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SCIENCEINDUSTRIES 

Starke Stimme von Chemie,
Pharma und Life Sciences
scienceindustries: Strong voice of Chemistry,  
Pharma and Life Sciences



Die Unternehmen der Chemie, Pharma und Life Sciences stellen die wichtigste 
Exportindustrie der Schweiz und sind damit ein zentraler Pfeiler unserer Volks-
wirtschaft. Damit die vielschichtigen Stimmen unserer Mitglieder im Dickicht der 
Meinungen Gehör finden – dafür setzt sich scienceindustries als Wirtschaftsver-
band Chemie Pharma Life Sciences seit 1882 ein. Wir vertreten unsere rund 250 
Mitgliedsunternehmen gegenüber Politik, Behörden, Medien und Öffentlichkeit 
und bringen uns proaktiv in den Diskurs ein.
 
Diese Publikation informiert über unsere Ziele und Strategie, vermittelt die zen-
tralen Positionen und Aktivitäten und zeigt auf, von welchen Dienstleistungen 
unsere Mitglieder profitieren. Die grosse Themenbreite unserer Mitgliederschaft, 
ihre Tätigkeiten sowie ihr wirtschaftliches, ökologisches und gesellschaftliches 
Engagement zeigen sich auch anhand der vielen Insertionen in dieser Broschüre. 
Heute wie morgen braucht es gute Rahmenbedingungen, sodass die Mitglieds-
firmen von scienceindustries mit ihren Innovationen einen Beitrag zu den grossen 
Herausforderungen unserer Zeit leisten können.
 
Wir freuen uns, wenn wir Ihnen unseren Verband und die Industrien Chemie 
Pharma Life Sciences mit dieser Publikation näherbringen dürfen und wünschen 
Ihnen eine interessante Lektüre.

The Chemistry, Pharma and Life Sciences companies represent Switzerland’s 
most important export industry and are therefore a central pillar of our national 
economy. Since 1882, scienceindustries, the business association Chemistry 
Pharma Life Sciences, has been working to ensure that the multi-faceted voice 
of our members is heard in the thicket of opinions. We represent approximately 
250 member companies vis-à-vis politicians, authorities, the media and the 
public and proactively participate in the discourse.
 
This publication provides information about our objectives and strategy, high-
lights key positions and activities, and showcases the services that benefit our 
members. The wide range of topics covered by our members, their activities as 
well as their economic, ecological and societal commitment are also reflected 
by the many inserts in this brochure. Good framework conditions are needed 
today as well as tomorrow so that the member companies of scienceindustries 
can apply their innovations to solving the major challenges of our time.
 
We are delighted to be able to introduce you to our association and the Chemistry 
Pharma Life Sciences industries with this publication and hope you enjoy reading it.

Dr. Matthias Leuenberger  Dr. Stephan Mumenthaler
Präsident scienceindustries Direktor scienceindustries
Chairman of scienceindustries Director of scienceindustries
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UNSERE ORGANISATION 

Wirtschaftsverband der 
Zukunftsindustrien
Our Organisation: Trade association of  
the future industries
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scienceindustries ist der Schweizer Wirtschaftsverband Chemie Pharma Life 
Sciences mit mehr als 250 in der Schweiz tätigen Mitgliedsunternehmen. Er 
wurde 1882 unter dem Namen «Schweizerische Gesellschaft für Chemische 
Industrie» als wirtschaftspolitischer Interessenverband der chemisch-pharma-
zeutischen Industrie gegründet. scienceindustries ist ein bedeutendes Mitglied 
von economiesuisse, dem Dachverband der Schweizer Wirtschaft.

scienceindustries setzt sich nachhaltig für ein innovationsfreundliches Umfeld 
für ihre Mitgliedsunternehmen ein. Diese beschäftigen als grösste Schweizer 
Forschungs- und Exportindustrie rund 77000 Mitarbeitende in der Schweiz. In 
der Schweiz sind fast 12000 hochqualifizierte Mitarbeitende in der Forschung 
tätig. 250000 Arbeitskräfte in anderen Branchen hängen von den Industrien 
Chemie Pharma Life Sciences ab.

scienceindustries is the Swiss business association for the Chemistry Phar-
ma Life Sciences industries with more than 250 member companies active in 
Switzerland. It was founded in 1882 under the name «Schweizerische Gesell-
schaft für Chemische Industrie» (Swiss Society of Chemical Industries) as the 
economic and political association representing the interests of the chemical 
and pharmaceutical industry. scienceindustries is an important member of 
economiesuisse, the umbrella organisation of the Swiss economy.

scienceindustries is committed to creating an innovation-friendly environment 
for its member companies in the long term. As largest Swiss research and export 
industry, these companies employ around 77,000 people in Switzerland. Almost 
12,000 highly qualified employees work in research. 250,000 employees in other 
sectors depend on the chemical, pharmaceutical and life sciences industries.
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DIE ZENTRALEN ZIELE VON SCIENCEINDUSTRIES

THE MAIN OBJECTIVES OF SCIENCEINDUSTRIES ARE

Die Mitgliedsfirmen von scienceindustries erwirtschaf-
ten über 98 Prozent ihrer Umsätze im Aus land und 
tragen als grösste Exportindustrie 50 Pro zent zu den 
Gesamtexporten und rund 40 Prozent an die privaten 
Forschungsaufwendungen der Schweiz bei.

The member companies of scienceindustries genera-
te more than 98% of their revenues abroad. As the 
largest export industry, they account for 50% of total 
exports and around 40% of private research expen-
diture in Switzerland. Switzerland’s Chemistry Pharma 

Die Schweizer Chemie Pharma Life Sciences rangiert 
bezüglich ihrer Wettbewerbsfähigkeit hinter Irland ge-
meinsam mit den USA auf dem zweiten Platz (2021) und 
gehört somit hinsichtlich Performance, Marktstellung, 
Innovationsfähigkeit und Technologieführerschaft zur 
absoluten Weltspitze. 

Life Sciences industry ranks second together with the 
US behind Ireland for competitiveness (2021), making it 
one of the world leaders when it comes to performance, 
market position, innovative capacity and technological 
leadership. 

Wettbewerbsfähige Rahmen
bedingungen gestalten

  Innovationsfreundlicher  
Standort

  Wettbewerbsfähiger  
Produktions- und 
Unternehmens standort

  Attraktiver Binnenmarkt und 
weltweiter Marktzugang

Creating a competitive 
framework

  Ensuring an innovation- 
friendly location

  Promoting competitive  
production and Switzerland‘s 
advantages as a business 
location

  Supporting an attractive  
domestic market and global 
market access

Gesellschaftliches  
Verständnis fördern

  Nutzen und Nachhaltigkeit  
der Industrie vermitteln

  Bedürfnisse der Industrie  
adressieren

  Technisch-naturwissenschaft-
liche Kompetenz stärken

Promoting social  
understanding

  Communicating the benefits 
and sustainability offered by  
the industry

  Addressing the needs of the 
industry

  Strengthening technical and 
scientific expertise

Mitglieder unterstützen
  Thematische Initiativen
  Kommunikation und  
Kampagnen 

  Dienstleistungen

Supporting its members
  Thematic initiatives
  Communication and  

campaigns 
  Services

ZIELE UND STRATEGIE 

Wir wollen Weltspitze bleiben
Objectives and strategy: We want to  
remain a world leader
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VISION

Die Spitzenstellung der
Schweiz erhalten

Vision: Our commitment to Switzerland’s leading position

Dank optimalen Rahmenbedingungen und einer brei-
ten gesellschaftliche Akzeptanz wird die Schweiz als 
Innovations-, Produktions- und Unternehmensstandort 
für die Industrien Chemie, Pharma und Life Sciences 
auch in Zukunft international führend sein. 

Kernelemente unserer Vision:
  Den Dialog mit der Gesellschaft und Politik pflegen, 
um das Vertrauen in unsere Industrien zu fördern

  Marktorientierte, regelgestützte und nicht-interven-
tionistische Politik sichern

Owing to optimal framework conditions and broad- 
based social acceptance, Switzerland will remain a leading 
international hub of innovation, production and busi-
ness for the chemistry, pharmaceutical and life sciences 
sectors in the future. 

Core elements of our vision:
  Engaging in dialogue with society and politicians in 
order to promote trust in our industries

  Supporting market-oriented, rule-based and non-
interventionist policies

  Selbstregulierungen, um ineffiziente staatliche  
Eingriffe zu vermeiden

  Gesellschaftliche Akzeptanz von Naturwissenschaft 
und Technik fördern sowie Risikobereitschaft in der 
Gesellschaft erhalten

  Nachwuchs für Naturwissenschaft und Technik  
begeistern

  Nachhaltigkeit mit Rahmenbedingungen und 
 Instrumenten für Unternehmen sichern

  Supporting self-regulation to avoid inefficient 
 state intervention

  Promoting social acceptance of science and
 technology and maintaining social risk tolerance

  Inspiring young people for science and technology
  Ensuring sustainability with framework conditions 
and tools for companies

Forschungsfreundlicher  
Standort I Research- 

friendly location

Spitzenstellung der Schweiz im Standortwettbewerb  I  Switzerland as a leader in the race to be a preferred business location

Nachhaltigkeit sichern  I  Securing sustainability

Marktwirtschaft bewahren  I  Preserving the market economy

Innovationsbereitschaft fördern  I  Promoting the willingness to innovate

Wettbewerbsfreundlicher  
Produktions- und  

Unternehmensstandort I 
Competitive production and  

business location

Attraktiver  
Binnenmarkt I Attractive  

domestic market

Weltweiter  
Marktzugang I Global  

market access
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MISSION

Im Auftrag unserer Mitglieder
Mission: On behalf of our members

Damit die Schweiz auch künftig eine Spitzenstellung 
einnimmt, gilt es, ein marktwirtschaftliches System zu 
bewahren, Innovationsbereitschaft zu fördern und eine 
nachhaltige Entwicklung zu sichern.

Kernelemente unserer Mission:
  Wir vertreten die Gesamtinteressen unserer Industrie 
in Politik, Verwaltung und Gesellschaft.

  Wir streben optimale Rahmenbedingungen für die 
Schweiz als Innovations-, Produktions- und Unter-
nehmensstandort für unsere Industrie an.

  Wir fördern das Verständnis für Chemie, Pharma und 
Life Sciences in der Bevölkerung und nehmen aktiv am 
gesellschaftlichen Dialog über Chancen und Risiken 
neuer Technologien teil.

  Wir fördern die technisch-naturwissenschaftliche 
Bildung auf allen Ausbildungsstufen.

  Wir unterstützen unsere Mitglieder mit Dienstleistun-
gen und Informationen und fördern die Vernetzung 
und den Erfahrungsaustausch.

In order for Switzerland to remain a leader in the future, 
it is necessary to maintain a market-based system, pro-
mote a willingness to innovate and ensure sustainable 
development. 

Core elements of our mission:
  We represent the overall interests of our industry in 
politics, government and society.

  We strive for the best possible framework conditions 
for Switzerland as a location for innovation, production 
and business for our industry.

  We promote the general public’s understanding of the 
chemical, pharmaceutical and life sciences industries 
and actively participate in social dialogue about the 
opportunities and risks associated with new techno-
logies.

  We promote technical and scientific education at all 
training levels.

  We support our members with services and informa-
tion and promote networking and the exchange of 
experiences.
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WETTBEWERBSFÄHIGKEIT

Unsere vier Säulen
Competitiveness: Our four pillars

FORSCHUNGSFREUNDLICHER STANDORT

scienceindustries will die Innovationsbereitschaft  
in der Gesellschaft fördern.

  Umfassende Forschungs- und Technologiefreiheit 
sicherstellen

  Ausreichende und stetige Mittelversorgung der 
Hochschulen sichern

  Zugang zu den europäischen Forschungspro-
grammen für Hochschulen und Unternehmen  
gewährleisten

  Attraktivität des klinischen Forschungsplatzes  
verbessern

  Digitalisierung im Schweizer Gesundheitswesen 
vorantreiben

  Verständnis für den Schutz des Geistigen  
Eigentums fördern

ENSURING A RESEARCH- 
FRIENDLY LOCATION

scienceindustries wants to encourage society’s 
readiness to innovate.

  Ensuring comprehensive freedom of research  
and technology

  Ensuring sufficient and constant funding for  
universities

  Ensuring access to European research pro-
grammes for universities and businesses

  Improving the attractiveness of the clinical  
research centre

  Driving digitisation in the Swiss healthcare system
  Promoting understanding of intellectual property 
protection

ATTRAKTIVER BINNENMARKT

scienceindustries will die Schweiz als attraktiven  
Markt stärken.

  Rasche und sichere Arzneimittelzulassung 
  Rasche und rechtssichere Arzneimittelvergütung
  Hohe ethische Standards und Transparenz im  
Arzneimittelmarkt sicherstellen

  Bestmögliche Rahmenbedingungen für  
Tierarzneimittel schaffen

  Rascher Zugang der Landwirte zu innovativen  
Pflanzenschutzmitteln

  Vereinbarkeit von schweizerischem und  
europäischem Chemikalienrecht

SUPPORTING AN ATTRACTIVE  
DOMESTIC MARKET

scienceindustries wants to strengthen Switzerland as 
an attractive market.

 Promoting rapid and safe drug approval 
  Promoting rapid and legally compliant drug  
compensation

  Ensuring high ethical standards and transparency 
in the market for medicinal products

  Creating the best possible framework conditions 
for veterinary medicinal products

  Ensuring rapid access for farmers to innovative 
plant protection products

  Compatibility of Swiss and European chemicals 
legislation

1 2
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WETTBEWERBSFREUNDLICHER  
PRODUKTIONS- UND UNTERNEHMENS-

STANDORT

scienceindustries will die Schweiz als wettbewerbs
fähigen Produktions und Unternehmensstandort 
stärken.

  Stabile Geld- und Währungspolitik
  International attraktives Steuerumfeld
  Weltweit wettbewerbsfähige Rahmenbedingungen 
für Produkte und die Produktion

  Effiziente Umweltpolitik, welche Ziele vorgibt, die 
Zielerreichung aber den Industrien überlässt

  Ausreichend verfügbare und preislich wettbe-
werbsfähige Produktionsfaktoren

ENSURING A COMPETITIVE PRODUCTION 
AND BUSINESS LOCATION

scienceindustries wants to strengthen Switzerland‘s 
position as a competitive production and business 
location.

  Stable monetary and foreign exchange policy
  Internationally attractive tax environment
  Globally competitive framework conditions for 
products and production

  Efficient environmental policy that sets targets but 
leaves the achievement of targets to the industries

  Sufficiently available and competitively priced 
 production factors

WELTWEITER  
MARKTZUGANG

scienceindustries verlangt einen weltweiten Markt
zugang für Schweizer Produkte.

  Bilaterale Verträge mit der EU sichern
  Zollfreier Marktzugang für alle Chemie-, Pharma- 
und Life Sciences-Produkte durch WTO-Verträge 
und Freihandelsabkommen

  Internationale Harmonisierung bzw. gegenseitige 
Anerkennung von Produkt- und Produktionsvor-
schriften

  Einfache und rasche Abwicklung von Exporten  
und Importen

  Weltweiter starker und durchsetzbarer Schutz des 
geistigen Eigentums

PROMOTING GLOBAL  
MARKET ACCESS

scienceindustries demands global market access  
for Swiss products.

  Securing bilateral agreements with the EU
  Providing duty-free market access for all chemical, 
pharmaceutical and life sciences products through 
WTO treaties and free trade agreements

  Promoting the international harmonisation or  
mutual recognition of product and production 
regulations

  Ensuring quick and easy processing of exports 
and imports

  Securing strong and enforceable protection of 
intellectual property worldwide

3 4
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GOVERNANCE

Klare und transparente 
Entscheidstrukturen
Governance: Clear and transparent  
decision-making structures

scienceindustries organisiert sich nach hierarchisch 
klar geordneten Entscheidstrukturen. Diese schaffen 
Transparenz und ermöglichen den Mitgliedern Mitwir-
kung bei wichtigen Themen.

GENERALVERSAMMLUNG
Die Mitgliederversammlung ist das oberste Organ des 
Verbandes. Diese findet jährlich statt. Die Generalver-
sammlung wählt den Vorstand und den Präsidenten auf 
eine Amtszeit von jeweils vier Jahren.

PRÄSIDIUM UND VORSTAND
Der Präsident steht dem Verband vor und leitet dessen 
Vorstand und den Direktor des Verbandes. Er wird vom 
Vizepräsidenten unterstützt, der vom Vorstand gewählt 
wird.

scienceindustries organises itself according to hierar-
chically clearly structured decision-making structures. 
These create transparency and enable members to 
participate in important topics.

ANNUAL GENERAL MEETING
The General Meeting is the supreme body of the asso-
ciation. This takes place annually. The General Meeting 
elects the Board and the Chairman for a term of office 
of four years each.

