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Soziales Engagement  
weltweit

Wir übernehmen  
Verantwortung



Gesundheits-
schutz
Wir versuchen, die Welt 
vor Pandemien zu schüt-
zen, und wir kämpfen 
gegen Antibiotika-Resisten-
zen. Unter anderem haben 
wir 2018 rund 15.000 
Gesundheitshelfer in 20 
Ländern im verantwor-
tungsvollen Umgang mit 
Antibiotika geschult.
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Innovation
Wir nutzen den wissenschaftlichen und technologischen Fortschritt,  
um gesundheitliche Herausforderungen zu meistern:

Wir übernehmen  
Verantwortung
Wirtschaftlicher Erfolg und gesellschaftliche Verantwortung sind 
kein Widerspruch. Wir verbinden beides. Wie? Indem wir uns 
langfristig dafür einsetzen, die Gesundheit von Patienten und 
Konsumenten auf der ganzen Welt zu verbessern und zu erhal-
ten. Getreu unserem Motto: Do more, feel better, live longer.

Soziales Engagement weltweit

Medizinische  
Innovationen
Wir entwickeln differen-
zierte, hochwertige und 
notwendige Medikamente, 
Impfstoffe und Gesund-
heitsprodukte. So brach-
ten wir zum Beispiel im 
Jahr 2018 einen Impfstoff 
gegen Gürtelrose auf den 
Markt und ein neues HIV-
Medikament, das nur noch 
aus zwei Komponenten 
besteht.

Globale  
Gesundheit 
Unsere Forscher beschäf-
tigen sich mit Infekti-
onskrankheiten, unter 
denen viele Menschen 
in Entwicklungsländern 
leiden – etwa mit Malaria, 
Tuberkulose und HIV. 
Unser Malaria-Impfstoff 
wird seit 2018 im Rahmen 
eines von der WHO gelei-
teten Pilotprogramms in 
drei afrikanischen Ländern 
in ausgewählten Regionen 
eingesetzt.
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Vertrauen
Wir sind ein moderner Arbeitgeber:

Leistung
Wir tun alles, um unsere Produkte für möglichst viele Menschen  
auf der ganzen Welt erschwinglich und verfügbar zu machen:

Medikamente 
für alle 
Wir entwickeln Zugangs-
strategien, damit 800 
Millionen medizinisch 
unterversorgte Menschen 
in Entwicklungsländern bis 
zum Jahr 2025 Zugang zu 
unseren Medikamenten 
und Impfstoffen haben. 
2018 haben wir bereits 
102 Millionen Menschen 
erreicht, etwa mit Hilfe 
von Vorzugspreisen und 
Produktspenden – darunter 
54 Millionen Kinder, die im 
Rahmen einer UNICEF-
Aktion gegen Polio geimpft 
wurden.

Inklusion und 
Diversität
Wir wollen bis zum Jahr 
2022 unsere Fortschritte 
in Sachen Inklusion und 
Diversität weiter ausbauen: 
Bis dahin sollen unsere 
Führungspositionen zu 
mehr als 37 Prozent von 
Frauen besetzt sein und 
wir wollen uns in weltwei-
ten LGBT+ Indizes weiter 
verbessern. Im Jahr 2018 
waren bereits 33 Prozent 
unserer Führungspositi-
onen mit Frauen besetzt, 
nach 31 Prozent im Jahr 
2017. 

Faire Preise 
Wir verfolgen eine verant-
wortungsvolle Preisstrate-
gie, um unsere Produkte 
für Millionen von Menschen 
verfügbar zu machen. 2018 
belegten wir zum sechsten 
Mal in Folge den 1. Platz im 
Access-to-Medicine-Index 
– er bewertet die 20 größ-
ten Pharma-Unternehmen 
im Hinblick darauf, was sie 
tun, um den Menschen in 
den ärmsten Ländern den 
Zugang zu Medikamenten 
zu ermöglichen.

