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Unsere Produkte helfen der Pharma- und Biopharma-
industrie, moderne Medikamente zu entwickeln und 
herzustellen. Insbesondere Einwegprodukte tragen zur 
schnelleren Entwicklung neuer Biopharmazeutika bei, 
die die Behandlung schwerer Erkrankungen wie zum 
Beispiel Krebs und Autoimmunkrankheiten verbessern. 
Dadurch leistet Sartorius einen Beitrag zur Versorgung 
der Gesellschaft mit wirksamen, sicheren und bezahl-
baren Medikamenten. 

Darüber hinaus hat unsere wirtschaftliche Tätigkeit 
vielfältige positive Effekte auf die Städte und Gemein-
den, in denen wir zumeist langjährig aktiv sind. Insbe-
sondere an unseren Standorten in kleinen bis 
mittelgroßen Städten und Gemeinden wie Göttingen, 
Aubagne oder Yauco gehören wir zu den größten 
privaten Arbeit- und Auftraggebern und leisten einen 
Beitrag zu Wachstum und Kaufkraft.  

Gemeinsam mit Kooperationspartnern gestaltet Sar-
torius das wirtschaftliche und gesellschaftliche Um-
feld aktiv mit. Die finanzielle Unterstützung von 
Projekten in den Bereichen Bildung, Kultur, Soziales 
und Sport trägt außerdem dazu bei, die jeweiligen 
Regionen für aktuelle und künftige Mitarbeiter at-
traktiver zu machen.  

Bei unseren überregionalen gesellschaftlichen Aktivi-
täten konzentrieren wir uns auf Themen mit Bezug zu 
unserem Kerngeschäft wie die Förderung von For-
schung und Bildung sowie wissenschaftlicher Fachver-
anstaltungen.  

Sartorius ist parteipolitisch unabhängig und unter-
stützt Politiker oder politische Parteien weder finanzi-
ell noch mit Sachleistungen.  

Engagiert im lokalen Umfeld 

An einer Reihe von größeren Standorten wie Göttin-
gen, Aubagne, Bohemia oder Yauco beteiligen sich 
unsere Tochtergesellschaften vor Ort gemeinsam mit 
Vertretern aus Politik, Industrie und Gesellschaft an 
Initiativen, die die Wettbewerbsfähigkeit der Region 
stärken. Langfristige Partnerschaften schaffen Verläss-
lichkeit für die regionalen Organisationen. Wir pflegen 
einen offenen und konstruktiven Dialog mit den unter-
schiedlichen lokalen Anspruchsgruppen und informie-
ren sie zügig und umfassend über Tätigkeiten und 
Entwicklungen, die ihre Belange berühren. Einige kon-
krete Beispiele aus Göttingen und Yauco sind im Fol-
genden aufgeführt. 

Verlässlicher Partner 

In Göttingen sind wir langjähriges Mitglied im lokalen 
Logistiknetzwerk sowie im Wirtschaftsverband Measu-
rement Valley, einem Zusammenschluss mittelständi-
scher Messtechnikunternehmen zur Stärkung des 
Wirtschaftsstandortes. Wir beteiligen uns an der örtli-
chen Klimainitiative zur Reduktion von CO2-
Emissionen, kooperieren mit der Georg-August-
Universität und wissenschaftlichen Einrichtungen, sind 
Industriepartner mehrerer Göttinger Gymnasien und 
gehören zu den Sponsoren der international bekann-
ten Händelfestspiele, des Literaturfestivals „Göttinger 
Literaturherbst" und der Herrenmannschaft des Bas-
ketballerstligisten BG Göttingen sowie der Damen-
mannschaft, die in der zweiten Liga spielt. 2016 haben 
wir in Zusammenarbeit mit der Stadt und der Ar-
beitsagentur ein Praktikumsprogramm für geflüchtete 
Menschen aus dem Nahen Osten und Afrika fortge-
führt. 2015 hatten wir ein ähnliches Programm gestar-
tet und konnten vielen der Migranten im Anschluss 
eine berufliche Perspektive bieten.  

Die Landesgesellschaft in Puerto Rico kooperiert mit 
über zehn lokalen Schulen und vergibt pro Jahr etwa 
20 Stipendien an besonders begabte Schüler und Stu-
denten aus einkommensschwachen Familien. Besuche 
im Unternehmen sollen die Jugendlichen zusätzlich 
motivieren, eine Ausbildung oder ein Studium zu be-
ginnen. Sartorius förderte verschiedene Jugendsport-
teams und andere lokale Sportveranstaltungen. 
Außerdem unterstützte das Unternehmen zwei lokale 
Organisationen, die sich um Obdachlose in Yauco 
kümmern.  

Weihnachtsspende statt Geschenke 

Neben dem regionalen Engagement unterstützt  
Sartorius im Rahmen seiner Initiative „Weihnachts-
spende statt Geschenke“ seit 2014 auch internatio-
nal tätige gemeinnützige Organisationen. Im 
Berichtsjahr spendete Sartorius erneut 75.000 Euro 
an das weltweit tätige Medikamenten-Hilfswerk 
action medeor für eine mobile Klinik in schwer zu-
gänglichen Regionen Nordiraks. 
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Kooperation mit Forschungs- und 
Bildungseinrichtungen 

Die Förderung von wissenschaftlicher Exzellenz und 
interdisziplinärem Austausch sind Schwerpunkte unse-
rer langfristig ausgerichteten Kooperationsprojekte 
mit Forschungs- und Bildungseinrichtungen. Mit dem 
Florenz Sartorius-Preis, der zweimal im Jahr an die 
Jahrgangsbesten der Wirtschaftswissenschaftlichen 
Fakultät der Georg-August-Universität Göttingen 
vergeben wird, werden herausragende wissenschaft-
liche Leistungen ausgezeichnet. Im Rahmen des 
„Deutschlandstipendiums", einer Initiative der deut-
schen Bundesregierung, förderte Sartorius im Berichts-
jahr leistungsstarke Studierende finanziell und durch 
praktische Angebote zur Berufsorientierung.  

Erleichterter Berufseinstieg für junge Graduierte  

Am Standort Aubagne kooperieren wir seit mehreren 
Jahren mit der renommierten École Nationale Superi-
eure de Technologie des Biomolecules in Bordeaux, um 
die Ausbildung von Ingenieuren auf dem Gebiet der 
Biotechnologie oder Betriebswirten zu fördern und 
jungen Graduierten den Berufseinstieg zu erleichtern.  

Unterstützung wissenschaftlicher 
Fachveranstaltungen 

Als Partner der Pharmaindustrie beteiligt sich Sartorius 
an Symposien, Kongressen, Jahrestagungen und Fach-
veranstaltungen der Branche. Regelmäßig unterstützen 
wir zum Beispiel internationale und regionale Konfe-
renzen der ISPE, eine unabhängige Non-Profit-
Organisation, die sich weltweit der Schulung und  
dem Informationsaustausch von Mitarbeitern in der 
pharmazeutischen Industrie widmet. 2016 beteiligte 
Sartorius sich zudem an mehreren Veranstaltungen zur 
Qualitätssicherung von Medikamenten wie der Drug 
Quality&Safety Conference in China oder der Pharma-
ceutical Quality Week in Weißrussland.  

 

 

 