EXECUTIVE COMMITTEE AND BOARD
The Chairman presides over the association and di-
rects the Board and the Director of the association. 
He is assisted by the Vice-Chairman, who is elected 
by the Board. 

Beide Personen bilden das Präsidium des Verbandes. 
Der Vorstand setzt sich aus 12–20 Führungspersön-
lichkeiten aus den Mitgliedsunternehmen von science-
industries zusammen.

GESCHÄFTSSTELLE
Die Geschäftsstelle ist für die Geschäftsführung von 
scienceindustries verantwortlich. Sie erledigt die ihr 
von der Generalversammlung oder dem Vorstand über-
tragenen Aufgaben und trifft die erforderlichen, in ihrer 
Kompetenz und Verantwortung liegenden Massnahmen.

These two persons together form the Executive Com-
mittee of the association. The Board is made up of 12 
to 20 leaders from the member companies of science-
industries.

OFFICES 
The Office is responsible for the management of scienc e-  
  industries. It performs the tasks assigned to it by the 
General Meeting or the Board and takes the necessary 
measures within its competence and responsibility.

OUR ORGANISATION
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FÜHRUNGSSTRUKTUR

Nah an den Themen 
unserer Mitglieder
Management structure: Close  
to the topics of our members

Die Vorstandsmitglieder engagieren sich neben ihrer 
Arbeit im Vorstand zusätzlich in den thematisch ge-
gliederten Vorstandsausschüssen, welche zuhanden 
des Gesamtvorstandes die einzelnen thematischen 
Geschäfte behandeln. 

In addition to their work on the Board, the members of 
the Board are also involved in the thematically structured 
Board Committees, which deal with the individual the-
matic matters for the attention of the Board as a whole. 

Unter jedem Vorstandsausschuss gibt es thematisch 
gleichgelagerte Gremien und Arbeitsgruppen. Arbeits-
gruppen werden dann gebildet, wenn die Komplexität 
eines spezifischen Themenbereichs dies erfordert.

Each Board Committee oversees commissions and wor-
king groups focusing on the same subject. Working 
groups are formed when required by the complexity 
of a specific topic.
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* In Zusammenarbeit mit anderen Pharmaverbänden I 
In collaboration with other pharma associations

WPG =  Wirtschaftspolitisches Gremium I Economic 
Policy Committee

PPG =  Pharmapolitisches Gremium I Pharmaceutical 
Policy Committee

USTG =  Umwelt Sicherheit Technologie Gremium I  
Environment Safety Technology Committee

BEAG =  Biotech Ernährung Agrar Gremium I Biotech, 
Food and Agriculture Committee

Status: 15/6/2022

 
 

Wirtschaftspolitik

Economic Policy

 
Pharma

 
Biotech Ernährung

Agrar

Biotech Food
Agriculture

 
Bildung

Forschung Innovation

Education
Research Innovation

 
Konsultativausschuss
Chemikalien-Handel

Consultative Committee
Chemicals Trade

 
Umwelt

Sicherheit Technologie

Environment 
Safety and Technology

 

 
WPG

 

 
PPG

 

 
USTG

 

 
BEAG

 

 
SIMPLY SCIENCE

CHEMIKALIEN- 
HANDEL

CHEMICALS TRADE 

 
• Exportrisikogarantie

• Handelsexperten
• IPR Experten

• Bildungspolitik
• Datenpolitik

• Export risk guarantee
• Trade experts
• IPR experts

• Education policy
• Data policy

 
• Kodex-Kommission

• Vetpharm
• Regulatory Affairs*

• Clinical Research*

• Good Distribution*

• Code Committee
• Vetpharm

• Regulatory Affairs*

• Clinical Research*

• Good Distribution*

 
• Chemikalien- 
management

• Energie und CO2

• Gewässerschutz
• Lufthygiene

• Störfallvorsorge
• Gefahrguttransporte

• Chlor

• Chemicals 
management

• Energy and CO2

• Water protection
• Air pollution control
• Accident prevention

• Hazardous goods 
transport
• Chlorine

 
• Industriegruppe Agrar
• Futtermittelzusatz-

stoffe und -spezialitäten
• Ernährung und  

Gesundheit
• Nachhaltige  

Ernährungssysteme 

• Industry Group  
Agriculture

• Specialty feed  
ingredients 

• Nutrition and health
• Sustainable food  

systems
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Medizin neu denken

 Neue Wege in der Medizin
Bei Novartis gehen wir die grössten medizinischen  
Herausforderungen unserer Gesellschaft mit wissenschaftlicher 
Innovation an. Unsere Forscherinnen und Forscher treiben  
die Wissenschaft voran, um das Verständnis von Krankheiten  
zu vertiefen und neue Produkte zu entwickeln, die unerfüllte  
gesundheitliche Bedürfnisse befriedigen. Unsere Leidenschaft  
gilt der Erforschung neuer Methoden, um das Leben zu  
verbessern und zu verlängern.



Royal DSM is a global, purpose-led company 
in Health, Nutrition & Bioscience, applying 
science to improve the health of people, 
animals and the planet. DSM’s purpose is to 
create brighter lives for all.

Find out more on www.dsm.com

With its food systems commitments, DSM 
addresses some of the world’s biggest 
challenges while simultaneously creating 
economic, environmental and societal value 
for all its stakeholders - customers, employees, 
shareholders, and society at large.

Creating brighter 
lives for all 

NUTRITION • HEALTH • BIOSCIENCE
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UNSER ENGAGEMENT 

Wirkungsvolle
Interessenvertretung für 
unsere Industrien
Our commitment: Effective advocacy  
for our industries
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scienceindustries bezieht zu relevanten politischen Themen auf nationaler Ebene 
konsequent Position. Im kontinuierlichen Austausch mit Partnerorganisationen, 
Behörden, Politik, Medien und Öffentlichkeit informieren wir über unsere An-
liegen und nehmen gezielt Einfluss mit Blick auf für unsere Mitglieder relevante 
politische und regulative Entwicklungen. Der Wirtschaftsverband steht insbe-
sondere im regelmässigen Dialog mit nationalen Politikerinnen und Politikern der 
eidgenössischen Räte, den Parteispitzen sowie mit Vertretungen von Regierung 
und Behörden. 

scienceindustries ist ein bedeutsames Mitglied von economiesuisse. Der Dach-
verband der Schweizer Wirtschaft ist die grösste nationale Dachorganisation 
und setzt sich für die Interessen von rund 100‘000 Schweizer Unternehmen mit 
insgesamt ca. zwei Millionen Beschäftigten ein. Neben zahlreichen Einzelfirmen 
sind 100 Branchenverbände sowie 20 kantonale Handelskammern Mitglied von 
economiesuisse.

scienceindustries takes a consistent stance on relevant political issues at national 
level. We engage in an ongoing exchange with partner organisations, authorities, 
politicians, the media and the general public to inform them about our concerns 
and exert a targeted influence with regard to political and regulatory develop-
ments that are relevant to our members. In particular, the business association 
maintains a regular dialogue with members of the Swiss parliament, party leaders 
and representatives of the government and authorities. 

scienceindustries is an important member of economiesuisse. The umbrella 
organization of the Swiss economy is the largest national umbrella organization 
and represents the interests of approximately 100,000 Swiss companies with a 
total of around two million employees. In addition to numerous individual com-
panies, 100 industry associations and 20 cantonal chambers of commerce are 
members of economiesuisse



MITGLIEDERKOMMUNIKATION  I  MEMBER COMMUNICATION
  Fachspezifische Arbeitsgruppen und Gremien
  Membernet mit E-Mail-Service (täglich)
  Newsletter «Mitglieder Flash» zu aktuellen Themen
  Event «scienceindustries communications summit»

 Specialist working groups and commissions
 Membernet with e-mail service (daily)
 «Mitglieder Flash» newsletter on current topics
 «scienceindustries communications summit» event

PUBLIC AFFAIRS
   Breiter, fortlaufender Dialog mit politischen Stakeholdern
   Organisation von Politanlässen in Bundesbern
   Kontinuierliches Issue Monitoring zu politischen Geschäften
   Newsletter «Standpunkte» mit Sessionsvorschau der eidgenössischen Räte
   Sekretariat der Parlamentarischen Gruppe Bildung Forschung Innovation
   Gemeinsame Initiativen mit Partnerorganisationen

 Wide-ranging, ongoing dialogue with political stakeholders
 Organisation of political events in Federal Berne
 Continuous issue monitoring of political transactions
 «Standpunkte» newsletter with preview of parliamentary sessions 
 Secretariat of the Education Research Innovation Parliamentary Group
 Joint initiatives with partner organisations

CAMPAIGNING
   Kampagnenarbeit bei nationalen Abstimmungsvorlagen
    Mitwirkung bei der Kampagnenarbeit von economiesuisse
   Einbezug der Mitgliedschaft

 Campaign work on national referendum proposals
 Involvement in the campaign work of economiesuisse
 Involvement of membership

MEDIENARBEIT  I  MEDIA RELATIONS
   Beantwortung von Medienanfragen
    Hintergrundgespräche und Interviews
    Medienkonferenzen zu Kernanliegen
   Versand von Medienmitteilungen
    Proaktive Medienarbeit
   Medienmonitoring

 Responding to media enquiries
 Background discussions and interviews
 Media conferences on core issues
 Sending out media releases
 Proactive media relations
 Media monitoring
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DIGITALE KOMMUNIKATION  I  DIGITAL COMMUNICATION
  Website mit Dossiers zu relevanten und aktuellen Themen
  Social Media zu tagesaktuellen Themen (Twitter, LinkedIn)
  Newsletter «scienceindustries news» für alle Zielgruppen
  Newsletter «Point - Aktuelle Biotechnologie» 
  Newsletter der «Industriegruppe Agrar» 

 Website with dossiers on relevant and current topics
 Social media on current topics (Twitter, LinkedIn)
 «scienceindustries news» newsletter for all target groups
 «Point - Aktuelle Biotechnologie» newsletter
 Newsletter of the «Industry Group Agriculture»

PUBLIKATIONEN  I  PUBLICATIONS
  Jahresbericht scienceindustries
  Wettbewerbsfähigkeitsstudie «Global Industry Competitiveness Index»
  Positions- und Strategiepapiere
  Faktenblätter und Briefings

 scienceindustries annual report
 Global Industry Competitiveness Index
 Position and strategy papers
 Fact sheets and briefings

EVENTS
  Generalversammlung
  Jahresanlass (Präsentation Wettbewerbsfähigkeitsstudie)

 Annual General Meeting
 Annual event (presentation of competitiveness study)

VERBÄNDE UND PARTNER  I  ASSOCIATIONS AND PARTNERS
  Einsitz in internationalen Organisationen (u. a. ICC, CEFIC, IFPMA, EFPIA)
  Vertretung in Industrieorganisationen (Tox Info etc.)
  Einsitz in Vorstand und Vorstandsausschuss von economiesuisse
  Vertretung in economiesuisse Ausschüssen, Kommissionen und Arbeitsgruppen
  Vertretung bei verschiedenen Organisationen und Initiativen (z. B. EnaW)
  Mitwirkung bei Multi-Stakeholder-Initiativen (z. B. Allianz «Digitale Transformation 
im Gesundheitswesen», Advisory Board SCTO Swiss Clinical Trial Organisation)

  Membership of international organisations (including ICC, CEFIC, IFPMA, EFPIA)
  Representation in industrial organisations (Tox Info, etc.)
  Member of the Board and Board Committee of economiesuisse
  Representation in economiesuisse committees, commissions and working groups
  Representation in various organisations and initiatives (e.g. EnaW)
  Involvement in multi-stakeholder initiatives (e.g. Digital Transformation in Health-
care alliance, Advisory Board SCTO Swiss Clinical Trial Organisation)
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MITGLIEDERKOMMUNIKATION

Am Puls der Informationen
Member communication:  
Keeping a finger on the pulse

MITWIRKUNG IN UNSEREN GREMIEN
Als Wirtschaftsverband der Chemie Pharma Life Scien-
ces sind wir für eine wirkungsvolle Arbeit auf die Inputs 
unserer Mitglieder angewiesen. Diese können in verschie-
denen fachspezifischen Gremien und Arbeitsgruppen 
ihre Anliegen direkt einbringen. So nehmen sie direkten 
Einfluss auf die politische Ausrichtung des Verbandes 
gegenüber Politik, Behörden und Öffentlichkeit.

MEMBERNET UND E-MAIL SERVICE
Das «Membernet» steht den Mitgliedern von sciencein-
dustries exklusiv zur Verfügung. Über die Wissensplatt-
form sowie dem zugehörigen personalisierbaren E-Mail 
Service halten wir unsere Mitglieder mehrmals wöchent-
lich über das aktuelle politische und gesellschaftliche 
Geschehen auf dem Laufenden. Hier erhalten sie zudem 
einen vertieften Einblick in die zentralen politischen 
Themen und Geschäfte sowie Zugang zu Strategie- 
und Positionspapieren, Faktenblättern sowie laufend 
aufdatierten Hintergrundmaterialien. 

PARTICIPATION IN OUR COMMITTEES
As the business association for Chemistry Pharma Life 
Sciences, we require the input of our members in order 
to do effective work. They can present their concerns 
directly in various subject-specific committees and  
working groups. In this way, they have a direct influence 
on the political stance of the association vis-à-vis poli-
ticians, authorities and the general public.

MEMBERNET AND E-MAIL SERVICE
Our membernet is exclusively available to members of 
scienceindustries. Using the knowledge platform and 
associated customisable e-mail service, we keep our 
members up to date on current political and social events 
several times a week. Here, they also gain an in-depth 
insight into key political topics and transactions as well 
as access to strategy and position papers, fact sheets 
and continuously updated background material. 

WEBSITE
Öffentlich zugängliche Informationen finden sich auf 
unserer Website scienceindustries.ch. Hier können Mit-
glieder über ihre Innovationen berichten und sich mit 
den laufend aktualisierten Dossiers über die zentralen 
politischen Themen, welche unseren volkswirtschaft-
lich bedeutenden Wirtschaftsbereich beschäftigen, 
informieren.

WEBINARE
Zu besonders aktuellen und für alle Mitgliedsunterneh-
men wichtigen Themen organisiert scienceindustries 
Webinare. Unsere Fachspezialistinnen und -spezialisten 
geben – auch gemeinsam mit externen Expertinnen 
und Experten – Einblick und stellen sich den Fragen 
unserer Mitgliedschaft.

WEBSITE
Publicly accessible information can be found on our 
website scienceindustries.ch. Here, members can report 
on their innovations and stay abreast of the key political 
issues that concern our important sector of the national 
economy with the constantly updated dossiers.

WEBINARS
scienceindustries organises webinars on particularly 
relevant topics that are important for all member com-
panies. Our specialists – also in collaboration with ex-
ternal experts – provide insight and answer questions 
from our members.

OUR COMMITMENT 
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PUBLIC AFFAIRS

Im Dialog mit Politik, Wirtschaft 
und Gesellschaft 
Public affairs: In dialogue with politics,  
business and society

ISSUE & MEDIA MONITORING  
UND MANAGEMENT
Basis der Public Affairs Aktivitäten von scienceindustries 
ist das kontinuierliche Issue und Medien Monitoring: Die 
regelmässige Beobachtung, Analyse und Bewertung rele-
vanter politischer Geschäfte und öffentlichkeitswirksamer 
Themen ermöglichen dem Verband ein entsprechendes 
Management, sprich die frühzeitige Potenzial- und Risi-
koabschätzung sowie pro- oder reaktive Positionierung. 
Dazu gehören Vernehmlassungen, Initiativen, Vorstösse 
und weitere Geschäfte, über welche wir unsere Mitglieder 
mittels «Membernet» und zugehörigem E-Mail-Service 
tagesaktuell auf dem Laufenden halten.  

ISSUE & MEDIA MONITORING  
AND MANAGEMENT
scienceindustries’ public affairs activities are based on 
continuous issue and media monitoring: by regularly 
monitoring, analysing and evaluating relevant political 
transactions and high-profile topics, the association can 
manage these issues appropriately, assess potential and 
risks at an ealy stage, and take up either a proactive or 
a reactive position. This includes consultations, initiati-
ves, proposals and other matters on which we update 
our members on a daily basis via Membernet and the 
corresponding email service.  

DIREKTE INTERESSENVERMITTLUNG
Im Zentrum der direkten Interessenvermittlung steht 
der persönliche, regelmässige Dialog mit Politik, Be-
hörden und weiteren Stakeholdern sowie situativ die 
Anhörung in Kommissionen. Daneben organisieren wir 
allein oder mit Partnern Anlässe in Bundesbern und 
vertreten unseren Standpunkt gezielt bei Kernanliegen. 
Unsere Positionen adressieren wir auch mit unserem 
Newsletter «Standpunkte», der mindestens viermal 
jährlich eine Vorschau der Sessionen der eidgenössi-
schen Räte liefert.

