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Pressemitteilung

Alnylam Germany ist jetzt ein „Great Place to Work®“
München, 28. April 2021
Die Alnylam Germany GmbH, die deutsche Vertriebsgesellschaft von Alnylam Pharmaceuticals, ist von
Great Place to Work® als „Attraktiver Arbeitgeber” zertifiziert worden. Alnylam Germany hatte sich
erstmalig um dieses Zertifikat beworben. „Wir freuen uns sehr, dass unsere Mitarbeitenden uns in einer
anonymen Befragung so gut bewertet haben“, sagt Hannes Schmeil, General Manager von Alnylam
Germany. „Zudem liefert uns die Zertifizierung wertvolle Impulse, um uns als Arbeitgeber
weiterzuentwickeln“.
Das Zertifizierungsprogramm „Great Place to Work® Certified“ des internationalen Forschungs- und
Beratungsinstituts steht für besonderes Engagement bei der Gestaltung der Arbeitsplatzkultur und wird
nach einem gesicherten Verfahren vergeben.
Bestandteile sind ein unabhängiges, anonymes Feedback von Mitarbeitenden und die Analyse von
Maßnahmen und Programmen der Personalarbeit.
Hannes Schmeil weiter: „Alnylam legt weltweit großen Wert auf eine authentische, lebendige, patientenund mitarbeiterorientierte Kultur, die sich auf Offenheit, glaubwürdiger, fairer Führung und aktiver
Förderung von Mitarbeitenden gründet. Respekt, Vertrauen und Teamgeist prägen diese Kultur im hohen
Maße. Gemeinsam mit meinem Führungsteam in Deutschland bin ich sehr froh, dass dieses Angebot von
unseren Mitarbeitenden wertschätzend gespiegelt wurde und dass es uns somit gelungen ist, nach unserer
Europa-Zentrale in Zug (Schweiz) sowie in Maidenhead (Vereinigtes Königreich) nun auch in
Deutschland in die Auswahl der “Great Places to Work” aufgenommen zu werden. Wir werden alles
daran setzen, dieser Verantwortung auch in Zukunft gerecht zu werden.“
Über Great Place to Work®
Great Place to Work® ist ein international tätiges Forschungs- und Beratungsnetzwerk. In über 100
Ländern weltweit unterstützt es bei der Gestaltung einer attraktiven und zukunftsorientierten
Arbeitsplatzkultur. Im Mittelpunkt steht dabei der Aufbau von Vertrauen, Begeisterung und Teamgeist.
Neben unternehmensspezifischen Analyse- und Beratungsangeboten zur Weiterentwicklung der
Arbeitsplatzqualität und Arbeitgeberattraktivität, ermittelt Place to Work®, im Rahmen überregionaler,
regionaler und branchenspezifischer Arbeitgeberwettbewerbe und in Zusammenarbeit mit namenhaften
Partnern regelmäßig sehr gute Arbeitgeber und stellt diese der Öffentlichkeit vor.
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Das deutsche Great Place to Work®-Institut wurde 2002 gegründet und beschäftigt am Standort Köln
rund 90 Mitarbeitende. Weitere Informationen: www.greatplacetowork.de

Über Alnylam Pharmaceuticals
Das Unternehmen Alnylam Pharmaceuticals (Nasdaq: ALNY) ist führend bei der Translation der RNAInterferenz (RNAi) in eine vollständig neue Klasse innovativer Medikamente, die das Potenzial haben, das
Leben von Menschen, die an seltenen genetischen, kardiometabolischen, infektiösen Erkrankungen der
Leber oder an Erkrankungen des zentralen Nervensystems (ZNS) / der Augen leiden, zu verändern.
Basierend auf wissenschaftlichen Erkenntnissen, die mit dem Nobelpreis ausgezeichnet wurden, stellen
RNAi-Therapeutika einen starken, klinisch validierten Ansatz für die Behandlung eines breiten Spektrums
schwerer und stark beeinträchtigender Krankheiten dar. Alnylam Pharmaceuticals, das im Jahr 2002
gegründet wurde, verfolgt die kühne Vision, die von der Wissenschaft gebotenen Möglichkeiten unter
Einsatz einer leistungsfähigen RNAi-Therapeutika-Plattform in die Realität umzusetzen. Seit 2018 sind aus
der Alnylam-Forschung mittlerweile drei Produkte auf RNAi-Basis zur Behandlung verschiedener seltener
Erkrankungen in der EU und in den USA zugelassen worden. Alnylam Pharmaceuticals verfügt über eine
umfangreiche Pipeline von Prüfmedikamenten, darunter sechs Produktkandidaten, die sich in der Spätphase
der Entwicklung befinden Alnylam Pharmaceuticals verfolgt seine „Alnylam P5x25“-Strategie, die darauf
abzielt, wegweisende Medikamente für seltene und häufige Krankheiten zu entwickeln sowie durch
nachhaltige Innovationen und eine außergewöhnliche geschäftliche Performace das Profil als ein führendes
Biotech-Unternehmen aufzubauen. Alnylam Pharmaceuticals hat seinen Hauptsitz in Cambridge,
Massachusetts. Der Sitz der deutschen Vertriebsgesellschaft ist München.
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