
         
 

 
 
Chiesi Group increases support measures and announces new funds 
for employees, patients and healthcare providers in response to COVID-
19 pandemic 
 

 The Group commits €3 million for donations to support the ongoing emergency  
 Sustained efforts designed to ensure continuity of supply-chain and production despite increased 

restrictions in Italy and around the world  

 Company also announces a €1 million investment in new measures to protect the health and wellbeing 
of employees, including additional compensation and support services for Chiesi team members who 
have continued to work on site in production. 

Parma (Italy), March 27  2020 – Chiesi Farmaceutici, an international research-focused healthcare 
Group (Chiesi Group), today announced a range of new measures to support employees, patients 
and healthcare providers in response to the continuing COVID-19 pandemic. The measures include 
a €3 million fund to support the response to coronavirus in Italy.  The Chiesi Group Emergency 
Management Teams at corporate level and in all affiliates continue to closely monitor all 
developments of the COVID-19 pandemic as they have since the emergency was declared. They 
have put in place several contingency measures to ensure the continuous supply of our medicines 
in all the countries in where they are distributed as well as measures to support health and well-
being of employees, patients and partners.  
 
Production and supply of medicines 
Following the decree by the Italian government on March 22 calling the manufacture of all non-
essential products in Italy to stop, Chiesi Group confirmed that production of all Company medicines 
would continue without interruption at our sites in Italy and abroad and that production would 
continue at the same high-quality standards. As of today, work is continuing and we are able to 
deliver medicines under normal production and distribution channels from all of our production plants 
in Italy, Brazil and France, and our global operations in research and development continue to 
advance. 
 
Taking care of our employees and partners 
In response to the pandemic, the Chiesi Group Emergency Management Teams have been 
implementing measures to safeguard the health and safety of all employees, with daily updates 
following guidance provided by institutions and the World Health Organization. These actions are 
focused on four main areas of activity: protecting, sharing, informing and training. The company has 
identified an essential workforce whose physical presence is indispensable on production site to 
maintain the continuity of its operations and has provided the technological support and equipment 
necessary to ensure that all other Chiesi team members are able to work from home, with effective 
working policies now extended to all business functions. 
For employees who continue to work on-site in the production, rigorous processes have been 
implemented to protect their health including guidance on social distancing and new hygiene 
protocols in addition to existing routine safety and security procedures.  To further support these 
colleagues who are playing a central role in supporting the normal performance of all Chiesi 
operations, the company has announced a 25% wage increase for on-site production employees 
that will be paid for the duration of the emergency. For these employees, Chiesi Group has 
implemented this additional compensation to recognize the daily commitment and effort that they are 
making. Moreover, Chiesi Group has activated an additional insurance policy on top of existing 
coverage, dedicated to covering medical expenses and to provide additional levels of support in the 
unlikely event of contagion from COVID-19. Chiesi also offers a dedicated helpline providing access 
to expert psychologists available 24 hours a day every day for any Chiesi team members who may 
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need additional support and counselling.  These additional measures in support of the wellbeing and 
health of employees represent an investment of approximately €1 million to date.  
 
Our commitment to supporting the global response 
As a Benefit Corporation, Chiesi Group is committed to having a positive impact on society. In 
addition to the actions that Chiesi Group and its global affiliates have taken thus far to support 
patients, institutions and healthcare professionals during the pandemic, today the Group has 
announced a new €3 million fund to support efforts to address this crisis in Italy.  This fund will 
support a range of actions including donations of personal protective equipment, ventilators and 
sanitising gel in response to requests from hospitals and other health institutions. The company has 
also made direct donations of drugs for respiratory diseases to hospitals in China and Italy. Chiesi 
has also set up a process where team members in Italy can donate "virtual" hours of work to an 
association of volunteers in Parma to support emergency response. The company converted the 
donated hours worked into a monetary donation, which was then doubled by the Chiesi Group. In 
two weeks close to € 70.000 have already been collected. 
 
“In response to this unprecedented global health crisis, Chiesi remains committed to improving the 
quality of life of our patients and for our employees and collaborators while also protecting the health 
and wellbeing of our employees, patients and partners. This is at the heart of all the decisions we 
make related to the pandemic,” comments Ugo Di Francesco, CEO Chiesi Group. “We are very 
pleased that we have been able to ensure the continued production and supply of our drugs to the 
hospitals, doctors, and patients who rely on our medicines. As a pharmaceutical company, we are 
also leveraging our expertise, resources and materials in support of healthcare professionals globally 
and are looking at ways to increase our capacity as needs expand.  We continue to work with all our 
partners and local, national or regional bodies all over the globe to ensure we can support them to 
the best of our ability.”   
 