DIRECT REPRESENTATION OF INTERESTS  
(ADVOCACY)
Direct advocacy centres around personal and regular 
dialogue with politicians, authorities and other stake-
holders as well as commission hearings, depending on 
the situation. In addition, we organise events in Federal 
Berne on our own or with partners and represent our point 
of view on core issues. We also address our positions 
with our «Standpunkte» newsletter offering a preview 
of parliamentary sessions at least four times a year.
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VERBÄNDE, PARTNER UND CAMPAIGNING
Zentrales Element der Interessenvertretung ist auch 
der Einsitz von scienceindustries in verschiedenen Gre-
mien von nationalen und internationalen Industrie- und 
Branchenorganisationen. Daneben nehmen Vertreter 
von scienceindustries Einsitz in Vorstand und Vorstands-
ausschuss des Dachverbands der Wirtschaft econo-
miesuisse, in dessen Geschäftsführerausschuss sowie 
in den relevanten Kommissionen und Arbeitsgruppen. 
Zudem wirkt unser Verband bei verschiedenen Initiativen 
und Multi-Stakeholder-Initiativen mit. Ebenfalls, zumeist 
im Verbund mit anderen Partnerorganisationen, agiert 
scienceindustries im Rahmen der Kampagnenarbeit, 
z.B. bei Volksabstimmungen.

PARLAMENTARISCHE GRUPPE BILDUNG  
FORSCHUNG INNOVATION PG BFI
Mit der von scienceindustries 2013 gegründeten Par-
lamentarischen Gruppe Bildung Forschung Innovation 
PG BFI wird das Networking zwischen Industrie- und 

ASSOCIATIONS, PARTNERS AND  
CAMPAIGNING
Another key element of advocacy is the presence of 
scienceindustries on various committees of national 
and international industry and sector organisations. 
Representatives of scienceindustries also sit on the 
Board and Board Committee of economiesuisse, the 
umbrella organisation for the economy, its Managing 
Directors‘ Committee and the relevant commissions and 
working groups. In addition, our association participates 
in various initiatives and multi-stakeholder initiatives. 
Usually in conjunction with other partner organisations, 
scienceindustries is also involved in campaign work, 
e.g. in referendums.

EDUCATION RESEARCH INNOVATION  
PARLIAMENTARY GROUP PG ERI
The Parliamentary Group for Education Research and 
Innovation PG ERI founded by scienceindustries in 2013 
strengthens networking between industry and research 

Forschungskreisen und der nationalen Politik gestärkt. 
An Sessionsveranstaltungen informiert die PG BFI über 
aktuelle Themen aus Bildung, Forschung und Innovation. 
scienceindustries übernimmt das Sekretariat der PG BFI.

INDIREKTE INTERESSENVERMITTLUNG,  
MEDIEN- UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT
Neben der direkten ist die indirekte Vermittlung unserer 
Interessen über eine Vielzahl von Kommunikationska-
näle von Bedeutung. Dazu gehören die Medien- und 
Öffentlichkeitsarbeit, unsere Events, Publikationen und 
der Online-Auftritt, Social-Media-Kanäle, verschiedene 
Newsletter sowie die Campaigning-Aktivitäten. Über 
Medienmitteilungen und Fachartikel wie auch an Me-
dienanlässen informieren wir über die Bestrebungen 
und Forderungen unserer Industrien.

circles and national politics. At session events, the PG 
ERI provides information on current topics from the fields 
of education, research and innovation. scienceindustries 
handles the secretariat of the PG ERI.

INDIRECT ADVOCACY, MEDIA AND  
PUBLIC RELATIONS WORK
In addition to direct communication, the indirect commu-
nication of our interests via a variety of communication 
channels is important. This includes media and public 
relations work, our events, publications and online pre-
sence, social media channels, various newsletters and 
campaigning activities. We provide information about 
the aims and demands of our industries through media 
releases and specialist articles as well as at media events.
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Christian Adam

SPÉCIALISTE DANS 
L’AUTOMATION DU BÂTIMENT

Ch. Platte-Fin 2C ℓ 2046 Fontaines ℓ 
cad@adamautomation.ch ℓ +41 78 402 88 67

––
Als eines der ersten globalen Biotechnologie-
unternehmen 1978 in Genf gegründet, betreibt 
Biogen innovative wissenschaftliche Forschung 
mit dem Ziel, schwerwiegende neurologische 
Krankheiten zu bekämpfen. 

Wir leisten Pionierarbeit auf dem Gebiet der
Multiplen Sklerose und der spinalen Muskel-
atrophie und fördern Forschungsprogramme in 
diesen und weiteren Bereichen wie Alzheimer & 
Demenz oder Neuropsychiatrie. Wir vertreiben 
Biosimilars und konzentrieren uns auf die 
Weiterentwicklung einer der vielfältigsten Pipe-
lines im Bereich der Neurowissenschaften.

Wir nutzen die Zukunft der digitalen Innova-
tion, unterstützen nachhaltige Ökosysteme im 
Gesundheitswesen und fördern die Wissen-
schaft von Klima und Gesundheit.

Biogen beschreitet Wege, die andere nicht zu 
gehen wagen. Nicht weil wir können, sondern 
weil wir uns dazu verpflichtet fühlen.

Forschung für das, was im Leben zählt.

Die Mission von Biogen ist klar: Wir sind 
Pioniere in den Neurowissenschaften.

www.biogen.ch

+300Mio.
Menschen in 
Europa sind von 
neurologischen 
Krankheiten 
betroffen.*

* European 
Academy of 
Neurology 2019

Biogen-173345_06.2022

Leadermarken für OTC, Komplementär-
medizin und Dermokosmetik bei Ärzten, 
Apotheken und Drogerien.
Mehr Infos auf www.verfora.chMehr Infos auf www.verfora.ch

Long-term partners, Know-How & Commitment

Solving your European Regulatory Challenges

LKC Switzerland Ltd 
Postfach 167 
4414 Füllinsdorf  
Mail: matthew.kane@lkc-ltd.com

www.LKC-Ltd.com



INNOVATIONEN, DIE ALLE ERWARTUNGEN ÜBERTREFFEN

SIKA AG
Zugerstrasse 50  ·  6340 Baar  ·  Switzerland
Phone: +41 58 436 68 00  ·  www.sika.com

scienceindustries  Sika AG  CHC005930  181928_220x150.indd   1scienceindustries  Sika AG  CHC005930  181928_220x150.indd   1 27-06-2022   15:40:4127-06-2022   15:40:41

cabb-chemicals.com

Your Partner 
in Fine Chemistry

Die CABB Group ist eines der führenden Unternehmen in der Herstellung und Entwicklung (CDMO) von kundenspezifischen 
Wirkstoffen im Bereich Crop Science. CABB stellt ausserdem hochspezialisierte Inhaltsstoffe für Kunden aus der Life-Science und 
Performance-Materials-Branche her. 
Das Unternehmen betreibt sechs Produktionsstätten in Gersthofen und Knapsack (Deutschland), Pratteln (Schweiz), Kokkola (Finnland), 
Jining (China) und Galena (USA). Im Geschäftsjahr 2021 setzte die Gruppe mit rund 1100 Mitarbeitern etwa 590 Millionen Euro um.

CABB Inserat Science Industries 220x150 0622.indd   1CABB Inserat Science Industries 220x150 0622.indd   1 30.06.22   13:0830.06.22   13:08
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WIRTSCHAFT 

Herausragende 
Rahmenbedingungen im Fokus
Economy: Focus on outstanding  
framework conditions

Die schweizerische chemisch-pharmazeutische Indus-
trie gehört hinsichtlich ihrer Wettbewerbsfähigkeit zur 
Weltspitze und hat für das Wachstum und den Wohl-
stand der Schweiz eine grosse Bedeutung. Um diesen 
Spitzenplatz zu verteidigen und den Schweizer Wohl-
stand zu fördern ist sie jedoch auf wirtschaftsfreund-
liche Rahmen bedingungen angewiesen, zumal rund 
90% des Umsatzes der Industrien Chemie, Pharma, 
Life Sciences im Ausland erwirtschaftet werden. Als 
Verband machen wir uns stark für Massnahmen, die 
zu generellen Verbesserungen der unternehmerischen 
Rahmenbedingungen und einer kostenseitigen Ent lastung 
der gesamten Wirtschaft beitragen.
 

The Swiss chemical and pharmaceutical industry is one 
of the world’s best in terms of competitiveness and plays 
a key role in Switzerland’s growth and prosperity. In 
order to defend its leading position and promote Swiss 
prosperity, however, it is reliant on business-friendly 
conditions, especially since about 90% of the turn-
over of the Chemistry Pharma Life Sciences industries 
is generated abroad. As an association, we support 
measures that contribute to the general improvement 
of corporate framework conditions or cost reductions 
for the economy as a whole.
 

Unsere Schwerpunkte für diesen Bereich: 
  WTO und Freihandel
  Bilaterale Wirtschaftsfragen und  
Beziehungen zur EU

  Handelsrestriktionen, Zollverfahren und  
Ursprungsregeln

  Energiepolitik: Versorgungssicherheit und  
Technologieneutralität

  Geld- und Währungspolitik
  Steuern und Finanzen
  Wettbewerbs- und Wirtschaftsrecht
  Geistiges Eigentum
  Exportrisikoversicherung

Our focus in this area is:  
 WTO and free trade
 Bilateral economic issues and relations with the EU
  Trade restrictions, customs procedures and rules 
of origin

  Energy policy: security of supply and technology 
neutrality

  Monetary and foreign exchange policy
  Taxes and finance
  Competition and business law
  Intellectual property
  Export risk insurance
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LEO Pharmaceutical Products Sarath Ltd.
Eichwatt 5
CH - 8105 Regensdorf
Tel +41 43 343 75 75
Fax +41 43 343 75 70  www.leo-pharma.ch

Dermatology
beyond the skin

LEO Pharmaceutical Products Sarath Ltd.

beyond the skin

WELTWEIT 
lebt einer von 
vier Menschen mit 
einer Hautkrankheit.
LEO Pharma will 
Patienten zu einer 
gesunden Haut 
verhelfen.

LEO Pharma gegründet in Kopenhagen, 
Dänemark schaut auf über 120 Jahre 
Erfahrung in der Arzneimittel-Forschung 
und Entwicklung zurück. 

LEO Pharma ist ein Pharma-Unternehmen 
in Stiftungshand, spezialisiert auf die 
topische und systemische Behandlung 
von Hauterkrankungen.

VISION
Der Anspruch von LEO Pharma ist es, der 
bevorzugte Partner in der medizinischen 
Dermatologie zu sein und einen entscheidenden 
Beitrag zur Verbesserung der Lebensqualität 
der Patienten zu leisten.

THERAPIEGEBIETE 
Der Fokus von LEO Pharma liegt auf den 
Therapiegebieten der atopischen Dermatitis, 
Psoriasis vulgaris, Hautinfektionen und Akne.

FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG
Das kontinuierliche Wachstum von LEO Pharma 
hängt von den Leistungen der Forschung und 
Entwicklung ab.

LEO Pharma folgt einem etablierten Prozess 
für die Entdeckung und Entwicklung neuer 
Therapieoptionen - von der Idee, zur Zulassung 
und Vermarktung.

Das Engagement wird durch die Zusammen-
arbeit mit LEO Pharma eigenen Forschungs-
zentren und Partnern weltweit gestärkt.



Neugier ist 
die treibende 
Kraft unserer 
Innovationen.

Wir von Roche haben Pionierarbeit in 
den Genen. Von der Entwicklung von 
Diagnostika und Therapien bis hin zur 
Nutzung der Potenziale von Daten, um 
die Innovationen der Zukunft zu schaffen: 
Wir sind führend im Gesundheitsbereich 
und fördern eine Kultur der Integrität, 
des Mutes und der Leidenschaft. 

www.roche.com

01694_AD_SCIENCEINDUSTRIES_220x305mm_DE_220524.indd   101694_AD_SCIENCEINDUSTRIES_220x305mm_DE_220524.indd   1 24.05.22   09:3624.05.22   09:36F-Hoffmann_CHC005785_220x305.indd   1F-Hoffmann_CHC005785_220x305.indd   1 25-07-2022   07:57:3025-07-2022   07:57:30
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Medical research is the cornerstone of successful 
treatment. The pharmaceutical industry is constantly 
developing new therapeutic approaches or improving 
existing ones. From a global perspective, Switzerland is 
a leading location for the production of pharmaceuticals. 
As an association, we are committed to good production 
conditions, rapid approval processes, improved access 
to effective therapies and high ethical standards in the 
distribution of medicinal products. We are also in favour of 
accelerating digitisation in the Swiss healthcare system. 

Medizinische Forschung ist der Grundstein für Behand-
lungserfolge. Die pharmazeutische Industrie entwickelt 
laufend neue Therapieansätze oder verbessert beste-
hende. Die Schweiz ist global gesehen ein führender 
Produktionsstandort für Pharmazeutika. Als Verband 
setzen wir uns für gute Produktionsbedingungen, schnelle 
Zulassungsprozesse, eine Verbesserung des Zugangs 
zu wirksamen Therapien sowie hohe ethische Standards 
im Arzneimittelvertrieb ein. Zudem sprechen wir uns für 
eine Beschleunigung der Digitalisierung im Schweizer 
Gesundheitswesen aus. 

Our focus in this area:
  Pharmaceutical self-regulation  
(pharmaceutical codes and Code Secretariat)

  Veterinary medicinal products
  Licensing of medicinal products and drug  
compensation

  Drug sales and pharmaceutical research 

Unsere Schwerpunkte für diesen Bereich:
  Pharma-Selbstregulierung (Pharmakodizes und  
Kodex-Sekretariat)

  Veterinärarzneimittel
  Arzneimittelzulassung und Arzneimittelvergütung
  Arzneimittelvertrieb und Pharmaforschung 

37

PHARMA

Engagement für Wirksamkeit, 
Effizienz und Ethik
Pharma: Commitment to effectiveness,  
efficiency and ethics
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Driving Change
Innovativ seit 1923 

Seit fast einem Jahrhundert setzen wir uns dafür ein, das 
Leben von Menschen mit schweren chronischen Krank
heiten zu verbessern. Heute nutzen wir unsere Innova tions
kraft dazu, bahnbrechende wissenschaftliche Entwicklungen 
in Gang zu setzen, unsere Medikamente breit zugäng lich  
zu machen und mit Partnern daran zu arbeiten, schweren 
chronischen Erkrankungen vorzubeugen – und sie eines 
Tages sogar zu heilen. 

Erfahren Sie, wie wir gemeinsam Veränderung  
voran treiben: novonordisk.com

Novo Nordisk wurde 
1923 gegründet. 
Kurz zuvor hatte die  
Universität von Toronto 
den Wissenschaftlern 
August und Marie Krogh 
die Erlaubnis erteilt,  
in Skandinavien Insulin  
herzustellen.CH
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Erfahren Sie, wie wir gemeinsam Veränderung 
voran treiben: novonordisk.ch
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Unsere Mitgliedsunternehmen stellen sich ihrer Ver-
antwortung, engagieren sich für die Reduktion ihres 
ökologischen Fussabdrucks sowie für den Übergang zu 
einem zirkulären Wirtschaftssystem. Es ist ihr erklärtes 
Ziel, sich in den Bereichen Umweltschutz, Gesundheits-
schutz und Sicherheit kontinuierlich zu verbessern und 
Spitzenleistungen zu erzielen. Zugleich stehen sie im 
harten internationalen Wettbewerb: scienceindustries 
setzt sich für ein grösstmögliches Mass an Rechtssi-
cherheit, Innovationsfreundlichkeit und pragmatischer 
Umsetzung ein.

Unser Themenspektrum, unsere Initiativen 
und Mitgliedschaften:

  Proaktiver und effektiver Klimaschutz: Unterstützung 
Netto-Null-Ziel 2050 für Treibhausgasemissionen als 
grundsätzliche Zielausrichtung

  Chemikaliensicherheit: Mitgestaltung und Information 
der Mitgliedschaft über die Entwicklungen der regu-
latorischen Rahmenbedingungen, welche chemische 
Produkte (inkl. Biozide) betreffen

Our member companies face up to their responsibilities, 
are committed to reducing their ecological footprint and 
support the transition to a circular economic system. 
Their stated aim is to continuously improve and achieve 
excellence in the protection of the environment, health 
and security. At the same time, they face fierce inter-
national competition: scienceindustries is committed to 
ensuring the greatest possible degree of legal certainty, 
innovation friendliness and pragmatic implementation.

