
DIE FünF SCHLüSSELWERTE  
VOn GALEnICA

DIe GAlenICA GrUPPe – KomPeTenZ Im GeSUnDHeITSmArKT



Wir sind mit Leidenschaft  
dabei und handeln unter- 
nehmerisch. Wir schaffen  
Vertrauen durch Glaub- 
WürdiGkeit und kompetenz.  
Wir haben respekt und  
Wissen, dass Wir gemeinsam 
stärker sind.



2_ Die fünf Schlüsselwerte von Galenica

Etienne Jornod David Ebsworth 
Exekutiver Verwaltungsratspräsident CEO, Direktionspräsident

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
Liebe Leser

_Galenica, 1927 von 16 Westschweizer  
Apothekern als Apothekengrossistin gegründet, 
steht heute für eine international tätige Unter-
nehmensgruppe mit rund 7’500 Mitarbeitenden 
in der Schweiz und im Ausland. So verschieden 
unsere einzelnen Geschäftsaktivitäten sind — 
Pharma, Logistics, Retail und HealthCare Infor-
mation — sie konzentrieren sich alle auf den  
Gesundheitsmarkt, und gemeinsam setzen wir 
uns täglich für das Wohl von Patienten und die 
Bedürfnisse unserer Kunden ein.

_Ein prägendes Element der erfolgreichen Ent-
wicklung der Galenica Gruppe ist und bleibt  
unsere starke Unternehmenskultur. Darum soll 
jeder Mitarbeitende unsere Werte kennen und 
verstehen, denn sie sind der Massstab für  
unser Verhalten und unsere Entscheidungen. 

_Damit unsere Kultur für alle fassbar ist und  
uns bei der Weiterentwicklung begleitet, haben 
wir unsere fünf Schlüsselwerte in dieser Bro-
schüre zusammengefasst. Sie basieren auf  
unserer Erfahrung, warum wir in der Vergangen-
heit erfolgreich waren. Und sie zeigen, worauf 
wir Wert legen, um künftig Erfolg zu haben.  
Sie sind das Resultat aus vielen lebhaften und  
interessanten Gesprächen quer durch unser  
Unternehmen.

_Mit Worten können wir unsere Kultur zwar  
beschreiben, was am Schluss zählt, ist unser 
Verhalten. So möchten wir Sie alle dazu moti- 
vieren und auffordern, unsere Werte tagtäglich 
zu leben! 

Bern, im Januar 2014
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Fünf Fragen an Etienne Jornod,  
Exekutiver Verwaltungsratspräsident 

1. Warum sind Ihnen die Themen Kultur und 
Werte wichtig?

_1995 hat Galenica einen fundamentalen Strate-
giewechsel gestartet und sich seitdem zu einem 
erfolgreichen, international tätigen Gesundheits-
unternehmen entwickelt. Ein wichtiges Element 
unseres Erfolgs ist unsere starke Unternehmens-
kultur. Sie prägt unser Verhalten und unsere 
Entscheidungen und trägt damit zur Umsetzung 
unserer Strategie und unserer Ziele bei. Sie  
bestimmt aber auch unser Arbeitsumfeld und 
die Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten, 
innerhalb der Galenica Gruppe und mit unseren 
Partnern. Unsere Schlüsselwerte sind der  
Massstab für unser Tun.

2. Die Galenica Gruppe ist in ganz unter-
schiedlichen Geschäftsfeldern tätig und 
eher dezentral organisiert. Warum eine  
gemeinsame Unternehmenskultur?

_Wir haben eine facettenreiche und zugleich 
starke Kultur. Das Spezielle an Galenica ist, dass 
jede Unternehmenseinheit der Gruppe eine für 
sie typische Kultur hat und dass sich die Mitar-
beitenden in erster Linie mit ihrem Team und  
ihrer Organisation identifizieren. Das ist absolut 
natürlich, richtig und auch wichtig so. Denn wir 
agieren in kleinen und flexiblen Organisations-
einheiten. Auf diese Weise erhalten und fördern 
wir den Unternehmergeist: Wir ermutigen die 
Mitarbeitenden, Entscheide zu treffen und die 
volle Verantwortung für ihre Aufgaben zu über-
nehmen, und zwar auf allen Stufen, denn unsere 
Zukunft und unser Erfolg sind von allen Ge-
schäftsbereichen und allen Aktivitäten abhän-
gig.