 “We are honoured to be able to play our part in response to the crisis caused by this pandemic. In 
Italy we are facing what can only be described as a national emergency. As we increase our 
initiatives to protect our employees and patients, their safety will remain our first priority”, says 
Alberto Chiesi, President of Chiesi Group. “I am deeply proud of the commitment demonstrated 
by all our employees in this difficult time and would like to extend my personal thanks to them all.” 
 
To date, Chiesi Group support and donations include: 

 Donation of 50.000 units of sanitizing hand gel to public transport operators and personal protective 
equipment to hospitals.   

 Collaboration with associations of general practitioners on advice and guidance, providing support for 
the purchase of respiratory equipment in hospitals that support COVID-19 patients. 

 Partnership with local volunteer associations to offer financial or material donations and a commitment 
to maintain support as we identify new areas of intervention that the company can address. 
 

About Chiesi Group  
Based in Parma, Italy, Chiesi Farmaceutici is an international research-focused healthcare group with 85 years of 
experience in the pharmaceutical industry and a global presence in 29 countries. Chiesi researches, develops, and markets 
innovative drugs in the respiratory therapeutics, specialist medicine, and rare disease areas. Its R&D organization is 
headquartered in Parma (Italy), and is integrated with R&D groups in France, the USA, the UK, and Sweden to advance 
Chiesi's pre-clinical, clinical, and registration programs. Chiesi employs nearly 6,000 people. Chiesi Group is a certified 
Benefit corporation. For more information, please visit www.chiesi.com  
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Die Chiesi Gruppe verstärkt ihre Unterstützungsmaßnahmen und 
kündigt neue Mittel für Mitarbeiter, Patienten und 
Gesundheitsdienstleister als Reaktion auf die COVID-19-Pandemie an 
 

 Die Gruppe stellt 3 Mio. EUR für Spenden zur Unterstützung des laufenden Notfalls bereit 
 Nachhaltige Anstrengungen zur Gewährleistung der Kontinuität der Lieferkette und Produktion trotz 

zunehmender Beschränkungen in Italien und auf der ganzen Welt 
 Das Unternehmen kündigt außerdem eine Investition von 1 Mio. EUR in neue Maßnahmen zum 

Schutz der Gesundheit und des Wohlbefindens der Mitarbeiter an, einschließlich zusätzlicher 
Vergütungs- und Unterstützungsdienste für Chiesi-Teammitglieder, die weiterhin vor Ort in der 
Produktion arbeiten 

 
Parma (Italy), March 27 2020 – Chiesi Farmaceutici, eine internationale forschungsorientierte 
Gesundheitsgruppe (Chiesi Group), kündigte heute eine Reihe neuer Maßnahmen zur 
Unterstützung von Mitarbeitern, Patienten und Gesundheitsdienstleistern als Reaktion auf die 
anhaltende COVID-19-Pandemie an. Die Maßnahmen umfassen einen Fonds in Höhe von 3 Mio. 
EUR zur Unterstützung der Reaktion auf Coronaviren in Italien. Die Notfallmanagementteams der 
Chiesi-Gruppe auf Unternehmensebene und in allen verbundenen Unternehmen überwachen 
weiterhin genau alle Entwicklungen der COVID-19-Pandemie, wie sie seit der Erklärung des 
Notfalls aufgetreten sind. Sie haben verschiedene Notfallmaßnahmen ergriffen, um die 
kontinuierliche Versorgung mit unseren Arzneimitteln in allen Ländern sicherzustellen, in denen sie 
vertrieben werden, sowie Maßnahmen zur Unterstützung der Gesundheit und des Wohlbefindens 
von Mitarbeitern, Patienten und Partnern. 