Our range of topics, initiatives and 
memberships include:

  Proactive and effective climate protection: supporting 
the 2050 net-zero greenhouse gas emissions target 
as a basic objective

  Safety of chemicals: supporting members and in-
forming them about developments in the regulatory 
framework that affect chemical products (including 
biocides)

  Responsible Care: Freiwillige Verpflichtung unserer 
Mitglieder zu einem sicheren Umgang ihrer Produkte 
entlang der gesamten Wertschöpfungskette 

  Go for Impact: Initiative der Schweizer Wirtschaft 
zur Reduktion des negativen und zur Steigerung des 
positiven Umweltimpacts im In- und Ausland

  Kreislaufwirtschaft: Wo sinnvoll unterstützen wir viel-
versprechende Ansätze, um die Primärressourcen zu 
schonen und die Umweltbelastung zu verringern

  EnaW: Mitgliedschaft bei der Energie-Agentur der 
Wirtschaft zur Erreichung der Klima- und Energieziele 
unserer Mitgliedsunternehmen

  Abfälle und Entsorgung, Altlasten, Bodenschutz,  
Gewässerschutz, Luftreinhaltung

  Sicherheit und Gesundheit sowie Transport gefähr-
licher Güter

  Tox Info Suisse: Offizielle Schweizer Informationsstelle 
rund um Vergiftungen

  Responsible Care: voluntary commitment of our mem-
bers to ensure the safe handling of their products 
along the entire value chain 

  Go for Impact: initiative of the Swiss business sector 
to reduce the negative and increase the positive en-
vironmental impact at home and abroad

  Circular economy: where appropriate, we support 
promising approaches to the conservation of primary 
resources and the reduction of environmental impacts

  EnaW: Membership of the Energy Agency of the Swiss 
Private Sector to promote the achievement of the 
climate and energy targets of our member companies

  Waste and disposal, contaminated sites, soil protec-
tion, water protection, air pollution control

  Safety and health and the transport of hazardous 
goods

  Tox Info Suisse: official Swiss information centre on 
poisoning
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UMWELT SICHERHEIT TECHNOLOGIE 

Unsere Mitgliedsunternehmen 
übernehmen Verantwortung
Environment, security, technology:  
Our member companies take responsibility

OUR COMMITMENT 
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Unsere Industrien schaffen mit ihren innovativen Pro-
dukten und Dienstleistungen Lösungen für die grossen 
Herausforderungen unserer Zeit wie den Klimawandel 
und die demografische Entwicklung. Mit weniger Res-
sourcen mehr zu produzieren ist der Schlüssel zu einer 
nachhaltigen Zukunft. Innovative Lösungsansätze und 
verlässliche Rahmenbedingungen sind dafür zwingende 
Voraussetzungen. Neue Technologien für Forschung, 
Entwicklung und Produktion sind für eine stetige und 
nachhaltige Effizienzsteigerung in unseren Branchen 
unabdingbar. 

With their innovative products and services, our indus-
tries are creating solutions to the major challenges of 
our time, such as climate change and demographic 
change. Producing more with fewer resources is the 
key to a sustainable future. Innovative solutions and 
reliable framework conditions are essential here. New 
technologies for research, development and production 
are indispensable for a continuous and sustainable in-
crease in efficiency in our industries.  

Unser Themenspektrum und unsere Initiativen:
  Agrarpolitik
  Industriegruppe Agrar, inkl. Website und Newsletter
  Kommunikationsinitiative Pflanzenschützer.ch
  Genetische Ressourcen und Biodiversität
  Innovative Biotechnologie, neue genomische  
Verfahren

  POINT Newsletter «Aktuelle Biotechnologie»
  Aromen und Riechstoffe
  Pflanzenschutzmittel
  Lebensmittelrecht
  Lebens- und Futtermittelzusatzstoffe

Our range of topics and initiatives include:
  Agricultural policy
  Industry Group Agriculture, incl. website  
and newsletter

  Pflanzenschützer.ch communication initiative
  Genetic resources and biodiversity
  Innovative biotechnology, new genomic methods
 «Point - Aktuelle Biotechnologie» newsletter 

 (in German only)
  Aromatic substances
  Plant protection products
  Food legislation
  Food and feed additives
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BIOTECHNOLOGIE ERNÄHRUNG AGRAR

Mit weniger Ressourcen 
mehr produzieren
Biotechnology, food, agriculture:  
Producing more with fewer resources

OUR COMMITMENT 
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scienceindustries steht für die Symbiose unserer Indus-
trien Chemie Pharma Life Sciences und der Forschung 
und Wissenschaft: Wissenschaftliche Erkenntnisse bilden 
die Basis für die Innovationen unserer Mitgliedsunterneh-
men bei der Erforschung, Entwicklung und Produktion. 
Wissenschaftlicher Nachwuchs ist für unsere Industrien 
überlebenswichtig. scienceindustries engagiert sich des-
halb für bildungs- und forschungspolitische Anliegen 
und fördert bei Kindern und Jugendlichen das Interesse 
an Naturwissenschaften und Technik.

scienceindustries represents the symbiosis of our 
Chemistry Pharma Life Sciences industries as well as 
research and science: scientific findings form the ba-
sis for the innovations of our member companies in 
research, development and production. The training of 
young scientists is key to the survival of our industries. 
scienceindustries therefore supports educational and 
research policies and promotes an interest in natural 
sciences and technology among children and young 
people.

Unser Themenspektrum und unsere Initiativen:
  International exzellente Standortqualität für Wissen-
schaft und Forschung

  Mittelzuweisung für Bildung, Forschung und Innovation
  Akzeptanz von Wissenschaft und Technologien
  Bildungspolitik und Zusammenarbeit mit Hochschulen
  SimplyScience.ch: Unsere Initiative für Nachwuchs-
förderung

Our range of topics and initiatives include:
  Internationally excellent location quality for science 
and research

  Allocation of funds for education, research
  and innovation

 Acceptance of science and technology
 Education policy and cooperation with universities
 SimplyScience.ch: our initiative to promote 

 young talent
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Internationale Exzellenz 
für unsere Zukunft
Education, research, innovation:  
International excellence for our future

OUR COMMITMENT 



Vifor Pharma ist weltweit führend in der Erforschung, Entwicklung, 
Herstellung und Vermarktung pharmazeutischer Produkte zur 
Behandlung von Eisenmangel. 

Als Pionierin auf dem Gebiet der Eisenmangeltherapien verstehen 
wir es, Bedarfslücken zu identifizieren und innovative Behandlungs-
möglichkeiten für unsere Patient:innen zu entwickeln.

VIFOR PHARMA 
PIONIERIN DER EISENMANGELTHERAPIEN

«Wir engagieren uns für Patient:innen 
mit schweren und chronischen Krankheiten – 
für ein besseres und gesünderes Leben.»

Driven by our Promiseviforpharma.ch D
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Brenntag Schweizerhall ist der führende Chemie-
distributeur in der Schweiz und bietet Ihnen die 
ganze Bandbreite von Dienstleistungen rund um 
die Chemie: Bei uns finden Sie ein komplettes 
Angebot an Industrie- und Spezialchemikalien, 
eine anwendungsorientierte Beratung, individuelle 
Problemlösungen und technischen Support.
 
In allen Landesteilen der Schweiz beliefern wir 
bereits über 5.000 Kunden aus verschiedenen 
Industriezweigen, wie z.B. Pharma, Chemiesynthese, 
Kosmetik, Lebensmittel, Lacke & Farben, Kunst-
stoffe, Wasseraufbereitung und viele andere.
 
Als Schweizer Tochter der Brenntag Gruppe, 
des Weltmarktführers in der Chemiedistribution, 
sind wir Teil eines flächendeckenden inter-
nationalen Distributionsnetzwerks.
 
Mit uns stimmt die Chemie!

SCHÖN, WENN DIE 
CHEMIE STIMMT

Brenntag Schweizerhall AG
Elsässerstrasse 231, CH-4002 Basel
Telefon: +41 (0) 58 344 80 00
E-Mail: info@brenntag.ch

www.brenntag.com
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Der Chemikalienhandel ist ein wichtiges Bindeglied zwi-
schen den Chemikalienherstellern und den Anbietern 
von massgeschneiderten Lösungen für die weiterver-
arbeitende Industrie, das Gewerbe und die Endkunden. 
Grundsätzlich sind Importeure von Chemikalien per 
Gesetz mit den Herstellern gleichgestellt. Sie haben 
folglich dieselben Auflagen in Sachen Sicherheit und 
Zubereitung der Stoffe zu erfüllen wie die herstellenden 
Unternehmen.

Chemicals trading is an important link between chemical 
manufacturers and providers of tailor-made solutions 
for the processing industry, trade and end customers. In 
principle, importers of chemicals are treated on an equal 
footing with manufacturers by law. Consequently, they 
have to meet the same safety and preparation requi-
rements as manufacturing companies.

Händler stehen demnach in der Verantwortung, sämtliche 
relevanten Daten und Informationen von den Herstel-
lern zu erhalten, was – insbesondere bei ausländischen 
Lieferanten – mit hohem Aufwand verbunden ist. Vor 
diesem Hintergrund unterstützen wir unsere Mitglieder 
in einer Vielzahl von für sie relevanten Themen rund um 
den Chemikalienhandel. Dazu gehören aktuelle Wirt-
schaftsfragen, Energieversorgung und Klimaschutz 
sowie der sichere Umgang mit Chemikalien.

Dealers are therefore responsible for obtaining all re-
levant data and information from the manufacturers, 
which is very time-consuming, especially for foreign 
suppliers. With this in mind, we support our members 
in a variety of topics related to chemicals trading that 
are relevant to them. These include current economic 
issues, energy supply and climate protection, as well 
as the safe handling of chemicals.
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CHEMIKALIENHANDEL 

Sicherheit durch klare Standards
Chemicals trade: Security through clear standards

Securing Life Sciences
Supply ChainsChemicals Peptides Biologics

Carbohydrates | Nucleosides | Enzyme Substrates
Peptide APIs | Reagents for IVD | Bioprocessing

Discovery | Development | Manufacture
Large Scale | GMP | 600K+ Catalog Products

Complex Quality Key

www.biosynth.com sales@biosynth.com

OUR COMMITMENT 
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Wir glauben an den Fortschritt
140 years of innovation: We believe in progress
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Die Schweizerische Gesellschaft für chemische Industrie SGCI wurde vor 140 
Jahren ins Leben gerufen – heute hat die Organisation unter dem Namen sciencein-
dustries unverändert das vorrangige Ziel, gute Rahmenbedingungen zu fördern.

Zu den ersten traktandierten Themen der 1882 gegründeten SGCI gehörten Pa-
tentschutz, Zolltarif sowie ein schweizerisch-französischer Handelsvertrag. Was 
die damalige Organisation im Kern umtrieb, beschäftigt auch den Wirtschafts-
verband scienceindustries 140 Jahre später: Wettbewerbsfähige Rahmenbedin-
gungen für den Forschungs-, Produktions- und Unternehmensstandort Schweiz.

Das Ziel, auch in Zukunft international führend zu sein, ist nur mit starken Part-
nern zu erreichen: Wir freuen uns sehr über die zahlreichen Glückwünsche 
von Exponentinnen und Exponenten aus Wissenschaft, Wirtschaft, Politik und 
Zivilgesellschaft, die uns anlässlich unseres Jubiläums erreicht haben. Unsere 
Industrien Chemie Pharma Life Sciences werden heute und auch künftig einen 
Beitrag zu den Lösungen für die grossen Herausforderungen unserer Zeit leisten – 
scienceindustries glaubt an den Fortschritt und sieht die Chancen.

Dr. Stephan Mumenthaler, Direktor scienceindustries

The Swiss Society of Chemical Industries (SGCI) was founded 140 years ago. 
Today, the organisation, under the name scienceindustries, continues to pursue 
the primary objective of promoting good framework conditions.

The first items on the agenda of SGCI, which was founded in 1882, included 
patent protection, customs tariffs and a Swiss-French trade agreement. 140 
years later, the scienceindustries business association is still concerned with 
the core focus of the former organisation: competitive framework conditions for 
Switzerland as a centre of research, production and business.

The objective of continuing to be an international leader can only be achieved 
with strong partners. We are very pleased with the countless congratulations 
from representatives of science, business, politics and civil society that have been 
addressed to us on the occasion of our anniversary. Our Chemistry, Pharma Life 
Sciences industries will contribute to finding solutions to the major challenges 
of our time, both now and in the future – scienceindustries believes in progress 
and sees opportunities.

Dr. Stephan Mumenthaler, Director of scienceindustries

51140 YEARS OF INNOVATION



52 140 JAHRE INNOVATION



53

Unsere Industrien Chemie Pharma Life Sciences werden heute und auch in 
Zukunft einen Beitrag zur Verbesserung der Lebensqualität auf diesem Planet 
leisten. Die Innovationsfähigkeit unserer Mitgliedsunternehmen zeigt sich anhand 
einer Vielzahl von Faktoren:

  Grösster privater Investor in Forschung und Entwicklung in der Schweiz:  
40 Prozent an den privaten Forschungsaufwendungen

  Grösste Exportindustrie: Rund 50 Prozent an den Gesamtexporten und damit 
ein zentraler Pfeiler der Wirtschaft sowie zum Wohlstand in der Schweiz

  Innovationen zur Lösung der grossen gesellschaftlichen Heraus forderungen 
unserer Zeit

  Chancen der Digitalisierung nutzen, um mit neuen Produkten weiterhin  
auf dem Weltmarkt erfolgreich zu sein

Our Chemistry Pharma Life Sciences industries will contribute to improving the 
quality of life on this planet, both now and in the future. scienceindustries belie-
ves in progress and sees opportunities. The innovative capacity of our member 
companies is demonstrated by a number of factors:

  Largest private investor in research and development in Switzerland: 40% of 
private research expenditure

  Largest export industry: around 50% of total exports and thus a key pillar of 
the economy and prosperity in Switzerland

  Innovations to solve the major societal challenges of our time
  Seizing the opportunities of digitisation to continue to be successful on the 
global market with new products

140 JAHRE SCIENCEINDUSTRIES

Spitzenposition durch Innovation
140 years of scienceindustries:  
Leading position due to innovation

140 YEARS OF INNOVATION

«140 Jahre sind ein stolzes Alter: Ich gratuliere science-
industries, einem wertvollen Dialogpartner in Sachen Chemie, 
Pharma und Life Sciences, herzlich zum Jubiläum!»

«140 years is a proud age: I would like to congratulate science-
industries, a valuable dialogue partner in the fields of chemistry, 
pharmaceuticals and life sciences, on its anniversary!»

Guy Parmelin
Bundesrat/Vorsteher des Eidgenössischen  

Departements für Wirtschaft, Bildung und Forschung 
Federal Councillor/Head of the Federal Department  

of Economic Affairs, Education and Research/
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Produkte für unsere Lebensqualität
140 years of scienceindustries: Products for our quality of life

Die durchschnittliche Lebenserwartung in der Schweiz 
betrug 1882, im Gründungsjahr von scienceindustries, 
nur rund 43 Jahre – inzwischen hat sie sich fast verdop
pelt. Produkte aus Chemie, Pharma und Life Sciences 
tragen entscheidend zu einem längeren Leben mit hoher 
Lebensqualität bei.

Noch vor hundert Jahren konnte bereits ein kleiner Kratzer 
ein Todesurteil sein: Wenn Bakterien die Wunde infizier-
ten, sich im Körper ausbreiteten und Blutvergiftungen 
verursachten, gab es oft keine Rettung mehr. Entzündun-
gen durch Verletzungen, infolge chirurgischer Eingriffe 
oder nach einer Entbindung, waren lebensgefährlich. 
Auch bakterielle Infektionskrankheiten wie Tuberkulose, 
Diphtherie, Keuchhusten oder eine Lungenentzündung 
führten zu massiven Gesundheitsproblemen und nicht 
selten zum Tod.

ANTIBIOTIKA: 23 JAHRE  
VERLÄNGERTE LEBENSZEIT
Die Entwicklung von Antibiotika, die gezielt gegen Bakte-
rien wirken und so eine Behandlung ermöglichen, begann 
vor gut 100 Jahren. Die Verfügbarkeit von Antibiotika 

In 1882, the year scienceindustries was founded, the 
average life expectancy in Switzerland was only around 
43 years – by now this has almost doubled. Products 
from the chemical, pharmaceutical and life sciences 
industries make a decisive contribution to a longer life 
and higher quality of life.

A hundred years ago, even a small scratch could be 
a death sentence: when bacteria infected the wound, 
spread through the body, and caused blood poisoning, 
there was often no cure. Inflammation caused by injuries, 
surgical procedures or after childbirth was life-threate-
ning. Bacterial infectious diseases such as tuberculosis, 
diphtheria, whooping cough or pneumonia also caused 
serious health problems and often led to death.