_Doch bei aller Vielfalt: wir sind eine Einheit und 
wir wollen uns gemeinsam weiterentwickeln. 
Dazu dienen unsere fünf Schlüsselwerte. Sie 
helfen, unser Verhalten auf gemeinsame Ziele 
auszurichten. Jeder Mitarbeitende sollte sich 
auch als Mitglied der Galenica Gruppe fühlen 
und verstehen.



4_ Die fünf Schlüsselwerte von Galenica

3. Also ganz nach dem Schlüsselwert  
«Gemeinsam sind wir stärker»?

_Genau, denn das Ganze ist mehr als die Summe 
seiner Einzelteile. Unsere Organisations- 
einheiten – wie beispielsweise Vifor Pharma,  
Amavita, Sun Store, HCI Solutions, Alloga oder 
Galexis – können sich nur als Teil der Gruppe  
erfolgreich weiterentwickeln. Jede dieser Ein- 
heiten hätte isoliert nicht die gleichen Wachs-
tums- und Überlebenschancen. Das Gefühl  
der Zugehörigkeit zu Galenica ist daher zentral 
für unseren Erfolg.

4. Wie unterstützen uns die Werte in der 
Weiterentwicklung?

_Wir sind ein Schweizer Unternehmen, das mehr 
und mehr international tätig ist. Wir wollen  
unseren Unternehmergeist, dank dem wir in der  
Vergangenheit so erfolgreich waren, auch  
in Zukunft bewahren. Das heisst, dass wir be-
scheiden auftreten und uns nicht für «einen 
Grossen» halten. Wir sind flexibel und pragma-
tisch und entscheiden innerhalb schlanker 
Strukturen. Mit weniger Mitteln wollen wir 
schneller und besser sein als die Konkurrenz 
und wir haben dabei immer den Puls am Markt, 
um Entwicklungen zu antizipieren.

_Wenn wir uns erfolgreich weiterentwickeln wol-
len, müssen wir gleichzeitig neue Expertisen und 
Erfahrungen integrieren und unsere Aktivitäten 
dank neuem Wissen weiterentwickeln. Es gilt, 
die richtige Balance zwischen Bewährtem und 
neuem Know-how zu finden. So wie sich unsere 
Gruppe weiterentwickelt, so entwickelt sich 
auch unsere Kultur.
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5. Wie setzen Sie die Schlüsselwerte persön-
lich um und was sind Ihre Erwartungen an 
die Mitarbeitenden? 

_Die Leidenschaft ist mein persönlicher Antrieb. 
Darunter verstehe ich die Identifikation mit  
dem Unternehmen und die Freude, Herausforde-
rungen anzupacken und Probleme zu lösen.  
Dabei braucht es auch die Bereitschaft, Aus-
serordentliches zu leisten und seine eigenen 
Grenzen von Zeit zu Zeit zu überschreiten.  
Erfolg kommt nicht einfach so, man muss ihn 
sich erarbeiten, und zwar immer wieder. 

_Wir akzeptieren, dass dabei auch Fehler pas-
sieren. Ganz wichtig ist mir, dass wir alle bereit 
sind, Fehler auf den Tisch zu legen, um gemein-
sam daraus zu lernen und Lösungen zu finden. 
Das geht nur, wenn wir uns gegenseitig respek-
tieren und einander zuhören. Denn niemand 
kann und niemand weiss alles. 

_Dazu gehört auch, dass wir Vertrauen in an-
dere haben und selber Vertrauen schaffen,  
in dem wir beispielsweise halten, was wir ver-
sprechen. Genauso dürfen unsere Werte keine  
Lippenbekenntnisse bleiben. Nur wenn wir sie 

alle leben, unterstützen sie uns bei der nach- 
haltigen und erfolgreichen Entwicklung unseres  
Unternehmens. Teil davon ist auch die selbst- 
kritische Auseinandersetzung mit seinem  
eigenen Verhalten und der Mut, Kolleginnen und 
Kollegen auf Verhalten anzusprechen, die im 
Konflikt mit unseren Werten stehen. Zu beidem 
ermutige ich Sie von Herzen!   

