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CCFA : Sie sind seit genau 2 Jahren (Februar 
2014) Geschäftsführerin von Sanofi Österreich 
und arbeiten bereits seit mehr als 15 Jahren 
in der pharmazeutischen Branche. Wie sind 
Sie dazu gekommen? Was verbindet Sie über 
all diese Jahre emotional und professionell so 
sehr mit dem Thema Gesundheit?  
Sabine Radl: Nach meinem Studium der 
Handelswissenschaften, bin ich im Bereich 
der Medizinprodukte von Johnson & Johnson 
Medical in Deutschland gestartet. Nach 
einem Jahr kam ich zurück nach Österreich 
und übernahm bei J&J sukzessive größe-
re Führungs- und Managementpositionen. 
Mein beruflicher Weg führte mich über 
Wyeth Pharmaceuticals als Managerin für 
Ost-Europa zu Ranbaxy Laboratories, wo ich 
zunächst als Area-Manager für Zentral- und 
Süd-Europa und danach 
als Geschäftsführerin für 
die Länder Deutschland, 
Österreich und Schweiz 
tätig war. Danach leitete 
ich für Sanofi Deutschland 
den Ge   schäftsbereich Com-
mercial, der die Ge   samt ver antwortung für die 
etablierten Arznei mittel von Sanofi sowie die 
Generika sparte und die OTC-Palette umfasst. 
Anfang 2014 wurde ich zur Geschäftsführerin 
der österreichischen Sanofi-Niederlassung 
ernannt. An der Pharmaindustrie fasziniert 
mich vor allem, dass man stetig an individuel-
len und bestmöglichen Therapien für Patienten 
arbeitet. Unsere Forschung und Entwicklung ist 
darauf ausgerichtet, Medikamente zu entwik-
keln, die Krankheiten lindern und im Idealfall 
heilen können und das in vielen unterschied-
lichen Therapiegebieten. Schon als Kleinkind 
hörte ich meine Eltern sagen: „Das Wichtigste 
ist die Gesundheit.“ Gesundheit und Krankheit 

sind Themen, die jeden Menschen sein Leben 
lang begleiten. In meinem Beruf beschäftige 
ich mich auf mannigfaltige Weise mit diesem 
Thema und das bedeutet mir viel. Und so 
bin ich bis heute der Pharmabranche treu 
geblieben.

CCFA: Olivier Brandicourt, CEO von Sanofi, hat 
im Sommer des vergangenen Jahres eine glo-
bale Reorganisation angekündigt. Inwiefern 
tragen diese Neuerungen dem Unternehmen 
Rechnung?
SR: Sanofi ist ein forschendes Unternehmen, 
das viele Therapiegebiete abdeckt - neben den 
klassischen Volkskrankheiten arbeitet Sanofi 
an Therapielösungen im Bereich der tropi-
schen Erkrankungen oder der Onkologie, bis hin 
zur Entwicklung von Impfstoffen. Unser CEO, 

Olivier Brandicourt, hat mit 
der Imple  men  tierung einer 
neuen globalen Struktur die 
Diversität unseres Angebots 
in den Therapiegebieten 
gebündelt, sodass wir unse-
re Kernkompetenzen lang-

fristig fokussieren können. Sanofi wird in 
den nächsten Jahren jedes Jahr ein neues 
Medikament auf den Markt bringen. Das setzt 
eine Organisationsstruktur voraus, die diesem 
Ansinnen weltweit Rechnung trägt. Somit wird 
unsere globale Präsenz mit dem Anspruch 
vereint, Innovationen Raum zu geben und die 
Zusammenarbeit innerhalb des Unternehmens 
zu vereinfachen.

CCFA: Sie haben auch lange Zeit in 
Deutsch  land gearbeitet - wie sehen Sie die 
Arbeitswelt in Frankreich im Vergleich zu 
der in Deutschland und Österreich? Was ist 
einfacher, was schwieriger? 