ANTIBIOTICS: LIFESPAN EXTENDED  
BY 23 YEARS
The development of antibiotics that target bacteria and 
thus enable treatment began over 100 years ago. The 
availability of antibiotics is considered by many to be the 

gilt für viele als der grösste medizinische Durchbruch 
der Neuzeit. Experten schätzen, dass sie etwa 23 Jahre 
zu der Verlängerung unserer Lebenszeit beitragen. Die 
Erforschung neuer Antibiotika wie eine Eindämmung 
sich entwickelnder Resistenzen sind ebenfalls von zen-
traler Bedeutung. Die Pharmaindustrie bekennt sich hier 
zu einem hohen Engagement. Auch Impfungen tragen 
stark zur Eindämmung von Infektionskrankheiten bei.

Weitere bahnbrechende Innovationen ermöglichten neue 
antivirale Wirkstoffklassen (z. B. gegen HIV oder Hepa-
titis C). Und schliesslich ermöglichte die Biotechnologie  
neuartige Ansätze zur Tumorerkrankungsbehandlung. 
Dank der intensiven Forschung der Pharmaindustrie wird 
das Spektrum von Heilmitteln zum Wohle der Patientinnen 
und Patienten ständig erweitert, auch für nicht über-
tragbare Krankheiten. Mit der personalisierten Medizin 
wird ein nächster Schritt bei der optimalen, individuell 
zugeschnittenen Versorgung angestrebt. 

greatest medical breakthrough of modern times. Experts 
estimate that they help to extend our lifespan by around 
23 years. Research into new antibiotics and the curbing 
of developing resistance are also of key importance. 
The pharmaceutical industry is highly committed in this 
regard. Vaccinations also play a major role in curbing 
infectious diseases.

Further groundbreaking innovations have led to the in-
troduction of new classes of antiviral drugs (e.g. against 
HIV or hepatitis C). Finally, biotechnology has enabled 
new approaches to the treatment of tumours. Thanks 
to intensive research in the pharmaceutical industry, the 
range of remedies for the benefit of patients is cons-
tantly being expanded, including for non-communicable 
diseases. Personalised medicine represents the next 
step in providing optimal, individually tailored care. 

55140 YEARS OF INNOVATION
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«Swissmedic und scienceindustries pflegen einen  
regelmässigen, konstruktiven Dialog, um den Patientinnen  
und Patienten in der Schweiz auch in Zukunft effizient einen 
schnellen Zugang zu qualitativ hochstehenden, sicheren  
und wirksamen Heilmitteln zu ermöglichen.»

«Swissmedic and scienceindustries maintain a regular,  
con structive dialogue so that patients in Switzerland can  
continue to have efficient and rapid access to high-quality,  
safe and effective remedies in the future.»

Dr. Raimund Bruhin 
Swissmedic Direktor

Executive Director Swissmedic

CHEMISCHE PRODUKTE:  
BREITER EINSATZ IM ALLTAG
Derweil sind chemische Produkte nicht nur als Grund-
stoffe für die Medizin von Bedeutung, sondern auch im 
täglichen Gebrauch. Ein Beispiel ist das Smartphone: Es 
enthält jede Menge chemische Stoffe, die im Gerät ihre 
Funktion verrichten. So enthält der Akku neben Lithium 
zahlreiche weitere Chemikalien. Auch das Display, mit 
speziellen Beschichtungen auf der Oberfläche für die 
Touch-screen Funktionalität und zur Darstellung der 
Farben, benötigt eine Vielzahl chemischer Verbindungen.

CHEMICAL PRODUCTS: WIDE-RANGING USE  
IN EVERYDAY LIFE
Meanwhile, chemical products are not only important as 
raw materials for medicine, but also in everyday use. One 
example is the smartphone: it contains lots of chemical 
substances that perform their function in the device. 
In addition to lithium, the battery contains numerous 
other chemicals. The display too, with special coatings 
on the surface ensuring touch screen functionality and 
the correct depiction of the colours requires a variety 
of chemical compounds.

Und: Gibt es etwas angenehmeres, als nach einem ent-
spannenden Bad mit wohltuenden ätherischen Ölen in 
frische Wäsche zu schlüpfen? Damit Bad oder Dusche den 
Zweck erfüllen, uns zu reinigen und zu erfrischen, sind 
eine ganze Reihe Chemikalien im Einsatz. Tenside sorgen 
zusammen mit dem Wasser für den Reinigungseffekt. 
Duftstoffe vermitteln uns und der Wäsche Frische und 
tragen so zum Wohlbefinden und zur Lebensqualität bei.

And is there anything more pleasant than slipping into 
fresh laundry after a relaxing bath with soothing essential 
oils? A whole range of chemicals are used to ensure 
that baths and showers fulfil their purpose of cleaning 
and refreshing us. Surfactants and water provide the 
cleansing effect. Fragrances give us and the laundry 
freshness, contributing to well-being and quality of life.

140 YEARS OF INNOVATION



VON DER MANGEL- ZUR  
PRÄZISIONSERNÄHRUNG
Gesunde Ernährung war noch bis Mitte des vergangenen 
Jahrhunderts praktisch kein Thema in der Bevölkerung. 
Heute sind die Konsumentinnen und Konsumenten im-
mer besser informiert darüber, wie die Ernährung ihre 
Gesundheit beeinflusst. Zugleich stellt die Forschung 
immer deutlicher fest, dass die Reaktion jedes Menschen 
auf ein bestimmtes Lebensmittel unterschiedlich und 
einzigartig ist.

FROM DEFICIENCY TO PRECISION NUTRITION
Until the middle of the last century, healthy eating was 
practically a non-issue among the population. Today, 
consumers are increasingly well informed about how 
diet affects their health. At the same time, research is 
increasingly finding that people‘s response to a particular 
food is different and unique.

Hier setzt die «Präzisionsernährung» an, ein neues 
Forschungsgebiet, das sich auf die Beziehung zwischen 
Genen und anderen personenspezifischen Informatio-
nen, Ernährung und Gesundheit fokussiert. Sie hat viel 
Potenzial, um positive Resultate zu erzielen, z.B. in der 
Vorbeugung oder Behandlung von Krankheiten.

This is where «precision nutrition» comes in, a new field 
of research that focuses on the relationship between 
genes and other person-specific information, nutrition 
and health. It has a lot of potential to achieve positive 
results, for example in the prevention or treatment of 
diseases.
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«Wir teilen mit scienceindustries das Anliegen eines 
starken Forschungs- und Innovationsstandorts 
Schweiz – heute und morgen.»

«Together with scienceindustries, we share the  
concern for a strong research and innovation location 
in Switzerland – today and tomorrow.»

Prof. Michael Hengartner 
Präsident ETH-Rat

President of the ETH Board

140 JAHRE INNOVATION
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Lösungen für die grossen 
Herausforderungen unserer Zeit

140 years of scienceindustries: Solutions to the major  
challenges of our time

Ob Medikamente, Pflanzenschutzmittel, Aromen und 
Riechstoffe, Nahrungsmittelzusatzstoffe oder neue Mate-
rialien – sie verbessern nicht nur unsere Lebensqualität, 
sondern tragen zum Fortschritt bei und schaffen Lösungen 
für die grossen gesellschaftlichen Herausforderungen 
unserer Zeit wie Klimawandel, der demografische Wandel 
und Digitalisierung.

Heute sind mehr als zwei Milliarden Menschen auf unse-
rem Planeten fehlernährt, fast 800 Millionen unterernährt 
und mehr als eine Milliarde übergewichtig. Grundlage 
für eine ausreichende und vielseitige Ernährung ist eine 
nachhaltige Landwirtschaft. Hierzu hat die Industrie mit 
entscheidenden Fortschritten beigetragen.

Massive Ernteausfälle durch Schädlinge und Pflanzen-
krankheiten konnten dank Forschung durch immer 
wirksamere Pflanzenschutzmittel eingedämmt werden. 
Chemische Pflanzenschutzmittel wirken heute immer 
besser, spezifischer und risikoärmer. Moderne Geräte und 
digitale Technologien erlauben ein gezieltes Ausbringen.

Whether medicines, plant protection products, aromatic 
substances, food additives or new materials – they not 
only improve our quality of life, but also contribute to 
progress and create solutions to the major social chal-
lenges of our time, such as climate change, demography 
and digitisation.

Today, more than two billion people on our planet are 
malnourished, nearly 800 million undernourished and 
over a billion overweight. Sustainable agriculture is the 
basis for an adequate and varied diet. Industry has made 
a decisive contribution to this.

Massive crop failures caused by pests and plant disea-
ses have been contained thanks to research leading to 
increasingly effective crop protection products. Today, 
chemical plant protection products are increasingly 
effective, more specific and less risky. State-of-the-
art devices and digital technologies allow them to be 
deployed in a targeted manner.

GROSSE HERAUSFORDERUNGEN –  
POSITIVER IMPACT MÖGLICH
So kann heute mehr produziert werden mit weniger 
Ressourceneinsatz: Seit den 1960er Jahren konnte die 
Produktion um 60 Prozent gesteigert werden. Auch 
innovative Züchtungsverfahren spielen eine zuneh-
mende Rolle. Eine produktive Landwirtschaft reduziert 
CO2-Emissionen, Wasserverbrauch und Bodenverluste, 
vermeidet Entwaldung und schützt die Biodiversität.

Die Industrie ermöglicht Antworten auf die grossen 
Herausforderungen unserer Zeit. Wir alle profitieren 
per sönlich, mit einer umfassenden Versorgung und 
gesunden Ernährung, und zugleich auch kommende 
Generationen dank einer intakten Umwelt und einem 
nachhaltigen Klima.

MAJOR CHALLENGES –  
POSITIVE IMPACT POSSIBLE
Nowadays, more can be produced with fewer resources: 
production has increased by 60% since the 1960s. Inno-
vative breeding methods are also playing an increasing 
role. Productive agriculture reduces CO2 emissions, 
water consumption and soil loss, prevents deforestation 
and protects biodiversity.

Industry provides answers to the major challenges of 
our time. These developments benefit us all personally 
with a comprehensive supply and a healthy diet, as well 
as future generations thanks to an intact environment 
and a sustainable climate.

140 YEARS OF INNOVATION
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Wachstumstreiberin der
Schweizer Volkswirtschaft

140 years of scienceindustries:  
Growth driver of the Swiss economy

Die chemisch-pharmazeutische Industrie gehört zu den 
leistungsstärksten Branchen der Schweiz: Sie weist 
überdurchschnittlich hohe Wachstumsraten und einen 
wachsenden Anteil der Branchenwertschöpfung an der 
gesamtwirtschaftlichen Leistung auf. 

Der Branche kommt somit zunehmend eine Rolle als 
Wachstumstreiberin der Schweizer Volkswirtschaft zu. 
Die reale Bruttowertschöpfung in der chemisch-phar-
mazeutischen Industrie hat in den letzten 25 Jahren 
um durchschnittlich 6,4 Prozent pro Jahr zugenommen 
gegenüber der Gesamtwirtschaft mit 1,5 Prozent Wachs-
tum pro Jahr.

The chemical and pharmaceutical industry is one of the 
most powerful sectors in Switzerland: It is experiencing 
above-average growth rates and accounts for a growing 
share of industry value added in overall economic output. 

As a result, the sector is increasingly playing a role as 
a growth driver for the Swiss economy. Over the past 
25 years, real gross value added in the chemical and 
pharmaceutical industry has increased by an average 
of 6.4% per year compared to the economy as a whole, 
which grew by 1.5% per year.

ERWERBSTÄTIGKEIT MIT ERHÖHTEM 
FRAUENANTEIL 
Bei der Entwicklung der Erwerbstätigkeit in der che-
misch-pharmazeutischen Industrie zeigte sich seit 1985 
ein leichter Rückgang. In jüngster Zeit lag die Zahl der 
Erwerbstätigen bei rund 77500 und steigt wieder leicht 
an. Ebenso erhöht sich die Frauenquote seit dem Jahr 
2000 stetig und liegt aktuell branchenweit bei 36 Prozent.

Chemie, Pharma und Life Sciences haben gegenüber 
anderen Branchen einen höheren Frauenanteil in mitt-
leren und oberen Führungspositionen. Dies liegt unter 
anderem an der eher internationalen Orientierung: Hier 
stellen Diversität und Inklusion häufig einen wichtigen 
Schwerpunkt in der Personalpolitik dar.

EMPLOYMENT WITH A HIGHER  
PROPORTION OF WOMEN 
There has been a slight decline in employment in the 
chemical and pharmaceutical industry since 1985. Re-
cently, the number of persons in employment has stood 
at around 77,500 and is increasing slightly again. The 
proportion of women has also risen steadily since 2000 
and currently stands at 36% across the industry.

Compared to other sectors, Chemistry, Pharma and Life 
Sciences have a higher proportion of women in middle 
and senior management positions. This is partly due to 
the rather international orientation: here, diversity and 
inclusion are often an important focus of HR policy.
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HOHE INNOVATIONSKRAFT – 
BEDEUTENDER AUSSENHANDEL
Die gegenläufige Wertschöpfungs- und Erwerbstätigen-
entwicklung in der chemisch-pharmazeutischen Industrie 
basiert hauptsächlich auf der Produktivitätssteigerung 
und der regen Innovationstätigkeit. Dies beweist u.a. 
die Zahl der Patentanmeldungen aus der Schweiz beim 
Europäischen Patentamt EPA. Die Schweiz ist weiterhin 
das Land mit der höchsten Erfindungsdichte.

Durch die weltweite Vermarktung spezialisierter Pro-
dukte hat der Aussenhandel an Bedeutung gewonnen: 
Rund 131 Milliarden Franken (2021) wurden über den 
Aussenhandel erwirtschaftet, was mehr als 50 Prozent 
der gesamten Schweizer Exporterlöse entspricht. Damit 
ist die chemisch-pharmazeutische Industrie zurzeit die 
wichtigste Aussenhandelsbranche in der Schweiz.

HIGH INNOVATIVE STRENGTH – 
SIGNIFICANT FOREIGN TRADE
The contradictory development of value added and em-
ployment in the chemical and pharmaceutical industry is 
mainly based on an increase in productivity and a high 
level of innovation. This is evidenced by the number of 
patent applications from Switzerland to the European 
Patent Office (EPO), Switzerland continues to be the 
country with the highest concentration of inventions.

Foreign trade has gained in importance as a result of 
the global marketing of specialised products: around 
CHF 131 billion (2021) was generated through foreign 
trade, which corresponds to more than 50% of total 
Swiss export revenue. This means that the chemical and 
pharmaceutical industry is currently the most important 
foreign trade sector in Switzerland.

ZUNEHMENDE EXPORTORIENTIERUNG:  
VERDREIFACHUNG SEIT 2001
Jährlich stiegen die Exporte in den Jahren 2001 bis 
2021 um durchschnittlich 6.5 Prozent, dies widerspiegelt 
die zunehmende Exportorientierung der Unternehmen 
in der Chemie- und Pharmabranche. Insbesondere bei 
Pharma zeutika, Vitaminen und Diagnostika war ein 
starker Anstieg, respektive gar eine Vervierfachung 
in diesem Zeitraum zu verzeichnen. So machte diese 
Sparte 83 Prozent (2021) an den Gesamtexporten der 
chemisch-pharmazeutischen Industrie aus.

GROWING FOCUS ON EXPORTS:  
TRIPLICATION SINCE 2001 
Between 2001 and 2021, exports increased by an average 
of 6.5% annually, reflecting the increasing focus on ex-
ports of companies in the chemical and pharmaceutical 
industry. Pharmaceuticals, vitamins and diagnostics in 
particular recorded a sharp increase, or even a fourfold 
increase, during this period. This sector accounted for 
83% (2021) of the total exports of the chemical and 
pharmaceutical industry.

«economiesuisse und scienceindustries setzen sich überall  
dort ein, wo gute Rahmenbedingungen für einen innovativen 
Wirtschaftsstandort Schweiz unerlässlich sind.»

«economiesuisse and scienceindustries are committed to 
working wherever good framework conditions are essential for 
Switzerland as an innovative business location.»

