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„Deutschlands Bester“ erneut ein Azubi aus Regensburg
Bereits zum dritten Mal in den vergangenen Jahren wurde ein Auszubildender des
Aenova Standorts in Regensburg als bundesbester Auszubildender ausgezeichnet!
Fabian Hölzl („Deutschlands Bester“ 2014) reiht sich in eine Erfolgsgeschichte ein,
die bereits 2006 mit der ersten Auszeichnung von Astrid Roth begann und 2013 von
Anna Meyer fortgesetzt wurde.

Als Lohnhersteller produziert die Aenova Group für mehr als 600 Kunden auf der
ganzen Welt Produkte aus dem Bereich der Arznei- und Nahrungsergänzungsmittel.
Hierbei stellt sie unterschiedlichste Darreichungsformen her, von der Kapsel über die
Brausetablette bis hin zu Cremes und Hustensaft. Zentrale strategische
Entscheidungen werden im Headquarter der Unternehmensgruppe am südlichen
Rand von München getroffen, insgesamt ist das Unternehmen weltweit mit 28
weiteren Standorten in sieben Ländern vertreten. „Als international agierendes
Unternehmen auf Wachstumskurs sind wir immer auf der Suche nach innovativen
Technologien, um unser Angebotsportfolio zu stärken und auszubauen“, so Heiner
Hoppmann, CEO der Aenova Group. „Nur so können wir unsere klare
Zukunftsausrichtung verfolgen, an der wir jeden Tag gemeinsam mit unseren 4.500
Mitarbeitern weltweit arbeiten.“ Vor diesem Hintergrund ist für ihn auch die
Berufsausbildung innerhalb der Aenova Gruppe eines der wichtigsten strategischen
Ziele.

Die Aenova setzt an ihren Ausbildungsstandorten auf eine professionelle Ausbildung
auf der einen Seite, aber auch auf die Chancen, die ein internationales Umfeld den
Azubis während und nach der Ausbildung bieten kann. Auszubildende haben die
Möglichkeit, verschiedene Standorte zu sehen, an gruppenweiten Netzwerktreffen
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teilzunehmen und von Anfang an Verantwortung zu übernehmen. „Uns liegt es
besonders am Herzen, unsere Auszubildenden professionell zu begleiten und ihnen
während und vor allem auch nach ihrer Ausbildungszeit Möglichkeiten für ihre
persönliche und fachliche Weiterentwicklung aufzuzeigen, um ihre individuellen
Potenziale nutzen zu können“, so Sabine Tedden, Senior Vice President Corporate
Human Resources. „Insofern ist eine Ehrung wie die von Fabian Hölzl natürlich für
uns auch eine Bestätigung dafür, dass unser Weg der richtige ist und wir junge
Menschen erfolgreich dabei unterstützen, ihre Potenziale zu entfalten“, freut sich
Oliver Schmied, Managing Director des Standorts Regensburg.
Zeichen 2.430 (inkl. Leerzeichen)
ÜBER AENOVA
Mit einem geplanten Umsatz von rund 730 Millionen Euro für das laufende
Geschäftsjahr zählt die Aenova Group zu den weltweit führenden Unternehmen der
Pharma- und Healthcare-Branche. Das Servicespektrum der Gruppe umfasst die
gesamte Wertschöpfungskette der Entwicklung und Herstellung aller gängigen
Darreichungsformen und Produktgruppen im Bereich Arznei- und
Nahrungsergänzungsmittel. Mit hohen Qualitätsstandards, innovativen
Technologien und einer klaren Zukunftsausrichtung hat sich Aenova zu Europas
Marktführer im Business-to-Business entwickelt. Das Unternehmen, mit Sitz bei
München, ist mit 29 Standorten weltweit in sieben Ländern vertreten. Mehr als 4.500
Mitarbeiter tragen zum Erfolg der Unternehmensgruppe bei.
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