
Stefan Binz, seit dem 1. Mai wehen frische Düfte und 
wirbeln neue Marken durch die ebi-pharm. Was bedeu-
tet es für dich ganz persönlich, dass die ebi-pharm und 
die Firma Aromalife nun gemeinsame Wege gehen und 
die ebi-pharm zudem die Marken «Arzneimittel nach Dr. 
Spengler» und «Inhalant sowie Nicolay» von Homöo-
pharm übernehmen konnte?

Tatsächlich ist eine sehr positive Dynamik spürbar! Wir 
sind alle sehr stolz auf unsere bestehenden, langjährigen 
Partnerschaften und unser Gesamtsortiment. Mit Aro-
malife und den Marken von Homöopharm stossen nun 
nochmals wunderbare Ergänzungen dazu. Bestehende 
Therapiekonzepte, die schon heute sehr erfolgreich ein-
gesetzt werden können, werden mit den neuen Produkten 
gezielt ergänzt und komplettiert. Gutes wird dadurch 
noch besser – aber am bewährten Konzept halten wir fest. 
Aber ja – der neue Wind und die wunderbaren Düfte sind 
firmenübergreifend spürbar!

Das klingt grossartig. Gab es auch schwierige Momente 
und Dämpfer?   

Wer mich kennt, der weiss, wie wichtig mir ein part-
nerschaftliches, freundschaftliches Miteinander ist. Die 
gesellschaftliche Spaltung, die während dem Jahr immer 
stärker spürbar wurde, hat mich stark beschäftigt. Für 
mich war es ein riesiges Anliegen, dass wir diese Zweitei-
lung nicht auch in unserem Unternehmen, das ich immer 
als «kleine Gesellschaft» betitelt hatte, Einzug findet. Ver-
schiedene Meinungen und persönliche Entscheide haben 
Platz und sollen gegenseitig voneinander respektiert wer-
den. Im Grossen und Ganzen ist uns das bis heute sehr gut 
gelungen. Ich spüre immer noch ein starkes WIR-Gefühl in 
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unserem Unternehmen. Und dennoch darf ich sagen, dass 
diese Zeit einiges an Energie kostete. Ich hoffe, dass wir 
(damit meine ich die ganze Gesellschaft) aus dieser Zeit 
lernen und in Zukunft wieder mehr Selbstverständlichkeit 
auf Werte wie Toleranz und gegenseitigen Respekt legen 
werden.

Wie war es für dich, dass du diese Neuerung lange Zeit 
noch für dich behalten musstest und noch nicht mit dei-
nen Mitarbeitenden teilen konntest?

Es ist speziell. Mit beiden Unternehmen führen wir Ge-
spräche seit vergangenem Sommer. Rasch wurde spürbar, 
dass wir zusammengehören. Es ging also bald nicht mehr 
um die Frage «ob», sondern viel mehr «wann» und «wie». 
Die gelebten Werte und Kulturen aber genauso der hohe 
Anspruch an Qualität und Service passen wunderbar 
zusammen. Und man kann sich fast fragen, weshalb wir 
nicht schon lange zusammengekommen sind …
Effektiv war die Zeit, in der wir alles geheim halten muss-
ten, nicht einfach. Ich bin ein Mensch, der gerne Emotio-
nen teilt. Es war wie ein Feuer, das in mir brannte, das ich 
aber gegen aussen nicht zeigen konnte. Dann kam endlich 
der Moment, wo wir die freudigen Nachrichten mit den 
Mitarbeitenden teilen konnten und das Feuer auf das 
ganze Team übertragen werden durfte …

Dieser Moment war am 24. März 2022, da wurden alle 
Mitarbeitenden über diese Neuerungen informiert. Wie 
wurde die Nachricht vom Team aufgenommen? Hast du 
Feedbacks erhalten?

Bereits während der Mitarbeiterinformation, welche wir 
nach langer Zeit der Distanz erfreulicherweise physisch 
durchführen konnten, ging ein Raunen durch die Ränge, 
als ich den Vorhang öffnen durfte. Und die Freude an den 
für uns neuen Sortimentsteilen war riesig. Natürlich ist 
allen auch bewusst, dass das Zusammenführen viel Arbeit 
bringen wird und noch einige Herausforderungen gemeis-
tert werden müssen. Doch wir sind sehr dankbar, dass 
in der Person sämtlicher Mitarbeitenden von Aromalife 
sowie der beiden Kolleginnen von Homöopharm, welche 
die Produkte hin zu ebi-pharm mitbegleiten werden, viel 
Erfahrung mitkommt. Alle gemeinsam werden wir bereit 
sein, die Sortimente und Prozesse in sinnvoller Form zu-
sammenzuführen.

Seit dem 22. April 2022 sind auch unsere Kundinnen 
und Kunden über die Neuerungen bei der ebi-pharm 
informiert. Hast du hier auch bereits Rückmeldungen 
erhalten?

Leider gehen generell selten Rückmeldungen direkt bei 
mir ein. Natürlich konnte ich einige persönliche Gesprä-

che führen – andere Feedbacks wurden über Kolleginnen 
und Kollegen entgegengenommen und weitergegeben. 
Ich denke, die Überraschung war durchaus gross, da 
kaum jemand mit diesem Schritt zum heutigen Zeitpunkt 
gerechnet hätte. Ich spüre aber auch, dass es effektiv 
eher der Zeitpunkt ist, der überrascht und weniger die 
Tatsache des Zusammenkommens. Viele Kundinnen und 
Kunden kennen alle drei Partner gut und schätzen die 
Zusammenarbeit. Für viele ist der Weg daher durchaus 
nachvollziehbar. Und ich bin effektiv auch sehr überzeugt, 
dass unsere Kundinnen und Kunden den Mehrwert in 
Form von Synergien und umfassenden Angeboten bald 
auch direkt spüren werden.

Diese Neuerungen sind ein - man darf glaube ich schon 
sagen – grosser Schritt für die ebi-pharm und sie werden 
auch einiges an Mehrarbeit mit sich bringen in den nächs-
ten Wochen und Monaten. Was steht da alles an?

Ja, es ist ein grosser Schritt in der Geschichte der ebi-
pharm mit hoher strategischer Bedeutung. Ich bin aber 
sehr überzeugt, dass wir bestens vorbereitet sind. Wir 
gewinnen viele neue Mitarbeitende von Aromalife und 
Homöopharm und konnten unsere bestehenden Teams 
auch punktuell mit neuen Mitarbeitenden ausbauen. 
Für uns alle wird es nicht einfach mehr. Wir konnten sogar 
verschiedene Verantwortlichkeiten, die bisher gebün-
delt wahrgenommen wurden, neu auf mehrere Personen 
verteilen. Hierzu haben wir per 1. Mai eine Organisations-
erweiterung auf Stufe Geschäftsleitung wie auch Team-
leitung vorgenommen. Die neuen Herausforderungen 
können also kommen! Zusätzlich bin ich sicher, dass auch 
die bestehenden Projekte und Sortimentsteile dank der 
Anpassungen an neuem Raum gewinnen!

Danke Stefan Binz für dieses Interview. Das Team der ebi-
pharm freut über die vielen neuen Produkte und heisst die 
neuen Arbeitskolleginnen und Arbeitskollegen herzlich 
willkommen in der ebi-Familie.
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