Christoph Mäder, Präsident economiesuisse
President economiesuisse

140 YEARS OF INNOVATION



KENNZAHLEN UNSERER INDUSTRIEN 

Grösste Schweizer Exportindustrie 
Key figures in our industries: Largest Swiss export industry
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Schweizer Exporte nach Branchen 2021 
Swiss exports by sector 2021

Exporte der Chemie Pharma Life Science nach Regionen 2021
Exports of Chemistry Pharma Life Sciences by region 2021

 Produkte der Chemie Pharma Life Science 130.9 Mrd. CHF
 Products of Chemistry Pharma Life Sciences CHF 130.9 billion

 Metalle und Maschinen 68.5 Mrd. CHF 
 Metals and machinery CHF 68.5 billion

 Uhren 22.3 Mrd. CHF 
 Watches CHF 22.3 billion

 Nahrungs- und Genussmittel 9.5 Mrd. CHF 
 Food and beverages CHF 9.5 billion

 Textilien, Bekleidung, Schuhe 4.9 Mrd. CHF 
 Textiles, clothing, footwear CHF 4.9 billion

 Übrige Warengruppen 23.6 Mrd. CHF 
 Other product groups CHF 23.6 billion 
 
 Total 
 259.7 Mrd. CHF I CHF 259.7 billion

Quelle:  Eidgenössische Zollverwaltung EZV 
Source: Federal Office for Customs and Border Security FOCBS

 EU 64.7 Mrd. CHF 
 EU CHF 64.7 billion 

 Nordamerika 32.4 Mrd. CHF 
 North America CHF 32.4 billion

 Asien 21 Mrd. CHF 
 Asia CHF 21.0 billion

 Südamerika 3.9 Mrd. CHF 
 South America CHF 3.9 billion

 Afrika 1.9 Mrd. CHF 
 Africa CHF 1.9 billion

 Ozeanien 1.1 Mrd. CHF 
 Oceania CHF 1.1 billion 

 Weitere 5.9 Mrd. CHF 
 Other CHF 5.9 billion

 Total 
 130.9 Mrd. CHF I CHF 130.9 billion

Quelle:  Eidgenössische Zollverwaltung EZV 
Source: Federal Office for Customs and Border Security FOCBS
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KENNZAHLEN UNSERER INDUSTRIEN 

Wachstumsmotor der Schweiz 
Key figures in our industries: Switzerland‘s growth engine
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Forschung und Entwicklung
Research and development

Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit
Productivity and competitiveness

Forschungserfolg
Success in research

Exporte nach Produktegruppen 2021
Exports by product group 2021

  Pharmazeutische Produkte, Vitamine, Diagnostika: 83.3% 
Pharmaceutical products, vitamins, diagnostics: 83.3%

  Chemische Roh- und Grundstoffe: 7.9% 
Chemical raw and basic materials: 7.9%

  Übrige Sparten: 4.2% 
Other divisions: 4.2%

  Pflanzenschutz- und Schädlingsbekämpfungsmittel: 1.4% 
Plant protection and pest control products: 1.4%

  Aetherische Öle, Riech- und Aromastoffe: 1.3% 
Essential oils, fragrances and flavors: 1.3%

  Ungeformte Kunststoffe: 1.8% 
Unshaped plastics: 1.8%

Quelle: Eidgenössische Zollverwaltung EZV
Source: Federal Office for Customs and Border Security FOCBS 

grösster Forschungsstandort der Welt in  
den Industrien Chemie Pharma Life Sciences.

5th largest research location in the world.

des gesamten Schweizer Produktivitätswachs-
tums der letzten 10 Jahre ist auf die Industrien 
Chemie Pharma Life Sciences zurückzuführen.

of Switzerland‘s total productivity growth over 
the last 10 years is attributable to the chemicals, 
pharmaceuticals and life sciences industries.

aller Schweizer Top-Patente stammen aus den 
Industrien Chemie Pharma Life Sciences.

of all Swiss top patents come from the chemistry, 
pharma and life sciences industries.

5. 3/5 36%

Quelle/Source: BFS, Eurostat, OECD, IGE, BAK Economics
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140 JAHRE SCIENCEINDUSTRIES 

Technologien der Zukunft
140 years of scienceindustries: Technologies of the future

Bereits heute ist die Schweiz Innovations-Weltmeisterin 
und belegt regelmässig Spitzenplätze bei Wissenspro-
duktion und praktischer Anwendung. Die zunehmende 
Verknüpfung von Technologien und die Digitalisierung 
werden Innovationen in vielen Bereichen weiter voran-
treiben.

Aufgrund der günstigen Rahmenbedingungen wird die 
Schweiz auch in Zukunft an der Spitze der globalen Inno-
vationsgemeinschaft mitspielen. Ein wichtiger Trend dabei 
ist die zunehmende Verschmelzung von Technologien, 
um Synergien zu ermöglichen. Klassische Produktions-
verfahren in der Chemie-, Pharma- und Life Sciences 

Switzerland is already a world champion in innovation and 
regularly occupies a top spot in knowledge production 
and practical application. The increasing combination of 
technologies and digitisation will further drive innovation 
in many areas.

Given the favourable framework conditions, Switzerland 
will continue to be at the forefront of the global innova-
tion community. An important trend in this regard is the 
increasing merging of technologies to enable synergies. 
Traditional production processes in the Chemistry, Pharma 
and Life Sciences industries are being flexibly linked to 
one another to an ever greater degree in order to improve 
efficiency and react ever faster to new challenges.

Branche werden zunehmend flexibel miteinander ver-
knüpft, um die Effizienz zu steigern und immer schneller 
auf neue Herausforderungen reagieren zu können. 

BIO-BASIERTE VERFAHREN  
UND DIGITALISIERUNG
Bio-basierte Verfahren finden in breiten Gebieten zu-
nehmend Anwendung. Dazu kommt die immer wichtigere 
Nutzung von grossen Datenmengen, Maschinenlernen 
und künstlicher Intelligenz, um die physische Forschung, 
Entwicklung und Produktion durch umfassende Digi-
talisierung zu ergänzen und ganz neue Ansätze zu er-
möglichen.

TRENDS: BIO-BASED PROCESSES  
AND DIGITISATION
Bio-based methods are progressively being used in a 
wide range of areas. This is supported by the increa-
singly important use of large amounts of data, machi-
ne learning and artificial intelligence to complement 
physical research, development and production with 
comprehensive digitisation and to enable completely 
new approaches.

65

«swissuniversities teilt mit scienceindustries das Anliegen eines 
starken Forschungs- und Innovationsstandorts Schweiz – heute, 
morgen und hoffentlich die nächsten 140 Jahre!»  

«swissuniversities shares with scienceindustries the concern for 
a strong research and innovation location in Switzerland - today, 
tomorrow and hopefully for the next 140 years!»

Yves Flückiger 
Rektor Universität Genf und Präsident swissuniversities

Rector University of Geneva and President swissuniversities

140 YEARS OF INNOVATION
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Im Gesundheitswesen ermöglichen innovative Ansätze 
die Entwicklung neuer Medikamente und verbesserter 
Therapieansätze. Dabei kommen zunehmend neben 
chemisch und biotechnologisch produzierten Wirkstof-
fen auch Zelltherapien zum Einsatz. Die Verknüpfung 
medizinischer Daten der Patienten mit grossen klinischen 
und genetischen Datenbanken erlaubt immer bessere, 
genau auf das Individuum ausgerichtete Therapien und 
eine personalisierte Medizin. 

ANWENDUNGEN IN PRODUKTION,  
LANDWIRTSCHAFT UND ERNÄHRUNG
In der chemischen Industrie ermöglichen neue Verfahren 
wie der Einsatz massgeschneiderter (Bio)-Katalysa-
toren – zusammen mit neuen digitalen Werkzeugen wie 

Innovative concepts in healthcare enable the development 
of new drugs and improved treatment approaches. In 
addition to chemically and biotechnologically produced 
active ingredients, cell therapies are being applied more 
and more often. The linking of patients‘ medical data with 
large clinical and genetic databases enables ever better, 
individualised treatments and personalised medicine.

APPLICATIONS IN PRODUCTION,  
AGRICULTURE AND FOOD
In the chemical industry, new processes such as the 
use of tailor-made (bio)catalysts, together with new 
digital tools such as computer modelling and structural 

der Computer-Modellierung und der Struktur vorhersage 
für Moleküle – die Produktion immer besser für steigende 
Anforderungen geeigneter Chemikalien, Baustoffe und 
Materialien. Auch diese Branche profitiert zunehmend 
von der Digitalisierung («Industrie 4.0»).

In den Bereichen Landwirtschaft und Ernährung werden 
mit innovativen Züchtungstechnologien optimal an die 
lokalen Standorte angepasste Pflanzensorten entwickelt. 
Durch satellitengestützte digitale Präzisionslandwirt-
schaft, Drohnen und Roboter können Pflanzenschutz 
und -pflege genau auf die Bedürfnisse der einzelnen 
Pflanzen auf einem Feld abgestimmt werden. So können 
die vorhandenen Ressourcen optimal genutzt werden. 

prediction for molecules, make it increasingly possible 
to produce chemicals, building and other materials that 
better meet the rising demands. This sector is also steadily 
benefiting from digitization («Industry 4.0»).

In the fields of agriculture and nutrition, innovative bree-
ding technologies are used to develop plant varieties 
that are optimally adapted to local conditions. Using 
satellite-supported digital precision agriculture, drones 
and robots, crop protection and care can be tailored 
precisely to the needs of the individual plants in a field. 
This makes it possible to optimally use the available 
resources.

140 JAHRE INNOVATION

«scienceindustries fördert Naturwissenschaft und Technik 
bei Jugendlichen, damit die Schweiz auch in Zukunft führender 
Innovationsstandort bleibt.» 

«scienceindustries promotes science and technology among 
young people so that Switzerland can remain a leading location 
for innovation in the future.»

Dr. med. Yvonne Gilli
Präsidentin FMH

President of the Swiss Medical Association (FMH)
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FOOTPRINT REDUZIEREN DANK  
BIOÖKONOMIE, KREISLAUFWIRTSCHAFT 
UND INNOVATION
Innovationen in der Industrie tragen dazu bei, den Ver-
brauch von Kohle, Erdöl und Erdgas sowie von beschränkt 
verfügbaren natürlichen Ressourcen zu reduzieren. Eine 
zunehmende Nutzung nachwachsender statt fossiler 
Rohstoffe im Rahmen einer Bioökonomie, zusammen 
mit der Förderung der Kreislaufwirtschaft, reduziert den 
Ausstoss von Treibhausgasen. Darüber hinaus werden 
zunehmend Technologien eingesetzt, um CO2 aktiv aus 
der Atmosphäre zu entfernen, und es durch die Produktion 
neuer Güter langfristig zu binden oder in unschädlicher 
Form zu speichern. Auch können moderne Produktionsver-
fahren den Bedarf an beschränkt verfügbaren natürlichen 
Rohstoffen deutlich reduzieren oder ganz ersetzen. Durch 
diese Massnahmen kann die Industrie einen wesentlichen 
Beitrag zu einer nachhaltigeren Wirtschaft leisten, wovon 
letztlich die gesamte Gesellschaft profitiert.

REDUCING FOOTPRINT THANKS TO  
BIO-ECONOMY, CIRCULAR ECONOMY AND 
INNOVATION
Industrial innovation helps to reduce the consumption 
of coal, oil and natural gas as well as limited natural 
resources. The growing use of renewable resources 
instead of fossil fuels in the context of a bio-economy, 
coupled with the promotion of the circular economy, is 
reducing greenhouse gas emissions. In addition, tech-
nologies are increasingly being used to actively remove 
CO2 from the atmosphere and to capture it in the long 
term or store it in harmless form by producing new 
goods. Modern production processes can also signifi-
cantly reduce or completely replace the need for limited 
natural resources. These measures enable industry to 
make a significant contribution to a more sustainable 
economy, which ultimately benefits society as a whole.

«Wir gratulieren scienceindustries zum 140 jährigen 
Bestehen. Das Anliegen des sicheren Umgangs mit 
den chemischen und pharmazeutischen Produkten 
teilen wir mit scienceindustries.» 

«We congratulate scienceindustries on its  
140th anniversary. We share the concern for the safe  
handling of chemical and pharmaceutical products 
with scienceindustries.»

Hans Rudolf Keller 
Präsident des Stiftungsrates, Tox Info Suisse

President of the Board of Trustees, Tox Info Suisse

140 YEARS OF INNOVATION





The global life 
sciences company
Die Siegfried Gruppe mit Hauptsitz in Zofingen ist 
eine bevorzugte Dienstleistungs- und Produktion-
spartnerin der weltweiten Pharmaindustrie. Unser 
Unternehmen schaut auf eine fast 150-jährige  
Tradition zurück und vereint Chemie und Pharma- 
zeutik unter einem Dach.

Wir entwickeln und produzieren Wirksubstanzen, 
entsprechende Zwischenstufen und komplexe  
Darreichungsformen. Rund 3500 engagierte Mitar-
beitende in der Schweiz, Deutschland, Frankreich, 
Spanien, Malta, den USA und China arbeiten täglich 
für unsere Kunden an innovativen, integrierten 
Lösungen.            

Irvine

Pennsville

Minden 
Hameln

Nantong

Hal Far

Zofingen 
Evionnaz

St.Vulbas

Barberà del Vallès
El Masnou

 www.siegfried.ch
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Wir sprechen nicht nur über Nephrologie, wir machen 
uns stark für die Nephrologie. Jeden Tag, gemeinsam und 
auf Augenhöhe mit Ärzt:Innen, Patient:Innen und allen 
anderen Akteur:Innen im Gesundheitswesen 
engagieren wir uns voller Tatendrang, Forschergeist und 
Kreativität. Dabei verlieren wir unser Ziel nie aus den 
Augen, innovative Lösungen für nephro logische 
Erkrankungen zu fi nden. Weil wir uns sicher sind, 
in dem was wir tun.

Nephrologie mit Otsuka – 
Gemeinsam Zukunft kreieren.

www.otsuka.ch

Wertvolle Verbindungen.

Starke Lösungen.

In Japan gibt es die jahrhundertealte Tradition, zerbrochene 
Keramik mit Gold zu reparieren – sie wird dadurch einzigartig 
und wunderschön. Diese Kunst nennt man Kintsugi. 
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UNSERE AKTIVITÄTEN 

Initiativen und Dienstleistungen
Our activities: Initiatives and services
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ALLGEMEINE DIENSTLEISTUNGEN

scienceindustries engagiert sich mit verschiedenen 
spezifischen Dienstleistungen und Initiativen für ihre 
Mitglieder sowie die breite Öffentlichkeit, sei es bei 
Themen wie Umwelt und Nachhaltigkeit, wirksamer und 
sicherer Pflanzenschutz oder zum Umgang mit chemi
schen Produkten.

CHEMINFO 
Cheminfo.ch wird gemeinsam von einer Trägerschaft, 
bestehend aus BAG, EKAS, SECO, BAFU, BLW und 
ASA/SVV, betrieben. Nachdem sie bis 2015 Teil der 
GHS-Kampagne des BAG war, dient sie heute Unterneh-
men sowie Privaten als Informationsquelle zum Thema 
sicherer Umgang mit Chemikalien.

Neben Informationen zu den heute international gültigen 
Gefahrensymbolen, die die Bevölkerung im Umgang mit 
chemischen Produkten sensibilisieren sollen, finden sich 
auf cheminfo.ch auch weiterführende Fachinformatio-
nen sowie Links zu Merkblättern und den gesetzlichen 
Grundlagen.

www.scienceindustries.ch/cheminfo

TOX INFO SUISSE – NATIONALE BERATUNGS-
STELLE BEI VERGIFTUNGSFÄLLEN
scienceindustries ist eine Trägerin von Tox Info Suisse, 
der nationalen Informationsstelle für Vergiftungsfälle. 
Diese beantwortet jährlich knapp 40000 Anfragen zu 
Vergiftungen mit Medikamenten, Haushaltsprodukten, 
Pflanzen etc. 

Die Ärztinnen und Ärzte beurteilen im telefonischen 
Notfalldienst das Risiko der jeweiligen Vergiftung und 
raten zu geeigneten Gegenmassnahmen. Sämtliche 
Vergiftungsfälle werden laufend ausgewertet, wodurch 
Mediziner, Behörden und Hersteller die Bekämpfung 
und Prophylaxe von Vergiftungen verbessern können. 
Die telefonische Notfallberatung unter der Telefonnum-
mer 145 steht Laien und Fachpersonen rund um die Uhr 
kostenlos zur Verfügung.

www.toxinfo.ch
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GENERAL SERVICES

scienceindustries supports its members and the general 
public with a range of specific services and initiatives  
on topics such as the environment and sustainability, 
effective and safe plant protection or the handling of 
chemical products.

CHEMINFO 
Cheminfo.ch is operated jointly by the FOPH, FCOS, 
SECO, FOEN, FOAG and ASA/SIA. Part of the FOPH’s 
GHS campaign until 2015, it now serves as a source of 
information for companies and private individuals about 
dealing safely with chemicals.

In addition to information about current international 
hazard symbols designed to raise public awareness 
of how to handle chemicals, cheminfo.ch also offers 
advance specialist information and links to information 
sheets and statutory regulations.

www.scienceindustries.ch/en/cheminfo

TOX INFO SUISSE – NATIONAL POISONS  
INFORMATION CENTRE
scienceindustries is a sponsor of Tox Info Suisse, the 
national information centre for cases of poisoning. It 
answers almost 40,000 inquiries every year about poi-
soning with medicines, household products, plants, etc. 

The doctors of the emergency telephone service assess 
the risk of the respective poisoning and recommend 
appropriate countermeasures. All cases of poisoning are 
evaluated on an ongoing basis, allowing doctors, autho-
rities and manufacturers to improve the combating and 
prevention of poisoning. Emergency advice by telephone 
on 145 is available free of charge to non-professionals 
and healthcare professionals around the clock.

www.toxinfo.ch



RESTRICT LIST
Die Restrict List ist ein zentrales Instrument für Impor-
teure wie Exporteure: Laufend aktualisierte Liste mit 
Produkten, bei denen besondere Ein- und Ausfuhrvor-
schriften oder freiwillige Kontrollen einzuhalten sind.
 
