West leistet in Eschweiler seinen Beitrag zur
weltweiten Versorgung mit Impfstoffen
Seit der Gründung der Produktionsstätte in Eschweiler im Jahr 1960 als Pharma-Gummi haben
wir an der übergreifenden Mission von West mitgearbeitet, die Entwicklung und den Vertrieb
von lebensrettenden und lebensverbessernden Medikamenten für Patienten in der ganzen
Welt zu unterstützen. In der aktuellen Corona-Pandemie kommt uns eine besondere Rolle zu:
Als starker Partner vertrauen uns verschiedene Impfstoff-Hersteller als Partner of Choice. Wenn
Sie jemals geimpft wurden oder wenn Sie oder ein Angehöriger jemals ein injiziertes
Medikament einnehmen mussten, sind Sie wahrscheinlich schon einmal mit einem WestProdukt in Berührung gekommen.
An unserem Standort in Eschweiler ist
West auf die Herstellung von
Elastomerprodukten für die
pharmazeutische Industrie
spezialisiert und spielt eine
entscheidende Rolle bei der Lieferung
von Milliarden von Komponenten für
die Verpackung und Verabreichung
aller Arten von injizierbaren
Arzneimitteln - einschließlich
Impfstoffen. Unser Standort in Eschweiler ist Teil eines globalen Netzwerks aus 25
Produktionsstandorten in Europa, Amerika und Asien. In Europe arbeitet das Eschweiler Team
im Rahmen des COVID-19 Programms 2021/2022 eng mit den Kollegen in Irland, Frankreich und
Serbien zusammen, um Abermillionen Gummistopfen an ein Dutzend Hersteller zu liefern, die
unsere Stopfen für die Verpackung ihrer über eine Milliarden Impfdosen nutzen, die in
Multidosen-Durchstechflaschen ausgeliefert werden. Wir haben auch viele wichtige
Komponenten für einige der Diagnosekits geliefert, die zum Nachweis von COVID-19 verwendet
werden. Dies ist eine Leistung für unsere gesamte globale Belegschaft, die wir nur durch die
Anstrengungen des gesamten West Teams bewältigen konnten. Dazu sagt Dominik Speen,
Operational Excellence Manager, Europe:
„Ich war mir stets bewusst, dass wir mit unseren Produkten für lebensrettende
Medikamente einen wichtigen Beitrag für die weltweite Gesundheit leisten. Doch die
aktuelle Situation zeigt ganz besonders, wie wichtig unsere Arbeit ist. Sie zeigt, dass
unser Job von großer Bedeutung für die gesamte Gesellschaft ist. Mich macht es
sichtlich stolz, dass wir mit unserem Einsatz dafür sorgen, dass die produzierten
Impfstoffe schnell und sicher an die Bevölkerung gebracht werden.“

Natürlich hatte die Pandemie
auch Auswirkungen auf unser
Geschäftsmodell und unsere
alltägliche Art zu arbeiten.
Alle wichtigen Bereiche des
Unternehmens waren
betroffen, darunter die
Produktion, die Lagerhaltung
und die Logistik. Von Beginn
dieser globalen Pandemie an
hatten wir zwei Prioritäten:
erstens die Gewährleistung
der Gesundheit und Sicherheit unserer Teammitglieder und zweitens die Sicherstellung der
zuverlässigen Versorgung unserer Kunden mit den Komponenten, die für die Lieferung von
Medikamenten und Impfstoffen entscheidend sind. In diesem Zusammenhang betont Dr.
Stephan Selke, VP Operations, Eschweiler und Geschäftsführer von West Pharmaceuticals
Services Deutschland GmbH & Co. KG (West):
„Angesichts der tragenden Rolle von West und der Wichtigkeit der Unternehmung
wurden in Eschweiler in den letzten 18 Monaten 360 neue KollegInnen eingestellt und
die Produktion wurde auf 24 Stunden, sieben Tage die Woche hochgefahren.
Management und Belegschaft haben es so geschafft, den Produktionsprozess unter
Berücksichtigung ausgereifter Hygienemaßnahmen an den deutschen Standorten
sicherzustellen. So ist West zu einem bedeutenden Akteur im Rahmen der weltweiten
Impfkampagne geworden. West teilt somit weiterhin die gemeinsamen Werte und
gesellschaftliche Verantwortung, die der Gründer von Pharma-Gummi, Hans Wimmer,
vor vielen Jahren predigte. Wir sind stolz darauf, an vorderster Front im Kampf gegen
die Pandemie zu stehen.“
Um den Kampf gegen die Pandemie weiter zu unterstützen, suchen wir neue Teammitglieder,
die auf der Suche nach einer sinnhaften Tätigkeit sind, damit wir gemeinsam die Innovationen
in unserem Sektor vorantreiben und unseren Beitrag zur weltweiten Gesundheit leisten
können.
Werden Sie Teil unseres Teams und besuchen Sie unsere Karriereseite bezüglich offener
Stellen: https://careers.westpharma.com/