Engagierte 
Mitarbeiter
Bis zum Jahr 2022 wollen 
wir einen hervorragenden 
„Employee Engagement 
Score“ erreichen – dieser 
lag 2019 bereits bei 78 
Prozent. Unsere Füh-
rungskräfte veranstalten 
regelmäßige „Lets talk“-
Sessions und wir haben 
weltweit eine interne sozi-
ale Plattform etabliert, um 
die interne Kommunikation 
und Zusammenarbeit zu 
stärken.

Zugang zur 
Gesundheits-
versorgung 
Durch Partnerschaften wol-
len wir bis zum Jahr 2025 
für 12 Millionen Menschen 
den Zugang zur Gesund-
heitsversorgung verbes-
sern. Im Jahr 2018 konnten 
wir gemeinsam mit unseren 
Partnern bereits 4,2 Milli-
onen Menschen erreichen 
– darunter 530.000 Frauen 
und Kinder mit einem 
HIV-Schutzprogramm 
und rund zwei Millionen 
Menschen, die von unse-
ren speziell ausgebilde-
ten Gesundheitshelfern 
erreicht wurden.

Gesundheit, 
Wohlbefinden 
und Entwicklung
Wir unterstützen unsere 
Mitarbeiter dabei, einen 
gesundheitsbewussten 
Lebensstil zu führen und 
sich persönlich zu entwi-
ckeln. Im Jahr 2018 haben 
wir in allen Ländern, in 
denen wir vertreten sind, 
erfolgreich ein Programm 
zur Gesundheitsvorsorge 
etabliert. Und mehr als 
15.000 Mitarbeiter haben 
an unseren Resilienzpro-
grammen teilgenommen.



6 7

Ein verantwortungsvolles 
Unternehmen mit Werten

Umweltschutz 
Bis zum Jahr 2030 wollen 
wir die von uns verursachten 
Umweltbelastungen um ein 
Viertel reduzieren. Im Jahr 
2018 konnten wir den Aus-
stoß von Treibhausgasen 
um 8 Prozent reduzieren. 
Weltweit werden 77 Prozent 
unserer Abfälle wiederver-
wertet oder zur Energiege-
winnung genutzt. Außerdem 
haben wir Pläne entwickelt, 
mit deren Hilfe wir bis zum 
Jahr 2030 an Produktions-
stätten mit hohem Wasser-
verbrauch diesen um 30 
Prozent reduzieren wollen. 

www.gsk.com/
en-gb/respon-
sibility

Umgang mit 
Daten 
Wir verwenden Daten verant-
wortungsvoll und transparent. 
Dabei bringen wir die Inter-
essen der Patienten in Ein-
klang mit wissenschaftlichen 
Interessen. 2018 haben wir 
113.000 unserer fest -ange-
stellten und freien Mitarbeiter 
zu unseren Datenschutzricht-
linien geschult.

Ethik und Werte 
Wir leben eine ethische, 
von Werten getragene 
Kultur, in der Probleme 
rasch und transparent 
angesprochen werden. 
2018 haben wir wichtige 
Richtlinien überprüft – etwa 
zu Forschungspraktiken, 
Patientensicherheit, Arbeit-
nehmerrechten, Umwelt, 
Gesundheit & Sicherheit und 
Datenschutz.

Zuverlässigkeit 
Patienten und Konsumenten 
können sich auf die Quali-
tät und Sicherheit unserer 
Produkte verlassen. 2018 
haben wir mit 1.650 Audits 
die Qualitätsprozesse unse-
rer Lieferanten überprüft. In 
unseren Produktionsstätten 
gab es 151 Inspektionen, die 
von externen Regulierungs-
stellen veranlasst wurden – in 
den meisten Fällen gab es 
keine oder nur geringfügige 
Beanstandungen.