Die Restrict List steht den Mitgliedsunternehmen von 
scienceindustries exklusiv im Membernet zur Verfügung 
und befasst sich mit den Zolltarifkapiteln 28–39.14. 

www.scienceindustries.ch/restrictlist

RESTRICT LIST 
The restrict list is a key tool for importers and exporters 
alike: constantly updated list of products for which special 
import and export regulations or voluntary controls apply.
 
The restrict list is available exclusively to member com-
panies of scienceindustries on its Membernet and covers 
customs tariff chapters 28-39.14.  

www.scienceindustries.ch/restrictlist

CESIO SCHWEIZ  
CESIO Schweiz ist die Schweizer Gruppe der Tensi-
de-Hersteller der Mitglieder von scienceindustries und 
ihrerseits Verbandsmitglied des europäischen Verbandes 
der Tensidehersteller CESIO SURFACTANTS EUROPE.
CESIO Schweiz zählt zurzeit drei Mitgliedsunternehmen 
und trifft sich, unterstützt von der Geschäftsstelle von 
scienceindustries, regelmässig zum Informationsaus-
tausch, insbesondere über Änderungen in folgenden 
Bereichen:

  Relevante Normierungen
  Chemikalienrecht (Schweiz, EU, International)
  Testmethoden

www.scienceindustries.ch/cesio

CESIO SWITZERLAND  
CESIO Switzerland is the Swiss group of surfactant 
manufacturers belonging to the members of sciencein-
dustries and, for its part, is a member of the European 
association of surfactant manufacturers CESIO SUR-
FACTANTS EUROPE. CESIO Switzerland currently has 
three member companies and, supported by the scien-
ceindustries Secretariat, meets regularly to exchange 
information on changes in the following areas:

 Relevant standards
 Chemicals legislation (Switzerland, EU, international)
 Test methods

www.scienceindustries.ch/en/cesio
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APRENTAS - DER AUS- UND WEITERBILDUNGSVERBUND FÜR  
UNSERE INDUSTRIEN
Als Organisation der Arbeitswelt (OdA) ist scienceindustries für die Entwicklung diverser 
Berufsbilder in der Grund- und Weiterbildung verantwortlich. Unterstützt wird der Verband 
dabei von aprentas, dem führenden Ausbildungsverbund in der Grund- und Weiterbildung 
für naturwissenschaftliche, technische und kaufmännische Berufe. Die Auszubildenden 
kommen aus den aprentas-Trägerfirmen Novartis und Syngenta sowie aus den über  
70 Mitgliedsfirmen. aprentas bildet rund 500 Lernende in 15 verschiedenen Berufen aus. 
Das Bildungsangebot sichert langfristig den Berufsnachwuchs der Mitglieder von science-
industries und unterstützt sie in der Weiterbildung ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

www.scienceindustries.ch/aprentas

APRENTAS – THE TRAINING ASSOCIATION FOR VOCATIONAL TRAINING  
AND FURTHER EDUCATION FOR OUR INDUSTRIES
As a professional organisation, scienceindustries is responsible for developing various 
job profiles in basic and further education. The association is supported in this task by 
aprentas, the leading training association for vocational training and further education in 
scientific, technical and commercial occupations. The trainees come from the aprentas 
sponsoring companies Novartis and Syngenta as well as the more than 70 member com-
panies. aprentas trains around 500 apprentices in 15 different professions. In the long 
term, the courses on offer train young professionals for the members of scienceindustries 
and support them in the further education of their employees.

www.scienceindustries.ch/en/aprentas
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Wir bringen modernste Therapeutika 
zum medizinischen Fachpersonal 
in der Schweiz

iQone Healthcare 
Switzerland SA

Modulis Business Park
Route de Suisse 162

CH - 1290 Versoix 
iqone-healthcare.com

SUGRO AG
Sevogelstrasse 21
4052 Basel

Telefon: +41 61 317 32 32 
E-Mail: info@sugro.ch
www.sugro.ch

Einfach 
scannen!

Hochwertige Inhaltsstoffe 
für Pharma-, Kosmetik- 
und Lebensmittelindustrie

SUGRO – 
wir handeln HOCHREINE PHOSPHOLIPIDE

CERAMIDE
SPHINGOMYELINE
VEGANE OMEGA 3- 
UND DHA-ÖLE
TOCOPHEROLE
MANUKA ÖL



Alfasigma, ein italienisches Pharmaunternehmen, mit umfangreicher Präsenz auf dem 
internationalen Markt. Das Unternehmen fokussiert sich auf verschreibungspflichtige 
Medikamente, Produkte zur Selbstmedikation, Nutraceuticals und ist in vielen Therapie-
bereichen der Primärversorgung präsent.

Alfasigma Schweiz AG | Luzernerstrasse 2 | CH-4800 Zofingen | Tel. +41 (0)62 746 05 05 | www.alfasigma.ch

Pharmaceuticals
with Passion
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THEMENSPEZIFISCHE INITIATIVEN

INDUSTRIEGRUPPE AGRAR
Die Industriegruppe Agrar vereinigt Spezialisten im Be-
reich Pflanzenschutz der Unternehmen BASF Schweiz, 
Bayer (Schweiz), Leu+Gygax, Omya Schweiz Agro, 
Stähler Suisse und Syngenta Schweiz.

Die Gruppe setzt sich für innovative und umweltgerechte 
Lösungen im Bereich Pflanzenschutz ein. Die Schweiz 
soll bei Forschung und Entwicklung von Pflanzenschutz-
mitteln weltweit an der Spitze bleiben.

www.scienceindustries.ch/industriegruppeagrar

TOPIC-SPECIFIC INITIATIVES

INDUSTRY GROUP AGRICULTURE
The Industry Group Agriculture brings together plant 
protection specialists from BASF Switzerland, Bayer 
(Switzerland), Leu+Gygax, Omya Schweiz Agro, Stähler 
Suisse and Syngenta Switzerland.

The group is committed to finding innovative and environ-
mentally friendly solutions in the field of plant protection. 
Switzerland should remain at the forefront of the world’s 
research and development of plant protection products.

www.scienceindustries.ch/en/agriculture 
industrygroup

VERHALTENSCHARTA DER  
INDUSTRIEGRUPPE AGRAR
Mit einer Verhaltenscharta verpflichtet sich die Industrie-
gruppe Agrar zur sicheren Herstellung und zum nach-
haltigen Einsatz von Pflanzenschutzmitteln. Sie trägt 
mit Forschungsinvestitionen sowie mit Produkt- und 
Prozessinnovationen zur Lösung landwirtschaftlicher 
Herausforderungen und zur ökologischen, sozialen und 
wirtschaftlichen Nachhaltigkeit bei. 

www.scienceindustries.ch/verhaltenschartader 
industriegruppeagrar

CODE OF CONDUCT FOR  
INDUSTRY GROUP AGRICULTURE 
With its code of conduct, the Industry Group Agriculture 
has committed itself to the safe production and sustai-
nable use of plant protection products. It contributes to 
solving agricultural challenges and to ecological, social 
and economic sustainability through investments in re-
search and product and process innovations. 

www.scienceindustries.ch/verhaltenscharta 
derindustriegruppeagrar
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INITIATIVE PFLANZENSCHÜTZER.CH 
Wirksamer Pflanzenschutz ist unerlässlich für eine 
produktive und nachhaltige Landwirtschaft, steht aber 
zunehmend in der gesellschaftlichen und politischen 
Diskussion. 

Mit der langfristig ausgerichteten Initiative Pflanzen-
schützer.ch beteiligt sich scienceindustries schon seit 
2015 am Dialog: Wir zeigen die Bedeutung von Pflanzen-
schutz für gesunde Pflanzen, verlässliche Ernten und 
sichere Lebensmittel auf. Wir informieren über neue 
wissenschaftliche, landwirtschaftliche und politische 
Entwicklungen. Und wir unterstützen den sicheren und 
nachhaltigen Einsatz von Pflanzenschutzmitteln durch 
Informationen und Anleitungen für die Anwender.

www.pflanzenschützer.ch

PFLANZENSCHÜTZER.CH  
(SWISS PLANT PROTECTORS) INITIATIVE  
Effective plant protection is essential to productive and 
sustainable agriculture, but this topic is increasingly 
giving rise to social and political debate. 

With its long-term initiative Pflanzenschützer.ch, scien-
ceindustries has been involved in the dialogue since 
2015: we highlight the importance of plant protection 
for healthy plants, reliable harvests, and safe food. We 
provide information on new scientific, agricultural and 
political developments. And we support the safe and 
sustainable use of plant protection products with infor-
mation and instructions for users.

www.pflanzenschützer.ch

POINT NEWSLETTER  
«AKTUELLE BIOTECHNOLOGIE»
Die Bio- und Gentechnologie hält weltweit Einzug in 
viele Bereiche unseres Lebens – in der Forschung, im 
medizinischen Bereich, in der Landwirtschaft oder bei 
industriellen Anwendungen. scienceindustries unterstützt 
den Dialog mit der Öffentlichkeit über die Trends und 
die praktische Anwendung zukunftsgerichteter Techno-
logien und Verfahren.

Der monatliche POINT Newsletter «Aktuelle Biotechno-
logie» begleitet seit 2001 die Entwicklungen im Bereich 
der Biotechnologie durch sachliche Informationen auf 
wissenschaftlicher Basis. Damit möchten wir einen Bei-
trag zu einem seriös geführten, gesellschaftspolitischen 
Dialog über Innovationen und neue Technologien leisten.

www.scienceindustries.ch/pointnewsletter

«POINT BIOTECHNOLOGY TODAY»  
NEWSLETTER (IN GERMAN ONLY)
Globally, advances in biotechnology and genetic engi-
neering are encroaching on many areas of our lives – 
whether in research, the healthcare sector, agriculture 
or industrial applications. scienceindustries supports 
dialogue with the public about trends and the practical 
application of future-oriented technologies and processes.

The monthly «POINT Biotechnology Today» newsletter 
has been reporting on developments in the field of bio-
technology by providing factual and science-based in-
formation since 2001. In doing so, we want to contribute 
to a serious, sociopolitical dialogue about innovations 
and new technologies.

 www.scienceindustries.ch/pointnewsletter
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 +41 81 7405830
 info@matrix-fi ne-chemicals.com

Ihr nachhaltiger Sourcing- 
und Outsourcing-Partner

Matrix Fine Chemicals ist ein innovativer Anbieter 
von Spezialfeinchemikalien und massgeschneiderten, 
komplexen, mehrstufigen organischen Synthesen. 
Seit 2001 sind wir der bevorzugte Partner für 
Pharma-, Körperpflege-, Agrochemie- und 
Life-Science-Unternehmen jeder Grösse.

www.matrix-fi ne-chemicals.com



Wir sind ein weltweit führendes biopharmazeu-

tisches Unternehmen, das sich der Erforschung, 

Entwicklung und Bereitstellung innovativer 

Medikamente verschrieben hat. 

Wir helfen Millionen Menschen rund um den 

Globus in Therapiebereichen wie der Onkologie, 

Hämatologie und Immunologie sowie bei 

Herz-Kreislauf-Erkrankungen.

Wir sind bereits seit über 60 Jahren im Schweizer Pharma-

markt präsent und aufgrund der Wichtigkeit des hiesigen 

Standorts in die internationale Forschung eingebunden. 

Wir sind fest davon überzeugt, dass wir über die Bereit-

stellung innovativer Medikamente hinaus noch mehr tun 

können, um PatientInnen und ihre Angehörigen zu unter-

stützen. Diese Ansicht führte zur Gründung der Initiative 

‚Because there is more to do‘. 

Weitere Informationen zur Initiative finden Sie auf unserer Webseite: 

https://www.bms.com/ch/about-us/btmtd



Für ein 
besseres

Leben

Das Leben verbessern – darum geht es uns bei Bayer. 
Und dafür setzen wir uns tagtäglich ein. Überall auf der Welt. 
Mit Begeisterung für neue Ideen. Wir sind davon überzeugt, 
dass die Wissenschaft und Innovationen der Schlüssel zur 
Lösung globaler Herausforderungen sind. Was uns antreibt ist 
unsere Vision „Health for all, hunger for none“, um das Leben 
der Menschen zu verbessern. 
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GO FOR IMPACT – DIE ZUKUNFT DER  
SCHWEIZER WIRTSCHAFT GESTALTEN
«Go for Impact» steht für eine Kooperation von Wirt-
schaft, Wissenschaft, Gesellschaft und der öffentlichen 
Hand. Die Initiative will die Schweizer Wirtschaft bei der 
Reduktion ihres negativen und der Steigerung ihres 
positiven Umweltimpacts im In- und Ausland unterstüt-
zen. Der im Februar 2018 gegründete Verein legt den 
Fokus auf Rohstoffe und Materialien.

Die Kooperation «Go for Impact» schafft für die 
Schweizer Wirtschaft einen Mehrwert, weil durch die 
Zusammenarbeit von Wirtschaft, Wissenschaft, Nicht-
regierungsorganisationen und öffentliche Hand neue 
Lösungsansätze möglich werden. Der Verein ist Dialog-
plattform, Kooperationsraum, Netzwerkpartner und Kata-
lysator, um wegweisende Projekte in einer einzigartigen 
Partnerschaft und damit mit breiterer Unterstützung 
rasch voranzutreiben.

www.scienceindustries.ch/goforimpact

GO FOR IMPACT – SHAPING THE FUTURE  
OF THE SWISS ECONOMY
«Go for Impact» stands for cooperation between business, 
science, society and the public sector. The initiative aims 
to support the Swiss economy in reducing its negative 
and increasing its positive environmental impact at home 
and abroad. Founded in February 2018, the association 
focuses on raw materials and materials more generally.

The «Go for Impact» cooperation creates added value 
for the Swiss economy because new solutions are pos-
sible through cooperation between business, academia, 
non-governmental organisations and the public sector. 
The association is a platform for dialogue, a place for 
cooperation, a network partner and a catalyst for rapidly 
advancing pioneering projects in a unique partnership 
and thus with broader support.

www.scienceindustries.ch/en/goforimpact



SELBSTREGULIERUNGSINITIATIVEN

RESPONSIBLE CARE-PROGRAMM: BEITRAG  
ZU SICHERHEIT UND NACHHALTIGKEIT
Die staatlichen Regulierungen nehmen weltweit zu. 
scienceindustries ist bestrebt, auf Basis der Freiwil-
ligkeit das Engagement der Branche gegenüber der 
Politik und Öffentlichkeit aufzuzeigen. scienceindustries 
ist Trägerin der folgenden Selbstregulierungsinitiative:

Responsible Care ist die einheitliche globale Initiative 
der chemisch-pharmazeutischen Industrie zum sicheren 
Umgang mit ihren Produkten über deren gesamten Le-
benszyklus. Die Initiative wurde 1985 lanciert und wird 
in mehr als 60 Ländern umgesetzt. In der Schweiz setzt 
sich scienceindustries für die Einhaltung der Responsible 
Care-Grundsätze ein.

SELF-REGULATION INITIATIVES

RESPONSIBLE CARE PROGRAMME: CONTRI-
BUTION TO SAFETY AND SUSTAINABILITY
Government regulation is increasing worldwide. scien-
ceindustries endeavours on a voluntary basis to de-
monstrate the sector engagement to politicians and the 
public. scienceindustries is the sponsor of the following 
self-regulation initiative:

Responsible Care is the global initiative of the chemical 
and pharmaceutical industry for the safe handling of its 
products throughout their entire life cycle. The initiative 
was launched in 1985 and is being implemented in more 
than 60 countries. In Switzerland, scienceindustries pro-
motes compliance with the Responsible Care principles.

81OUR ACTIVITIES

Die scienceindustries-Mitglieder verpflichten sich, das 
Responsible-Care Programm umzusetzen und leisten so 
einen Beitrag zur Verbesserung der sicheren und nach-
haltigen Entwicklung. Das Programm wird kontinuierlich 
aktualisiert, um neuen Bedürfnissen der Unternehmen 
und Gesellschaft Rechnung zu tragen. 

www.scienceindustries.ch/responsiblecare 

The members of scienceindustries undertake to imple-
ment the Responsible Care programme, thus helping 
to improve safe and sustainable development. The pro-
gramme is continuously updated to take account of new 
business and societal needs. 

www.scienceindustries.ch/en/responsiblecare 



www.kyowa-kirin.com

Als globales, forschendes Pharmaunternehmen 
japanischen Ursprungs legt Kyowa Kirin 
seinen Schwerpunkt auf die Bereiche 
Nephrologie, Immunologie/Allergologie, 
Onkologie und Neurologie.

