40 Jahre SYSMEX

sysmex feiert im Jahr 2008 sein 40-jähriges Bestehen. Nach der Gründung im Jahr 1968 folgte eine
rasante Entwicklung von einem Anbieter von Hämatologiegeräten in Japan hin zu einem global tätigen
Unternehmen. Heute ist sysmex Weltmarktführer in der Hämatologie und zudem in weiteren Feldern
der Diagnostik und im Life Science-Bereich erfolgreich tätig.
Als Unternehmen mit japanischen Wurzeln arbeitet sysmex kontinuierlich auch an seinem Firmenleitbild, der Unternehmensphilosophie und -vision. Hierbei ist sysmex entsprechend der japanischen
Firmenkultur sehr langfristig orientiert. Japanische Unternehmen und besonders sysmex setzen eine
hohe Priorität auf die langfristige Firmenentwicklung im Sinne der Mitarbeiter, Kunden, Aktionäre und
allgemein der Gesellschaft. Gern werden in Japan Firmenjubiläen genutzt, um wesentliche Veränderungsprozesse einzuleiten und dadurch den geschäftlichen Erfolg für die nächsten Dekaden zu sichern.
Für sysmex ist das Jahr 2008 und sein 40-jähriges Bestehen ein solcher Meilenstein. Wir haben größere
Anpassungen und Änderungen vorgenommen, die unsere gemeinsame Zukunft positiv beeinflussen
werden.
Unsere seit vielen Jahren existierende, grundlegende Firmenphilosophie haben wir erweitert und angepasst: Der sogenannte »sysmex way« wurde entwickelt, der unsere Vision und unsere Werte folgendermaßen zusammenfasst:
Mission
Wir wollen den Fortschritt in der Gesundheit mitgestalten.
Value
Wir setzen auf allseitiges Vertrauen und schaffen so neue und einzigartige Werte.
Mind
Wir zeigen unser individuelles Können und unsere unübertroffene Teamarbeit durch Leidenschaft 		
und Flexibilität.
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Der »sysmex way« und besonders die dazugehörigen Grundsätze sind sowohl an unsere Mitarbeiter
und unsere Kunden als auch an unsere Geschäftspartner gerichtet. Diese langfristig orientierte
Firmenphilosophie ist unser Versprechen für die Zukunft.
Im Zuge der neuen Firmenphilosophie haben wir im Jahr 2008 unser sysmex Logo geändert. Diese
erste Änderung seit 30 Jahren soll Kunden und Mitarbeitern den »sysmex way« versinnbildlichen: Die
Farben und Formen symbolisieren unseren Willen, ein dauerhaft führendes Unternehmen im Bereich
der Gesundheit zu sein. Die Gestaltung berücksichtigt die uns wichtigen Themen Innovation, Stabilität,
sowie gesellschaftliche und ökologische Verantwortung.
In diesem Jahr haben wir auch ein neues Forschungs- und Entwicklungszentrum an unserem Stammsitz in Kobe (Japan) eröffnet – den
sogenannten »sysmex Technopark«. Unsere Ressource im Bereich
der Forschung und Entwicklung wurde dadurch fast verdoppelt,
und wir schaffen hiermit die Grundlage für weitere Innovation und
Kreativität. Forscher und Entwickler aus verschiedenen Ländern
und unterschiedlichen wissenschaftlichen Bereichen sollen mittels
modernster Technologien die Möglichkeiten im Bereich der Diagnostik weiter ausschöpfen.
Mit der firmeninternen Kampagne »Value Quest« wurde in diesem Jahr außerdem ein zusätzlicher Innovationsbaustein initiiert.
Unsere 4.000 Mitarbeiter in mehr als 30 Ländern der Welt haben Vorschläge und Ideen vorgestellt,
um das Unternehmen sysmex erfolgreich in die nächste Dekade zu führen.
Das Jahr 2008 ist für die Firma sysmex ein Meilenstein – die Vielzahl der Veränderungen wird unsere
Zukunft positiv gestalten helfen. Alle diese Veränderungen und Initiativen haben zum Ziel, langfristig
innovative Produktlösungen zum Nutzen der Kunden und im Sinne der Gesundheit der Patienten zur
Verfügung zu stellen. Wir sind davon überzeugt, dass sysmex dadurch auch zukünftig Ihr Wunschpartner sein wird und die Zusammenarbeit dauerhaft durch Vertrauen geprägt ist.
Sie finden auf der sysmex Homepage und in diversen Broschüren weitere Informationen zu der
Geschichte, den initiierten Veränderungen und unserer Firmenphilosophie.
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