SR: Den größten Unterschied zwischen den 
Ländern sehe ich in der Arbeitskultur aller drei 
Länder. Deutschland ist ein sehr organisier-
tes und durchstrukturiertes Land. Das macht 
sich auch in der täglichen Arbeit bemerkbar. 
In Deutschland sind administrative Vorgänge, 
Unternehmensprozesse und Strukturen sehr 
organisiert und laufen nach einem festge-
legten Schema ab. Das ist nicht immer in 
Österreich oder Frankreich der Fall. Hier 
kommt man auf weniger strukturierten Wegen 

Ohne die Überzeugung, für einen sinnvollen Zweck zu arbeiten, kein Berufserfolg. 
Für Mag. Sabine Radl, Geschäftsführerin der österreichischen Niederlassung 
von Sanofi, trifft dies zu. Schon als Kleinkind spielte das Thema Gesundheit für 
sie eine wichtige Rolle und so hält sie seit Jahren der Pharmaindustrie die Treue.
Interview einer überzeugten Managerin, deren Alltag vom Menschen geprägt ist. 

Pas de réussite et d´épanouissement professionnels sans la conviction de travailler 
pour une juste cause. Sabine Radl, dirigeante de la filiale autrichienne de Sanofi 
depuis 2014, l´a bien compris. Sensible dès son enfance au thème de la santé, elle 
est restée fidèle à la branche pharmaceutique tout au long de sa carrière. Rencontre 
avec une dirigeante convaincue dont le quotidien est centré sur l´humain. 

„An der Pharmaindustrie 
fasziniert mich vor allem, 

dass man stetig an 
individuellen und best-

möglichen Therapien für 
Patienten arbeitet.“

Mag. Sabine Radl, privat: 
Geboren am: 23.11.1968 in Wien
Studium: Handelswissenschaften,                           
Wirtschaftsuniversität Wien
Hobbys: Kunst & Kultur, Reisen, Sport
Lebensphilosophie: „Zusammenkommen ist 
ein Beginn, Zusammenbleiben ist ein Fortschritt, 
Zusammenarbeiten führt zum Erfolg.“ 
(Henry Ford) 

Das Wichtigste ist die Gesundheit!    
La santé avant tout  
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zu gleichen Zielen. Das gilt insbesondere für 
Business Meetings. Ein großer Unterschied 
besteht nach wie vor in der Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf. In Frankreich ist traditionell 
die Kinderbetreuung viel stärker ausgeprägt 
und flächendeckend verfügbar. Da stehen wir 
sowohl in Deutschland als auch in Österreich 
noch am Anfang. Dabei braucht unsere Ge -
sel  lschaft, in der flexible Arbeitszeiten und 
Arbeitsmodelle eine immer größere Rolle 
spielen, diese Betreuungsmodelle dringend.  

CCFA: Über welche Neuigkeiten seit Ihrer 
Ankunft an der Spitze von Sanofi in Österreich 
können Sie berichten? Welche Bilanz ziehen 
Sie nach den letzten 2 spannenden Jahren? 
SR: In den vergangenen zwei Jahren, in 
denen ich als Geschäftsführerin von Sanofi in 
Österreich arbeite, hat sich Einiges innerhalb 
der Branche, aber auch innerhalb unseres 
Unternehmens verändert. Besonders schön 
ist die Entwicklung unserer Mitarbeiterzahlen: 
So konnten wir im vergangenen Jahr unsere 
Mitarbeiterzahl um zehn Prozent steigern. 
Wir haben in Europa Zulassungen für neue 
Arzneimittel in verschiedenen Therapie-
g     e biet  en erhalten, die innovative Behand -
lungs möglichkeiten für Patienten bieten. 
Besonders stolz macht mich, dass wir unse-
re medizinischen Aktivitäten in den ver-
gangenen Jahren in Österreich stark aus-
bauen konnten. Nicht nur haben wir zahl-
reiche klinische Studien und akademische 
Forschungsprojekte in Kooperation mit aner-
kannten Fachexperten unterstützt, sondern 
auch aktiv den interdisziplinären Austausch 
junger universitärer Forscher durch unsere 
Sanofi-Stiftung gefördert. Zudem ist es uns 
gelungen einen stärkeren Schwerpunkt auf 
partnerschaftliche Aktivitäten mit Fach ge          -

sel   l  schaften, Sozialversicherungen und Pa -
tienten vertretern, besonders im Bereich der 
chronischen Erkrankungen zu legen.

