
weltweit aus.

In 2018 GSK Vaccines distributed
globally about 770 million vaccine
doses.

GSK umfasst die Unter
nehmensbereiche Pharma1,
Impfstoffe2 und Consumer
Healthcare3. Der Dresdner
Standort gehört mit seiner
Impfstoff-Produktion zu GSK
Vaccines. GSK Vaccines
bietet 40 verschiedene Kinderund Erwachsenenimpfstoffe
gegen Erkrankungen wie z. B.
Hepatitis, Diphtherie, Wundstarrkrampf und Keuchhusten,
Masern, Mumps, Röteln und
Windpocken, Kinderlähmung,
Typhus, Hirnhautentzündung,
Gürtelrose und Grippe an.

GSK has three primary areas
of business in Pharmaceuti
cals1, Vaccines2 and Consu
mer Healthcare3. Producing
vaccines, the Dresden site be
longs to GSK Vaccines. GSK
Vaccines sells 40 different
paediatric and adult vaccines
against diseases such as he
patitis, diphtheria, tetanus and
whooping cough, measles,
mumps, rubella and varicella,
polio, typhoid, bacterial menin
gitis, shingles and influenza.
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