Interview mit Thomas A. Tóth von Kiskér, CEO von Tillotts Pharma AG, und
Nadine Waldvogel, Inhaberin der Beratungsfirma nw GmbH

Wir definieren heute,
wo wir morgen sein wollen

Für CEO Thomas A. Tóth von Kiskér ist
die Steigerung der Mitarbeiterzufriedenheit und -produktivität der Schlüssel zu
nachhaltigem Erfolg

Für ein hochspezialisiertes Pharmaunternehmen wie die Tillotts Pharma AG (Tillotts) ist kurzfristiger Erfolg – wie etwa Umsatz und Gewinn – allein nicht entscheidend für einen dauerhaften Erfolg am
Markt. Die Rekrutierung, Einbindung, aber auch die Entwicklung der
Mitarbeitenden ist ein nachhaltigeres Ziel, welches die Grundlage jeglicher Form von Erfolg darstellt. Die Tillotts und die nw GmbH stellen
sich gemeinsam der kontinuierlichen Weiterentwicklung sowie der
wachsenden Geschwindigkeit und Komplexität der Arbeitswelt. Dabei
steht die Steigerung der Zufriedenheit wie auch der Produktivität der
Mitarbeiter im Fokus.
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Hier fallen Mauern: In Zukunft wird die Arbeitswelt der Mitarbeiter bei Tillots von
weiten, offenen Räumen geprägt sein – mit Platz für den persönlichen Austausch
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