
DAS WOLLEN WIR SEIN
Ewopharma ist der innovative Partner für die Vermarktung 
von Pharma- und Consumer Health Produkten in der Schweiz 
und Zentralosteuropa.

«Wir sichern unseren Erfolg als unabhängige, inhabergeführ-
te Unternehmung durch den systematischen Ausbau von 
Specialty Pharma und Consumer Health. Aus Diversifikati-
ons- und Renditeüberlegungen stärken wir ferner das Spital-
geschäft.»

Alain Staub, Präsident des Verwaltungsrates und CEO

DAS ZEICHNET UNS AUS 
Unser Können im Bereich Market Access und Marketing ist 
auf dem neusten Stand. Dies ermöglicht uns die erfolgreiche 
Erschliessung und Entwicklung von neuen Märkten mit qua-
litativ hochwertigen, innovativen und zuverlässigen Thera-
pien und Produkten.

«Der Teamgeist lebt in unserer Unternehmung. Alle tragen 
ihren Beitrag bei, diese Fähigkeiten zu pflegen und weiter zu 
entwickeln.» 

DAS BIETEN WIR AN
Neben unseren eigenen Marken und denen unserer Partner 
verbessern wir systematisch unser Rx-Sortiment. Wir för-
dern unseren Geschäftsbereich Consumer Health durch ge-
zielte Vermarktung unserer eigenen Marken und einer Aus-
wahl starker Partnermarken. 

«Ewopharma ist und bleibt ein starkes Rx-Unterneh-
men und stärkt seine Position mit der Einführung neuer  
bahnbrechender Therapien. Mit dem Aufbau des zweiten 
Geschäftsbereichs Consumer Health nutzen wir Chancen zur 
Sicherung unserer Position auf dem Markt.»

DAS IST UNS WICHTIG 
KUNDEN UND PARTNER 
Zuverlässigkeit, Qualität und Empowerment prägen unsere 
gesamte Firma. Gegenüber unseren Kunden und Partnern 
treten wir professionell und kompetent auf.

«Unsere Werte als Schweizer Firma halten wir hoch, sie zeich-
nen uns in allen Ländergesellschaften aus – daran lassen wir 
uns messen.»

Wir streben langfristige Geschäftsbeziehungen zu unseren 
Partnern und Kunden an. Der partnerschaftliche Geist prägt 
unsere gesamte Firma.

«Fairness, Vertrauen und Umgang auf Augenhöhe bestim-
men unser Handeln.»

MITARBEITER
Bestqualifizierten, motivierten und loyalen Mitarbeitern sind 
wir ein zuverlässiger Arbeitgeber. Unsere Mitarbeiter stellen 
sich Herausforderungen und schätzen ihre Handlungsspiel-
räume. Wir unterstützen sie nach Kräften in ihrer beruflichen 
Entwicklung.

«Fördern und Fordern, sowie Geben und Nehmen sind zent-
rale Werte der Ewopharma-Kultur.»

FÜHRUNG
Die zentrale Führung im Headquarter setzt klare Leitplan-
ken für das Handeln – die Ländergesellschaften nutzen ihre 
Freiräume, um die lokalen Ziele zu erreichen und damit die 
Gesamtunternehmung voranzutreiben.

«Wir vereinbaren herausfordernde Ziele und geben Hand-
lungsspielräume durch das Delegieren von Verantwortung 
und Kompetenzen.»

KOMMUNIKATION
Wir informieren nach innen und aussen offen, zeitnah und 
verständlich.

«Wir fördern und fordern den Erfahrungsaustausch unter 
den Ländern. Informationen stellen wir rasch und zeitgemäss 
zur Verfügung.»
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www.ewopharma.com


