
UNTERNEHMENSPOLITIK

KUNDEN & PARTNER

QUALITÄT & INNOVATION

MITARBEITERINNEN & MITARBEITER

GESUNDHEIT & SICHERHEIT

UMWELT & NACHHALTIGKEIT

COMPLIANCE & VERBESSERUNG

Wir agieren als loyaler und leistungsstarker Partner und unterstützen unse-
re Kunden von der Projektkonzeption über die Produktion bis zur laufen-
den Optimierung. Unter komplexen und volatilen Umweltbedingungen be-
dienen wir unsere Kunden auf präzise und klar strukturierte Weise.

ZETA ist ein innovatives und nachhaltiges, wachstumsorientiertes Unter-
nehmen. Mit hochwertigen Prozessen & Technologien treiben wir unsere 
Vision voran, unser Unternehmen zukunftsorientiert weiterzuentwickeln 
und unsere Marktposition zu stärken. 

Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind unser größtes Kapital und 
machen die herausragende Qualität von ZETA möglich. Unsere Motivation 
erwächst durch zufriedene Menschen, die aus ihrer Arbeit einen sinnvollen 
Beitrag ziehen.
Wir bieten sichere Arbeitsplätze in denen sich alle aktiv daran beteiligen 
können, ihr Arbeitsumfeld und sich selbst weiterzuentwickeln.

Unser Fokus liegt auf einer gesunden und sicheren Arbeitsumgebung, in 
welcher wir Gefahren beseitigen und Risiken in Chancen verwandeln.
ZETAs Fast-Track Lösungen helfen unseren Kunden, ihre Produkte schnel-
ler auf den Markt zu bringen und tragen so zu besseren Lebensbedingun-
gen auf der ganzen Welt bei.

Die Qualität von ZETA wird durch ein ausgeprägtes Umweltbewusstsein 
und ein verantwortungsvolles wirtschaftliches Handeln ergänzt. Unser 
Anspruch ist es, mit unseren ethischen Grundsätzen über die gesetzlichen 
Verpflichtungen hinauszugehen. 
Wir respektieren unsere natürlichen Ressourcen und bieten nachhaltige 
Lösungen für unsere Kunden.

ZETA ist sich seiner sozialen Verantwortung bewusst, vom Management bis 
zu jedem einzelnen Mitarbeiter. 
Wir sind bestrebt, die Einhaltung der Vorschriften zu gewährleisten und 
den kontinuierlichen Fortschritt von ZETA voranzutreiben.  

One-Stop-Shop

Zertifiziertes Qualitätsmanagement

Rundum-Service & Wartung

Audits & Management Reviews

Detaillierte Automatisierungslösungen

Digitalisierungslösungen für die agile Transformation 

Höchste interne Standards im Produkt- & 
Dienstleistungslebenszyklus

ZETA ist auf das Design, den Bau, die Automatisierung, die Digitalisierung und die Qualifizierung 
kundenspezifischer biopharmazeutischer Anlagen für aseptische Prozesslösungen spezialisiert.

Gemeinsam mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern verwirklichen wir unsere Vision: 
Accelerating the process of bringing drugs to market to save lives faster.

Unterstützungs- und Beratungsangebote

Sicherheits- und Gefährdungsbeurteilungen

Code of Conduct

Sorgfältiges Compliance-Management

Plattformen für Engagement 

Schulungen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Verantwortungsvolles Lieferkettenmanagement 

ZETA CSR-Fahrplan

Karriere- und Wissensmanagement

Maßgeschneiderte pharmazeutische Lösungen 

ZETA CSR-Fahrplan

Workshops, Veranstaltungen und soziale Aktivitäten

Gesundheitstage und Gesundheitsförderung

Strategie zur CO2-Reduzierung
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