 
Herstellung und Lieferung von Arzneimitteln 
Nach dem Dekret der italienischen Regierung vom 22. März, wonach die Herstellung aller nicht 
wesentlichen Produkte in Italien eingestellt werden soll, bestätigte die Chiesi Group, dass die 
Produktion aller Arzneimittel des Unternehmens an unseren Standorten in Italien und im Ausland 
ohne Unterbrechung fortgesetzt und die Produktion am fortgesetzt wird die gleichen hohen 
Qualitätsstandards. Ab heute werden die Arbeiten fortgesetzt und wir sind in der Lage, Arzneimittel 
unter normalen Produktions- und Vertriebskanälen von allen unseren Produktionsstätten in Italien, 
Brasilien und Frankreich aus zu liefern, und unsere weltweiten Aktivitäten in Forschung und 
Entwicklung schreiten weiter voran. 
 
Betreuung unserer Mitarbeiter und Partner 
Als Reaktion auf die Pandemie haben die Notfallmanagementteams der Chiesi-Gruppe Maßnahmen 
zum Schutz der Gesundheit und Sicherheit aller Mitarbeiter umgesetzt und diese täglich gemäß den 
Anweisungen der Institutionen und der Weltgesundheitsorganisation aktualisiert. Diese Maßnahmen 
konzentrieren sich auf vier Haupttätigkeitsbereiche: Schutz, Austausch, Information und Schulung. 
Das Unternehmen hat eine wesentliche Belegschaft identifiziert, deren physische Präsenz vor Ort 
für die Aufrechterhaltung der Kontinuität seiner Geschäftstätigkeit vor allem in der Produktion 
unverzichtbar ist, und die technologische Unterstützung und Ausrüstung bereitgestellt, die 
erforderlich ist, um sicherzustellen, dass alle anderen Mitglieder des Chiesi-Teams von zu Hause 
aus arbeiten können erweitert auf alle Geschäftsfunktionen. 
Für Mitarbeiter, die weiterhin vor Ort in der Produktion arbeiten, wurden strenge Prozesse zum 
Schutz ihrer Gesundheit implementiert, einschließlich Leitlinien zur sozialen Distanzierung und 
neuer Hygieneprotokolle zusätzlich zu den bestehenden routinemäßigen Sicherheitsverfahren. Um 
diese Kollegen, die eine zentrale Rolle bei der Unterstützung der normalen Leistung aller Chiesi-
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Operationen in der Produktion spielen, weiter zu unterstützen, hat das Unternehmen eine 
Lohnerhöhung von 25% für Mitarbeiter vor Ort in der Produktion angekündigt, die für die Dauer des 
Notfalls bezahlt wird. Für diese Mitarbeiter hat die Chiesi Group diese zusätzliche Vergütung 
eingeführt, um das tägliche Engagement und die Anstrengungen zu würdigen, die sie unternehmen. 
Darüber hinaus hat die Chiesi Group zusätzlich zur bestehenden Deckung eine zusätzliche 
Versicherungspolizze aktiviert, die sich der Deckung der medizinischen Kosten und der zusätzlichen 
Unterstützung im unwahrscheinlichen Fall einer Ansteckung durch COVID-19 widmet. Chiesi bietet 
auch eine spezielle Hotline an, über die alle Chiesi-Teammitglieder, die möglicherweise zusätzliche 
Unterstützung und Beratung benötigen, rund um die Uhr Zugang zu erfahrenen Psychologen haben. 
Diese zusätzlichen Maßnahmen zur Förderung des Wohlbefindens und der Gesundheit der 
Arbeitnehmer bedeuten eine Investition von bislang rund 1 Mio. EUR. 
 
Unser Engagement zur Unterstützung der globalen Reaktion 
Als Benefit Corporation setzt sich die Chiesi Group für positive Auswirkungen auf die Gesellschaft 
ein. Zusätzlich zu den Maßnahmen, die die Chiesi Group und ihre weltweiten 
Tochtergesellschaften bisher ergriffen haben, um Patienten, Institutionen und Angehörige der 
Gesundheitsberufe während der Pandemie zu unterstützen, hat die Gruppe heute einen neuen 
Fonds in Höhe von 3 Mio. EUR angekündigt, um die Bemühungen zur Bewältigung dieser Krise in 
Italien zu unterstützen. Dieser Fonds wird eine Reihe von Maßnahmen unterstützen, darunter 
Spenden von persönlicher Schutzausrüstung, Beatmungsgeräten und Desinfektionsgel als 
Reaktion auf Anfragen von Krankenhäusern und anderen Gesundheitseinrichtungen. Das 
Unternehmen hat auch direkte Spenden von Medikamenten gegen Atemwegserkrankungen an 
Krankenhäuser in China und Italien geleistet. Chiesi hat auch einen Prozess eingerichtet, bei dem 
Teammitglieder in Italien "virtuelle" Arbeitsstunden an eine Vereinigung von Freiwilligen in Parma 
spenden können, um die Notfallreaktion zu unterstützen. Das Unternehmen wandelte die 
gespendeten Arbeitsstunden in eine Geldspende um, die dann von der Chiesi-Gruppe verdoppelt 
wurde. In zwei Wochen wurden bereits knapp 70.000 € gesammelt. 
 