Soziales Engagement weltweit

Wir leben unsere Werte
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Jeden Tag sterben 15.000 Kinder, die noch keine fünf Jahre alt 
sind – die meisten von ihnen an behandelbaren Krankheiten. Wir 
arbeiten mit Save the Children zusammen, um das zu ändern. 
Dabei kombinieren wir unsere wissenschaftliche Expertise mit 
der langjährigen Erfahrung von Save the Children direkt vor Ort, 
um neue Wege zu finden, damit weniger Kinder an vermeidba-
ren und behandelbaren Krankheiten sterben müssen.

Unser Ziel ist es, eine Million Kinderleben zu retten. Dies können wir 
nur erreichen, wenn wir über traditionelle Spendenformen hinaus-
gehen. In der Partnerschaft mit Save the Children konzentrieren wir 
uns auf:

Seit dem Beginn unserer Part-
nerschaft im Jahr 2013 haben 
wir 2,9 Millionen Kinder in 46 
Ländern erreicht. Mehr als 
118.000 Kinder unter fünf Jah-
ren wurden vollständig immu-
nisiert und mehr als 258.000 
Kinder erhielten eine Behand-
lung gegen Durchfall, Malaria 
oder Lungenentzündung.

Außerdem haben wir aus einem 
Mundwasser ein antiseptisches 
Gel entwickelt, das Neugebo-
rene vor einer Blutvergiftung 
schützt, der sogenannten 
Neugeborenen-Sepsis. Mit die-

sem Chlorhexidin-Gel wurden 
mehr als 30.000 Neugeborene 
in Kenia behandelt und so vor 
lebensbedrohlichen Infektionen 
geschützt. In Deutschland unter-
stützen wir in Berlin das Projekt 
„MakerSpace“, das sich an 
Jugendliche aus sozial benach-
teiligten Familien richtet. Durch 
altersgerechte Workshops an 
Brennpunktschulen ermöglicht 
dieses Projekt Jugendlichen, 
digitale Kompetenzen wie etwa 
Prototyping oder Coding zu 
erwerben.

Grundlegende Gesund-
heitsversorgung – und 
zwar dort, wo sie am drin-
gendsten gebraucht wird

Training und Ausstattung 
für Gesundheitshelfer in 
den ärmsten Regionen

Entwicklung  
kinderfreundlicher  
Medikamente

Einsatz auf globaler und 
lokaler Ebene für eine 
bessere Gesundheitsver-
sorgung von Kindern

Partnerschaft  
mit Save the  
Children

Das PULSE-
Programm 
Unser PULSE-Volunteer-
Programm gibt GSK-Mit-
arbeitern die Möglichkeit, 
drei oder sechs Monate 
lang für eine gemeinnützige 
oder eine Nichtregierungs-
organisation (NGO) tätig 
zu sein – zumeist in einem 
Entwicklungsland.

Die Mitarbeiter bringen ihre 
Fähigkeiten und ihr Fachwis-
sen ein. Zugleich sammeln sie 
wertvolle Erfahrungen. Seit 
dem Start im Jahr 2009 haben 
810 PULSE-Volunteers für 
127 Organisationen in 77 Län-
dern gearbeitet. Der Geldwert 
ihrer Leistungen in dieser Zeit 
beläuft sich auf umgerechnet 
knapp 25 Millionen Euro. 
GSK zahlt den Volunteers ihr 
volles Gehalt weiter und über-
nimmt die Organisationskos-
ten. Die meisten Volunteers 
bringen neue Ideen und Sicht-
weisen mit zurück zu GSK.
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OrangeDay und andere 
Leuchtturm-Projekte

Soziales Engagement in Deutschland

        
Helfen, wo Hilfe  
gebraucht wird
An einem Tag im Jahr arbeiten 
die GSK-   Beschäftigten in 
einem sozialen Projekt mit – sie 
renovieren Wände oder Spiel-
plätze im Kinderheim, unter-
nehmen Ausflüge mit Senioren, 
sortieren gespendete Kleidung 
für Geflüchtete und vieles mehr. 
Häufig setzen die OrangeDay-
Teams in den sozialen Einrich-
tungen kleinere und größere 
Projekte um, für die sonst 
Zeit, Geld und Personal fehlen 
würden. Den ersten Orange-
Day gab es im Jahr 2004 in 
München – inzwischen gibt es 
ihn an vielen GSK-Standorten 
weltweit. Allein in Deutschland 
haben sich bislang rund 7.900 
MitarbeiterInnen in rund 860 
sozialen Projekten engagiert.

