Ressort: Wirtschaft und Finanzen

Die italienische Pharma erfolgreich
Italia, 27.01.2015 [ENA]
In den Jahren der großen Krise in Italien gibt es einen Gegentrend. Wenn die meisten kommerziellen
Sektoren in den Jahren der Wirtschaftskrise leiden, in Italien, auf der anderen Seite gibt es einen Sektor, bei
denen eine erfolgreiche schweigen wird. Dieser Sektor ist deutlich gewachsen.
Das Made in Italy ist nicht nur daran zu erinnern, dass die traditionell, Mode, Essen, Design, sondern auch
andere Dinge, die wir bisher nicht vorstellen. Wir sprechen von der italienischen Pharma, die in den letzten
Jahren durch eine außergewöhnliche Periode der Positivität gegangen. In den letzten zehn Jahren in der Tat,
die multinationalen pharmazeutischen Industrie haben damit begonnen, in Italien zu investieren, die Wahl
der italienischen Pflanzen, die Produktion weltweit zu erhöhen. Darüber hinaus sind die wichtigsten
italienischen Unternehmen der Branche, vor allem im Familienbesitz, wurden nach und nach im Ausland
erweitert.
Diese beiden Faktoren haben automatisch auf den dritten, 70% der italienischen Pharmaproduktion wurde
ins Ausland exportiert geführt; na ja, war Italien das Land mit den größten Anbau Exporten in andere
Länder in den letzten Jahren.
Dieser Erfolg basiert auf Wettbewerb basiert, im Vergleich zu anderen Ländern, Personalwesen, Qualitäts
Anker und Systeme, die hohe Sicherheitsstandards. Paradoxerweise wäre der Zeitraum der Erfolg noch
nicht beendet werden, da die ausländischen Investitionen in Italien, noch nicht das Maximum ihrer
wirtschaftlichen Ertrag erreicht.
Auf der Seite der Biotechnologie und Innovation, in Italien, gibt es bemerkenswerte Aspekte der
Wettbewerbsfähigkeit und Investitionen in Kraft, weshalb es immer noch kann gute Margen des
wirtschaftlichen Erfolgs (immer Schritt zu halten), aber auch Letzteres immer sein von politischen
Entscheidungen, die vorhaben, in diesen nächsten Jahren in unserem Land und die Auswirkungen, die als
Ergebnis, die Sie in diesem Bereich, die derzeit genießt "gute Gesundheit" haben könnte tun, vereitelt.
Bericht online lesen:
http://www.en-a.de/wirtschaft_und_finanzen/die_italienische_pharma_erfolgreich-60476/
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