_Und schliesslich bin ich der Meinung, dass wir 
unbedingt bescheiden bleiben müssen trotz des 
beispiellosen Erfolgs, den Galenica seit 1995  
erleben durfte! Bescheidenheit ist wichtig, denn 
sie ist das Gegenteil von Arroganz. Ein arrogan-
tes Unternehmen hört nicht auf den Markt und 
kann die künftigen Erwartungen seiner Kunden 
nicht erfüllen. Der Erfolg hängt nie von einer  
einzelnen Person ab, sondern immer vom Bei-
trag von jedem einzelnen Mitglied des Galenica 
Teams. Das ist meine tiefe Überzeugung. Und 
daher sage ich es gerne: mein Beitrag für die 
Galenica Gruppe besteht hauptsächlich darin, 
zuzuhören und anschliessend die besten Bei-
träge von uns allen für das Unternehmen zu  
nutzen.
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Wir sind mit leidenschaft dabei.

_Leidenschaft kommt von innen. Sie  
ist unser Antrieb, einen Beitrag zur  
nachhaltigen und erfolgreichen Weiter-
entwicklung der Galenica Gruppe  
zu leisten. Das Engagement jedes ein-
zelnen zählt. Unser gemeinsamer  
Einsatz für Galenica soll uns mit Freude  
und Zufriedenheit erfüllen und uns  
motivieren, unsere Aufgaben mit  
hohem Engagement anzupacken. 

_Leidenschaftliche Menschen ergreifen 
Initiative, bringen neue Ideen ein und 
suchen nach Lösungen, wenn Probleme 
auftauchen. Damit begeistern und  
inspirieren wir auch Arbeitskolleginnen 
und -kollegen, Patienten und Kunden, 
Geschäftspartner und Aktionäre. 

_Mit Leidenschaft einher geht eine 
hohe Identifikation mit Galenica. Trotz 
angestrebtem Wachstum wollen wir  
im Denken und im Handeln bescheiden 
und pragmatisch bleiben. Bescheiden-
heit ist wichtig, denn sie ist das Gegen-
teil von Arroganz. Ein arrogantes  
Unternehmen hört nicht auf den Markt 
und kann die künftigen Erwartungen 
seiner Kunden nicht erfüllen. Unsere  
Entscheide sind mutig und manchmal 
unkonventionell, wir fällen sie aber  
immer mit Umsicht und Sorgfalt. 
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Wir handeln unternehmerisch.

_Im Zentrum unseres Handelns stehen 
die Kunden und der Markt. Wir handeln 
vorausschauend und ergreifen Initia-
tive, um Trends und neue Bedürfnisse 
mit innovativen Angeboten zu antizi-
pieren. Wir halten uns an Vorschriften 
und Gesetze und wägen Risiken gewis-
senhaft ab. Passieren trotz aller Sorg-
falt Fehler, informieren wir offen und 
umgehend und versuchen, konstruktive 
Lösungen zu finden. Nur so können wir 
aus Fehlern lernen. 

_Am Schluss zählt das Resultat für  
den nachhaltigen Erfolg. So sind wir  
alle für unser Handeln und unseren  
Erfolg verantwortlich und setzen uns 
mit gesundem Ehrgeiz dafür ein. 

_Trotz kontinuierlichem Wachstum  
wollen wir die Beweglichkeit eines 
Kleinunternehmens behalten: Dank 
überschaubaren Einheiten, flachen  
Strukturen und kurzen Entscheidungs-
wegen. So handeln wir pragmatisch, 
zielgerichtet und zeitgerecht. 

_Wir wollen agiler, schneller und besser 
sein als unsere Konkurrenz. Dabei  
behalten wir die begrenzten Ressour-
cen im Blick und setzen unsere Ziele  
möglichst wirtschaftlich und nachhaltig 
um. 
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Wir schaffen Vertrauen. 

_Wir sind transparent und erklären,  
was und warum wir etwas tun. Wir tun 
und leben vor, was wir sagen – wir sind 
Vorbilder. Wir halten unsere Verspre-
chen und Zusagen ein. Das alles macht 
uns glaubwürdig. 