Für das Abenteuer Familie
Mit der Geburt eines Kindes 
beginnt für Familien eine aufre-
gende, aber auch anstrengende 
Zeit – in der sie Unterstützung 
gut gebrauchen können. Genau 
das übernimmt die Initiative 
„wellcome“. Rund 4.000 
Ehrenamtliche unterstützen 
Familien im ersten Jahr nach 
der Geburt eines Babys – sie 

begleiten die jungen Mütter zu 
Arzt- und Behördenbesuchen, 
erledigen Einkäufe, spielen mit 
den Geschwistern oder geben 
Tipps zur Babypflege. GSK 
unterstützt wellcome seit vielen 
Jahren. Unter anderem konnten 
dadurch weitere ehrenamtliche 
wellcome-Teams gegründet 
werden.

Schöne Momente  
für Senioren
Der Verein „Lichtblick Senio-
renhilfe e. V.“ steht in München 
Senioren zur Seite, die oft ihr 
Leben lang gearbeitet haben, 
deren Rente aber trotzdem nicht 
für ein Leben in Würde in der 
bayerischen Landeshauptstadt 
reicht. „Lichtblick“ organisiert 
für die Senioren Tagesausflüge 
oder Konzertbesuche, verteilt 
Lebensmittelgutscheine, bietet 
einen kostenlosen Mittagstisch 
und leistet finanzielle Unterstüt-
zung bei größeren Anschaf-
fungen – wie dem Kauf einer 
Waschmaschine. GSK unter-
stützt „Lichtblick“ finanziell und 
durch Aktionen am OrangeDay. 
Des Weiteren lädt GSK eine 
Gruppe von Senioren 1x im 
Monat zum Mittagessen in das 
Betriebsrestaurant ein.
 
 
 

   
Leben retten durch 
Stammzellspenden
Alle 15 Minuten wird in 
Deutschland die Diagnose 
„Blutkrebs“ gestellt – und 
viele dieser Patienten können 
nur überleben, wenn recht-
zeitig eine Stammzellspende 
erfolgt. Die DKMS (Deutsche 
Knochenmarkspenderdatei) 
registriert Stammzellspender 
und sorgt dafür, dass möglichst 
viele Patienten eine passende 
Stammzellspende erhalten. 
Weltweit hat die DKMS bislang 
rund 9 Millionen Stammzell-
spender registriert und 77.000 
Spenden solcher Zellen vermit-
telt. GSK unterstützt die Arbeit 
der DKMS finanziell.

Glückliche Tage für schwer 
kranke Kinder
Im irischen Schloss Barrets-
town finden jedes Jahr Som-
mercamps für kranke Kinder 
und Jugendliche statt. GSK-
MitarbeiterInnen aus Deutsch-
land engagieren sich dort als 
ehrenamtliche Betreuer, als 
Übersetzer, als Zuhörer. Für die 
Kinder und für die GSK-Helfer 
zählen die Tage in Barretstown 
zu den schönsten und intensivs-
ten Erfahrungen des Jahres. 
Das Motto in Barretstown lau-
tet: „Zähle die Regenbögen in 
deinem Leben, nicht die Gewit-
terstürme.“



Unser Med Info & Servicecenter
erreichen Sie montags bis freitags
von 08:00 - 18:00 Uhr gebührenfrei
Tel: 0800 1 22 33 55
Fax: 0800 1 22 33 66
E-Mail: service.info@gsk.com
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