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Was wir
glauben



Roche ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der 

Diagnostik. Wir konzentrieren uns darauf, medizinisch wertvolle 

Diagnostika herzustellen und bieten einen individuellen Service,  

der zum Erfolg unserer Kunden beiträgt. Es geht uns nicht nur 

darum was wir liefern, sondern vor allem wie wir dies tun. 

Denn mit Qualität, hoher Motivation und dem Blick auf relevante 

Details tragen wir zur Zufriedenheit unserer Kunden bei. 

Das ist der Grund weshalb wir die Welt um uns herum ein wenig 

anders wahrnehmen. 

In der anspruchsvollen Welt der medizinischen Diagnostik, 

sind es oft die unsichtbaren Faktoren, wie der Blick auch auf  

Details bei Wartungen und Inspektionen eines  Gerätes, die den 

entscheidenden Unterschied ausmachen. Dies kombiniert mit der 

Zuverlässigkeit unserer Serviceleistungen, die Fähigkeit globales 

Wissen lokal nutzbar zu machen und vor allem das persönliche 

Engagement und Herzblut unserer Mitarbeiter können einen 

medizinischen Fortschritt ermöglichen. 

Wir sind persönlich davon überzeugt, das Richtige zu tun.

Unsere Begeisterung für Menschen gibt uns die Motivation 

und Kraft, Leistungen zu erbringen, die über das normale Maß 

hinausgehen. Es gibt viele Möglichkeiten, die Qualität unserer 

Arbeit stetig zu verbessern. Daher ist es unser besonderer Beitrag, 

den Details, die für sichere und zuverlässige Analysensysteme 

notwendig sind, unsere volle Aufmerksamkeit zu widmen.

Oft sind es die kleinen Dinge, die Großes bewegen.

Dafür stehen wir- die Mitarbeiter von Roche Diagnostics.
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„Ich plane für 

meine Aufträge immer 

etwas mehr Zeit ein, 

denn ich möchte 

meine Kunden zufrieden

hinterlassen.”

David Anderson,

„Wir nehmen die Welt um uns herum ein wenig  

anders wahr. Es geht uns nicht nur darum was wir  

liefern, sondern vor allem wie wir dies tun.” 

Das ist der Kern unseres Serviceversprechens. Sie  

müssen steigenden medizinischen Anforderungen gerecht 

werden – wir konzentrieren uns darauf, Sie mit unserem 

Service  zu unterstützen. Dafür haben wir ein Serviceteam 

im Innen – und Außendienst mit fünf Kernkompetenzen: 

Installation, Training, Hotline und Remote Service, 

Reparatur sowie Wartung. Mit diesen Bausteinen bieten 

wir Ihnen individuell zugeschnittene Lösungen an.

Wir nehmen 
die Welt um 
uns herum ein 
wenig anders 
wahr
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Ingenieur UK



Roche gestaltet als `Global Player´ die 

Diagnostik. Seit vielen Jahren arbeiten wir weltweit 

mit Krankenhäusern und Laboratorien an neuen 

Lösungen. Unser breites Angebot an Produkten und 

Dienstleistungen ist ausgerichtet auf alle Arten von 

Laboren. Unsere Erfahrung und unser Know How, von 

all unseren weltweiten Aktivitäten, können wir bei Ihnen 

vor Ort einsetzen, um für Sie die passenden Lösungen zu 

finden.

Global 
Player
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„Ich kenne die Bedürfnisse 

meiner Kunden im  

Labor und stelle sicher, dass 

unsere Wartungen so wenig 

wie möglich deren Abläufe 

stören.” 

Joachim Meyer, Ingenieur Deutschland
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Globale 
Expertise, 
lokales 
Engagement 

Wir glauben an die Idee einer länderübergreifenden 

Zusammenarbeit auch im Service, da wir davon 

überzeugt sind gemeinsam mehr zu erreichen. 

Indem wir auf unser globales Wissen zurückgreifen und 

an lokale Besonderheiten anpassen, helfen wir unseren 

Kunden,   neue Wege zu gehen. Wie kann ein Forscher 

in Brasilien von einer wegbereitenden Technologie in 

Frankreich profitieren? Wie kann eine innovative Idee 

von Servicekollegen  in Mexiko helfen, die Diagnostik 

unserer Kunden in Deutschland sicherer zu machen? 

Unsere globalen Experten arbeiten kontinuierlich daran, 

neue  Erkenntnisse sinnvoll zu kanalisieren, um unser 

heutiges Wissen ständig zu erweitern. 
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„Alle meine Kunden 
haben  eigene Bedürfnisse, 
individuelle Organisationen 
und unterschiedliche 
Abläufe. Indem ich das 
verstehe und berücksichtige, 
gelingt es mir, Anfragen 
am Telefon schneller 
und kompetenter zu 

beantworten”.

Isabella Santos, Support – Center- Mitarbeiterin, Spanien



Liebe zum
Detail

Wir bei Roche wollen Lösungen, die über die 

gewohnten Serviceleistungen hinausgehen. 

Begeisterung für Qualität, klare Verantwortlichkeiten, 

verbindliche Prozesse und die Liebe zum Detail zeichnen 

unseren Service von Beginn an aus. 

Dieses Verständnis prägt unsere täglichen 

Serviceleistungen – bei Ihnen vor Ort, in unserer Hotline 

und bei den Trainings. 

Wir sind für Sie da!
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„Wenn  ein Kunde im 

Umgang mit seinem  

System noch unsicher ist, 

entwickeln wir eine speziell 

auf ihn zugeschnittene 

Schulung. Es ist unsere 

Aufgabe ihm dabei zu  

helfen, das Bestmögliche 

aus seinem Labor heraus  

zu holen”. 

Mehmet Akgün, Systembetreuer Türkei
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Doing now 
what patients 
need next

Wir arbeiten mit Begeisterung daran, die 

Gesundheit und die Lebensqualität zu verbessern. 

Uns ist es bewusst, wie wichtig es ist, medizinische 

Lösungen heute zur Verfügung zu stellen und gleichzeitig 

Innovationen für morgen zu entwickeln, daher lautet  

unser Leitbild: Doing now what patients need next.

Wir wollen einen positiven Beitrag zum Leben der 

Menschen leisten. Dazu gehört auch  dabei zu helfen, 

das kontinuierlich steigende medizinische Potential  der 

Labormedizin maximal zu nutzen. Dafür müssen Labore 

zuverlässig arbeiten. 

Das spiegelt sich wieder, wenn wir sagen: 

Oft sind es die kleinen Dinge, die Großes bewegen.
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„Es ist mir wichtig, 

meine Versprechen 

einzuhalten. Unser 

Geschäft lebt von 

den vertrauensvollen 

Beziehungen zu 

unseren Kunden”.

Philippe Molière, Ingenieur Frankreich



Oft sind es die kleinen Dinge, 
die Großes bewegen
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