„Als Reaktion auf diese beispiellose globale Gesundheitskrise setzt sich Chiesi weiterhin dafür ein, 
die Lebensqualität unserer Patienten sowie unserer Mitarbeiter und Mitarbeiter zu verbessern und 
gleichzeitig die Gesundheit und das Wohlbefinden unserer Mitarbeiter, Patienten und Partner zu 
schützen. Dies ist der Kern aller Entscheidungen, die wir im Zusammenhang mit der Pandemie 
treffen “, kommentiert Ugo Di Francesco, CEO der Chiesi Group. „Wir freuen uns sehr, dass wir 
die kontinuierliche Produktion und Lieferung unserer Medikamente an Krankenhäuser, Ärzte und 
Patienten sicherstellen konnten, die auf unsere Medikamente angewiesen sind. Als 
Pharmaunternehmen setzen wir unser Know-how, unsere Ressourcen und Materialien auch zur 
Unterstützung von Angehörigen der Gesundheitsberufe weltweit ein und suchen nach 
Möglichkeiten, unsere Kapazität bei steigendem Bedarf zu erhöhen. Wir arbeiten weiterhin mit all 
unseren Partnern und lokalen, nationalen oder regionalen Stellen auf der ganzen Welt zusammen, 
um sicherzustellen, dass wir sie nach besten Kräften unterstützen können. “ 
 
„Wir fühlen uns geehrt, unseren Beitrag zur Reaktion auf die durch diese Pandemie verursachte 
Krise leisten zu können. In Italien stehen wir vor einem nationalen Notfall. Wenn wir unsere Initiativen 
zum Schutz unserer Mitarbeiter und Patienten verstärken, bleibt ihre Sicherheit unsere oberste 
Priorität “, sagt Alberto Chiesi, Präsident der Chiesi Group. „Ich bin zutiefst stolz auf das 
Engagement aller unserer Mitarbeiter in dieser schwierigen Zeit und möchte ihnen allen meinen 
persönlichen Dank aussprechen.“ 
 
Bisher umfassen die Unterstützung und Spenden der Chiesi Group: 
 
• Spende von 50.000 Einheiten des Desinfektionshandgels an Betreiber öffentlicher Verkehrsmittel und persönlicher 
Schutzausrüstung an Krankenhäuser. 



         
 
 
• Zusammenarbeit mit Verbänden von Allgemeinärzten bei Beratung und Anleitung, um den Kauf von Atemgeräten in 
Krankenhäusern zu unterstützen, die COVID‐19‐Patienten unterstützen. 
 
•  Partnerschaft  mit  lokalen  Freiwilligenverbänden,  um  finanzielle  oder  materielle  Spenden  anzubieten,  und 
Verpflichtung,  die  Unterstützung  aufrechtzuerhalten,  wenn  wir  neue  Interventionsbereiche  identifizieren,  die  das 
Unternehmen ansprechen kann 

 

Über die Chiesi Group 
Chiesi Farmaceutici mit Sitz in Parma, Italien, ist eine internationale forschungsorientierte 
Gesundheitsgruppe mit 85 Jahren Erfahrung in der Pharmaindustrie und einer globalen Präsenz in 
29 Ländern. Chiesi erforscht, entwickelt und vermarktet innovative Medikamente in den Bereichen 
Atemtherapeutika, Fachmedizin und seltene Krankheiten. Die F & E-Organisation hat ihren 
Hauptsitz in Parma (Italien) und ist in F & E-Gruppen in Frankreich, den USA, Großbritannien und 
Schweden integriert, um die präklinischen, klinischen und Registrierungsprogramme von Chiesi 
voranzutreiben. Chiesi beschäftigt fast 6.000 Mitarbeiter. Die Chiesi Group ist eine zertifizierte 
Benefit Corporation. Weitere Informationen finden Sie unter www.chiesi.com 
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Dr. Christian Woergetter 
Country Manager Österreich 
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