_Glaubwürdig sind wir auch, weil wir  
offen, ehrlich und konsistent kommuni-
zieren. Wir richten unsere Kommunika-
tion auf unsere Anspruchsgruppen aus, 
damit wir verstanden werden.

_Wir verstehen unser Geschäft, wir  
sind Experten – ein jeder in seinem  
Gebiet und bei seinen spezifischen Auf-
gaben. Wir stellen unsere Kompetenz 
tagtäglich unter Beweis und zeigen  
unseren Arbeitskolleginnen und  
-kollegen, unseren Kunden und Part-
nern, dass sie sich auf uns verlassen 
können.

_Glaubwürdigkeit und Kompetenz sind 
die Grundvoraussetzungen für Ver-
trauen. Vertrauen aufbauen braucht  
viel Zeit und grosses Engagement;  
Vertrauen verlieren hingegen kann sehr 
schnell gehen. Vertrauen kann niemand 
kaufen. Wir verdienen uns Vertrauen 
nur, wenn wir tagtäglich und konse-
quent unsere Glaubwürdigkeit und 
Kompetenz vorleben.
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Wir haben respekt.

_Respekt haben bedeutet, seine  
eigenen Grenzen kennen sowie die  
Fähigkeiten und Meinungen anderer  
respektieren; dies auch in Bezug auf  
unsere Konkurrenz und den Markt. 

_In unserem Auftreten sind wir be- 
scheiden und massvoll. Wir wissen, 
dass Erfolg nicht von alleine kommt. 
Wir müssen ihn uns immer wieder hart  
erarbeiten, mit Ausdauer, Disziplin,  
Engagement und der Bereitschaft, neue 
Wege zu beschreiten.

_Unserem Gegenüber begegnen wir  
mit Wertschätzung und Anerkennung. 
Genauso schätzen wir die Vielfältigkeit 
in unserer Gruppe sowie die unter-
schiedlichen Meinungen und Vorge-
hensweisen. Indem wir versuchen,  
andere Positionen zu verstehen und  
unsere Vielfältigkeit bewusst pflegen 
und ihre Vorteile nutzen, leisten wir  
unseren Beitrag zum Ganzen.

_Ethisches und soziales Verhalten  
ist für uns alle eine Verpflichtung.  
Über gezielte Projekte nehmen wir  
unsere soziale Verantwortung in  
der Gesellschaft wahr.   
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Gemeinsam sind Wir stärker.

_Niemand weiss alles! Darum zählen 
wir auf jeden einzelnen, auf seine  
Kompetenzen und sein Engagement. 
Und jeder einzelne soll sich auf die  
anderen verlassen können. Das Ganze 
ist mehr als die Summe seiner Teile. 
Gemeinsam sind wir stärker. Wir teilen 
unser Wissen, suchen gemeinsam  
nach den besten Lösungen und unter-
stützen uns gegenseitig. 

_Wir brauchen und fördern Mitarbei-
tende, die sich wirksam im Team  
einbringen. Dazu braucht es die Bereit-
schaft, auf andere offen zuzugehen  
sowie gegenseitigen Respekt und  
Vertrauen. Und es braucht die Bereit-
schaft, Gemeinsamkeiten zu suchen 
und Synergien zu nutzen. 



Wir sind mit leidenschaft dabei.

Wir handeln unternehmerisch.

Wir schaffen Vertrauen.

Wir haben respekt.

Gemeinsam sind Wir stärker.

Wir sind mit leidenschaft dabei.
Wir handeln unternehmerisch.
Wir schaffen Vertrauen.
Wir haben respekt.
Gemeinsam sind Wir stärker.



_Tragen Sie unser buntes Kartenset  
mit den fünf Schlüsselwerten immer 
mit sich – in Ihrem Portemonnaie,  
in Ihrer Sitzungsmappe oder halten Sie 
es griffbereit an Ihrem Arbeitsplatz.

_So haben Sie unsere Schlüsselwerte 
immer präsent, auch in der Zusammen-
arbeit mit Kolleginnen und Kollegen.



Galenica AG
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