CCFA: Was sind für Sie als Expertin die größ-
ten Herausforderungen der europäischen 
Pharmaindustrie, der Politik und des Kon-
zerns Sanofi andererseits? 
SR: Für mich gibt es drei Herausforderungen, 
die sowohl für die europäische Pharma in-
dustrie, als auch für Sanofi gelten. Das ist 
zum einen ein innovationsfreundliches Klima 
und die Attraktivität des jeweiligen Stand   orts 
für Forschung und Entwicklung zu fördern. 
Zum anderen ist es wichtig das Gesund  heits-
bewusstsein der Bevölkerung zu stärken, um 
mehr gesunde Lebensjahre zu erzielen. Das 
Patienteninteresse muss letztlich stärker in 
die öffentliche Diskussion zu gesundheitsrele-
vanten Themen einbezogen werden.

CCFA: Wie sehen Sie Ihre Rolle als Vor-
stands     mitglied der Französisch-Öster reich  i-
schen Handelskammer? 
SR: Als Geschäftsführerin eines französi-
schen Unternehmens liegt mir die Arbeit als 
Vorstandsmitglied der Französisch-Öster-
reich i  schen Handelskammer besonders am 
Herzen. Eine wesentliche Rolle spielt für mich 
die Vielzahl von Aktivitäten der Mitglieds-
unter nehmen nach außen zu tragen und das 
Netzwerk französischer Unternehmen zu stär-
ken. In einem französischen Konzern zu arbei-
ten, bedeutet auch, sich mit der französischen 
Kultur zu beschäftigen. Persönlich ist es für 
mich immer wieder spannend, mich mit den 
Geschäftsführern anderer Unternehmen aus 
den verschiedensten Branchen auszutau-
schen.  

Résumé : 
Après des études commerciales, Sabine Radl a 
commencé à travailler chez Johnson & 
Johnson Medical en Allemagne puis en 
Autriche. Elle passe ensuite par d´autres 
grands noms de l´industrie pharmaceutique 
avant d´intégrer Sanofi Allemagne à la tête du 
département commercial. En 2014, elle est 
nommée à la direction de Sanofi Autriche. Son 
quotidien professionnel est imprégné d´une 
motivation profonde : contribuer en perma-
nence à l´amélioration des thérapies pour les 
patients. Afin de structurer l´offre thérapeu-
tique très diverse de Sanofi, Olivier Brandicourt, 
CEO du groupe, a annoncé à l´été 2015 une 
réorganisation de l´entreprise à l´échelle mon-
diale. Dans les prochaines années, Sanofi pré-
voit la mise sur le marché d´un nouveau médi-
cament chaque année. Il est donc impératif 
d´optimiser et de pérenniser les compétences 
principales de l´entreprise. Grâce à un par-
cours international, Sabine Radl a pu apprend-
re sur les différences interculturelles entre la 
France, l´Allemagne et l´Autriche. Selon elle, 
tout se joue au niveau de la culture de travail. 
Après deux ans en Autriche, elle dresse un 
bilan positif à la tête de la filiale : une augmen-
tation de l´effectif de 10% en un an, des innova-
tions thérapeutiques multiples et réussies, une 
recherche autrichienne dynamique grâce à un 
réseau dense d´experts et de chercheurs uni-
versitaires, et enfin des partenariats fructueux 
avec différents organismes notamment dans le 
domaine des maladies chroniques. En tant que 
dirigeante d´une entreprise française, Sabine 
Radl prend particulièrement à cœur ses fonc-
tions de membre du directoire de la CCFA. Elle 
apprécie avant tout la richesse des échanges 
garantie par la diversité des secteurs d´activité 
des entreprises membres. P
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Über Sanofi Österreich

 
      
      
     

 Cardio-Vascular (DCV), 
 General Medicines (GenMed), 
 Sanofi Genzyme 
  

 Februar 2014: Mag. Sabine Radl