Das Unternehmen verfügt über langjährige Erfahrung in 
der Entwicklung hochwirksamer therapeutischer Antikörper 
und setzt für deren Produktion eigene innovative 
Technologien ein. Durch sein Engagement möchte Kyowa 
Kirin das Leben der betroffenen Menschen verbessern – 
insbesondere bei Erkrankungen, für die bislang nur 
begrenzt Behandlungsmöglichkeiten verfügbar sind. 

Kyowa Kirin ist in den vier Regionen Japan, Asien/Pazifik, 
Nordamerika und EMEA/International vertreten. Die dort 
tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter orientieren sich 
an den Unternehmenswerten „Engagement fürs Leben“, 
„Teamwork“, „Innovation“ und „Integrität“. Sie alle engagieren 
sich für die Vision des Unternehmens, Menschen so oft wie 
möglich ein Lächeln zu schenken, getreu dem Motto 
„Making people smile“.

Place des Alpes 4
1201 Genève 
Schweiz

Kyowa Kirin Sàrl 
c/o Intertrust (Suisse) SA

Kyowa Kirin Sàrl 
c/o Intertrust (Suisse) SA
Place des Alpes 4, 1201 Genève Schweiz

MORE EFFICIENY WITH 
NEW LIFE SCIENCE GRADES
Benefi t from our life science grades - OQEMA LS. Increase your e� iciency 
by minimising risk with the new grades. Our team of experts will be happy to 
advise you: sales.ch@oqema.ch.

www.oqema.ch



PHARMAKODIZES – DER INTEGRITÄT UND 
TRANSPARENZ VERPFLICHTET
Seit Jahren hat sich die Schweizer Pharmaindustrie mit 
dem Pharmakodex (PK) wie auch dem Pharma-Koopera-
tions-Kodex (PKK) eine über das Gesetz hinausgehende, 
international abgestimmte Selbstregulierung gegeben, 
auf welche sich rund 130, respektive 68 Firmen freiwillig 
verpflichtet haben. Trägerorganisation ist scienceindus-
tries, wobei das bei ihr angesiedelte Kodex-Sekretariat 
mit dem Vollzug der Kodizes betraut ist. 

KodexJahresberichte: 
www.scienceindustries.ch/KodexJahresberichte

PHARMA CODES – COMMITTED TO INTEGRITY 
AND TRANSPARENCY
For many years, the Swiss pharmaceutical industry has 
applied internationally coordinated self-regulation that 
goes beyond the law with the Pharma Code (PC) and the 
Pharma Cooperation Code (PCC), to which around 130 
and 68 companies respectively have voluntarily com-
mitted themselves. The support organisation is science-
industries, while its Code Secretariat is responsible for 
the implementation of the codes. 

Annual reports of the Codes Secretariat:
www.scienceindustries.ch/en/annualreportsofthe
codessecretariat

VETPHARMAKODEX (VETPK) 
Der 2004 beschlossene Verhaltenskodex der veterinär-
pharmazeutischen Industrie (VetPK) bezweckt ethisch 
korrektes Verhalten und die Vermeidung unlauteren 
Wettbewerbes durch Unternehmen der veterinärpharma-
zeutischen Industrie. scienceindustries setzt sich dafür 
ein, dass sich die ihr angeschlossenen Unternehmen der 
veterinär-pharmazeutischen Branche dazu verpflichten, 
die vereinbarten ethisch und lauterkeitsrechtlich be-
gründeten Regeln einzuhalten und die entsprechende 
Erklärung zu unterzeichnen. Das bei scienceindustries 
angesiedelte VetPK-Sekretariat überwacht die durch-
geführte Fachwerbung für Tierarzneimittel sowie die 
Zusammenarbeit der Unterzeichnerfirmen mit Interessen-
gruppen, Zuchtverbänden oder anderen unterstützten 
Organisationen. 

www.scienceindustries.ch/vetpk 

VETPHARMA CODE (VETPC) 
The Code of Conduct for the Veterinary Pharmaceutical 
Industry (VetPC) adopted in 2004 promotes the ethically 
correct conduct and prevention of unfair competition by 
companies in the veterinary pharmaceutical industry. 
scienceindustries encourages all its member companies 
from the veterinary pharmaceutical sector to under-
take to follow the agreed rules on ethical conduct and 
competition and to sign a declaration to this effect. 
The VetPC secretariat located at scienceindustries  
monitors the promotion of veterinary medicinal products 
as well as the cooperation of the signatory companies 
with interest groups, breeding associations and other 
supported organisations. 

www.scienceindustries.ch/en/vetpharmacode 
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VERSICHERUNGSDIENSTLEISTUNGEN

scienceindustries bietet ihren Mitgliedern exklusiv 
die folgenden kosteneffizienten Versicherungsdienst
leistungen an.

AUSGLEICHSKASSE SCIENCEINDUSTRIES
scienceindustries bietet ihren Mitgliedern die Möglichkeit, 
die staatlichen Sozialversicherungen AHV, IV, EO und 
ALV über eine kostengünstige eigene Ausgleichskasse 
abzuwickeln. Durch deren umfassende Kenntnisse über 
die Industrie verringert sich der anfallende Verwaltungs-
aufwand für die Mitglieder deutlich. Zudem zeichnet sich 
die Ausgleichskasse durch tiefgreifendes Fachwissen 
bei Fragen des internationalen Personaleinsatzes aus.

INSURANCE SERVICES

scienceindustries exclusively offers its members the 
following costefficient insurance services.

SCIENCEINDUSTRIES COMPENSATION FUND
scienceindustries offers its members the opportunity to 
process their state social insurance contributions (old 
age and survivors insurance AHV, disability insurance 
IV, income compensation regulations EO) through the 
association‘s own cost-efficient Compensation Fund. 
Their extensive knowledge of the industry significantly 
reduces the administrative burden on members. In ad-
dition, the Compensation Fund boasts in-depth expertise 
in matters relating to the international deployment of 
personnel.

FAMILIENAUSGLEICHSKASSE  
SCIENCEINDUSTRIES
Viele Mitgliedsunternehmen von scienceindustries 
verfügen über Standorte in mehreren Kantonen. Die 
Fami lien ausgleichskasse scienceindustries bietet ihnen 
die Möglichkeit, die Mutterschaftsentschädigungen 
und unterschiedlichen kantonalen Familienzulagen-
gesetzgebungen – statt mit einer Vielzahl kantonaler 
Kassen – mit nur einem Ansprechpartner abzuwickeln. 
Dank schlanker Administration ist die verbandseigene 
Fami lienausgleichskasse grundsätzlich günstiger als 
die jeweiligen kantonalen Kassen.

www.ak35.ch

SCIENCEINDUSTRIES FAMILY  
COMPENSATION FUND
Many member companies of scienceindustries have lo-
cations in several cantons. The scienceindustries Family 
Compensation Fund offers them the opportunity to process 
maternity benefits and various cantonal family allowances 
with just one contact rather than with a large number of 
cantonal funds. Thanks to streamlined administration, the 
association’s own Family Compensation Fund is generally 
cheaper than the respective cantonal funds.

www.ak35.ch
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EXPORTRISIKOVERSICHERUNG (SERV) –  
GLOBALVERSICHERUNG ALS ADMINISTRATIV EINFACHSTE LÖSUNG
scienceindustries bietet als einziger Verband ihren Mitgliedern die Globalversicherung 
an. Mit diesem Produkt kann scienceindustries die Exporte mehrerer ihrer Schweizer 
Mitglieder für verschiedene ausländische Kunden zusammenfassen und versichern. Dies 
ermöglicht den Mitgliedsunternehmen eine administrativ einfache und preiswerte Ab-
sicherung des Exportrisikos.

Jedes Unternehmen, das seinen Sitz in der Schweiz hat, unabhängig des Auftragsvolu-
mens oder des versicherten Exportgeschäfts, kann sich so einfach und kostengünstig 
versichern lassen. Eines unserer Mitglieder berichtet aus der Praxis: «Die SERV erleichtert 
es uns, Medikamente auch in risikoreiche Länder zu liefern. Die Globalversicherung für 
scienceindustries macht es möglich.»

www.scienceindustries.ch/exportrisikoversicherung

EXPORT RISK INSURANCE (SERV) –  
MULTI-BUYER INSURANCE AS THE SIMPLEST SOLUTION FROM AN  
ADMINISTRATIVE POINT OF VIEW
scienceindustries is the only association to offer its members multi-buyer insurance. This 
product enables scienceindustries to pool and insure the exports of several of its Swiss 
members for various foreign customers. This enables member companies to hedge their 
export risk in an administratively simple and inexpensive manner.

This allows any company based in Switzerland, regardless of the order volume or the 
insured export business, to obtain insurance easily and cost-effectively. One of our mem-
bers reports from practice: «SERV makes it easier for us to deliver medicines even to 
high-risk countries. The multi-buyer insurance for scienceindustries makes it possible.»

www.scienceindustries.ch/en/exportriskinsurance
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INITIATIVE ZUR NACHWUCHSFÖRDERUNG

SIMPLYSCIENCE STIFTUNG 
Die 2010 gegründete SimplyScience Stiftung ist eine Initiative von scienceindustries. 
Diese hat zum Ziel, das Verständnis bei Kindern und Jugendlichen für wissenschaftlich-
technische Fragen zu fördern und sie dabei auch über mögliche Ausbildungs- und Lauf-
bahnmöglichkeiten zu orientieren. Dazu werden bestehende Engagements von Industrie, 
Schulen, Hochschulen, Verbänden und weiteren Partnern integriert und verknüpft.

SimplyScience.ch wird vom Eidgenössischen Departement für Wirtschaft, Bildung und 
Forschung (WBF) unterstützt, unter anderem als Teil der Initiative «Nachwuchsförderung 
in Naturwissenschaft, Mathematik und Technik NMT.»

www.simplyscience.ch 

INITIATIVE TO PROMOTE YOUNG TALENT

SIMPLYSCIENCE FOUNDATION 
Founded in 2010, the SimplyScience Foundation is an initiative of scienceindustries. Its 
aim is to promote understanding of science and technology among children and young 
people and to inform them of the available training and professional options. Current com-
mitments by industry, schools, universities, associations and other partners are integrated 
and linked to this programme.

SimplyScience.ch is supported by the Federal Department of Economic Affairs, Education 
and Research (EAER), also as a part of the «Promotion of young scientists in the fields 
of national sciences, mathematics and technology NMT» initiative.

www.simplyscience.ch 
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Gesund das Leben geniessen –
in jedem Alter?

Gemeinsam
gehen

wir

voran

Viatris ist ein Gesundheitspartner neuer Generation, der 
sich für einen breiten Zugang zu Arzneimitteln engagiert. 
Damit tragen wir weltweit dazu bei, Menschen in jeder 
Phase des Lebens, ein gesünderes Leben zu ermöglichen.

Schärenmoosstrasse 99, 8052 Zürich

Tel. +41 (0) 41 768 48 00 | Fax. +41 (0) 41 768 48 01 | Mail: infoch@viatris.com

Meda Pharma GmbH (a Viatris company)
Hegnaustrasse 60, 8602 Wangen-Brüttisellen

Mylan Pharma GmbH (a Viatris company)
Turmstrasse 24, 6312 Steinhausen
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Eine mutige Vision

Arxada ist ein weltweit tätiges 
Spezialchemieunternehmen mit einem 
erstklassigen Angebot in den Bereichen 
Specialty Products Solutions, Consumer 
Microbial Control und Industrial Microbial 
Control.

Eine mutige Vision
Arxada ist ein weltweit tätiges Spezialchemieunternehmen mit
einem erstklassigen Angebot in den Bereichen „Specialty Products
Solutions“, Consumer Microbial Control und Industrial Microbial
Control.

Ein grosses Erbe mit Sitz in der Schweiz
Seit 1909 entwickelt der Standort in Visp Spezialchemikalien und 
Lösungen, die die Leistung der Kunden von Arxada und ihrer Pro-
dukte verbessern. Mit rund 800 Mitarbeitern und 25 Hauptbetrie-
ben, die an der Herstellung von rund 150 verschiedenen Produkten
beteiligt sind, ist Visp der größte Standort von Arxada. 

Auf der Grundlage eines umfassenden, vollständig rückwärtsin-
tegrierten Chemienetzwerks produziert der Standort Visp eine 
Vielzahl von Basischemikalien und leistungsfähigen Zwischen-
produkten für eine breite Palette von Produkten, die von einfachen 
Grundstoffen bis hin zu Hightech-Produkten für die Luft- und
Raumfahrt und die Elektronikindustrie reichen. 

Mit seinem R&D- und Produktionsstandort (von g bis multi-mT) 
bietet der Standort Visp ein hochflexibles Produktionskonzept mit 
Mehrzweckanlagen, exklusiver Herstellung von fortgeschrittenen
Zwischenprodukten und Wirkstoffen. Hier produziert und liefert 
Arxada auch nicht-exklusive Schlüsselbausteine.

www.arxada.com

Ein grosses Erbe mit Sitz 
in der Schweiz

Seit 1909 entwickelt der Standort in Visp Spezial-
chemikalien und Lösungen, die die Leistung der 
Kunden von Arxada und ihrer Produkte verbes-
sern. Mit rund 800 Mitarbeitern und 25 Haupt-
betrieben, die an der Herstellung von rund 150 
verschiedenen Produkten beteiligt sind, ist Visp 
der größte Standort von Arxada.

Auf der Grundlage eines umfassenden, voll-
ständig rückwärtsintegrierten Chemienetzwerks
produziert der Standort Visp eine Vielzahl von 
Basischemikalien und leistungsfähigen Zwischen-
produkten für eine breite Pale� e von Produkten, 
die von einfachen Grundsto� en bis hin zu High-
tech-Produkten für die Lu� - und Raumfahrt und 
die Elektronikindustrie reichen.

Mit seinem R&D- und Produktionsstandort 
bietet Visp ein hochfl exibles Produktionskon-
zept mit Mehrzweckanlagen, exklusiver Herstel-
lung von fortgeschri� enen Zwischen- und End-
produkten. Hier produziert und liefert Arxada 
auch nicht-exklusive Schlüsselbausteine.

Arxada AG 
�  .arxada.com 
+41 61 316 81 11
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VEOLIA
RESSOURCEN FÜR DIE WELT  

Immer unter dem Motto:
Wir sind optimistisch,
Wir bleiben dran und

Wir erreichen gemeinsam mehr

Unsere Vision ist es, die Ressourcen für die Welt zu 
bewahren und Neue zu produzieren.

Die Veolia Gruppe hat es sich zum Ziel gesetzt, da 
Referenzunternehmen für den ökologischen Wandel zu 
sein. Unsere Taten sprechen für sich: (im Jahr 2021)

• 11,4 Millionen Tonnen CO2 werden jährlich vermieden 
dank der Bekämpfung des Klimawandels

• insgesamt werden 48 Millionen MWh jährlich 
erzeugt

• 476 kt Kunststoff werden in den Veolia 
Verarbeitungsanlagen recycelt

• für 6,71 Millionen Menschen wird der  Zugang 
zu Wasser- und Abwasserdienstleistungen 
sichergestellt

Veolia ist ein international tätiges Unternehmen, 
das seit über 170 Jahren nachhaltige Lösungen im 
Ressourcenmanagement bietet. Wir als Gemeinschaft der 
Resourcer tragen jeden Tag dazu bei, die Welt nachhaltig 
zu bewahren. Veolia unterstützt mit über 230.000 
MitarbeiterInnen weltweit Städte und Industriebetriebe 
in ihrem Umgang mit natürlichen Ressourcen. In der 
Schweiz sind wir in den Bereichen Energie, Wasser, Abfall
und Facilitymanagement sowie Industriedienstleistungen 
tätig. An unseren Standorten Sitz-RSMVA, St Johann, 
Rosental Business Park und Stein sind wir für den Betrieb, 
die Wartung und die Durchführung von Energieeffizienz 
Projekten für Energieversorgungs-  und  Abwasser- 
behandlungsanlagen sowie für die Behandlung von 
konventionellen und Sonderabfällen verantwortlich.
www.industries.veolia.ch
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Wir sagen Danke
We say thank you

An dieser Stelle möchten wir uns ganz herzlich bei 
unseren Mitgliedern und Partnern bedanken, die die 
Erstellung dieser Broschüre ermöglicht haben. 

We would like to take this opportunity to express our 
sincere thanks to our members and partners who 
have made the creation of this brochure possible. 
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Solange Menschen an Krankheiten 
leiden, geben wir jeden Tag unser  
Bestes und bauen dabei auf unsere 
Expertise in der Onkologie,  
Urologie und Transplantation. 

Im Bereich Forschung und  
Entwicklung konzentrieren wir uns 
auf Therapiegebiete, in denen es  
einen ungedeckten medizinischen  
Bedarf gibt. 

Dabei verfolgen wir nur die 
erfolgversprechendsten Ansätze – 
in unseren Kerngebieten Urologie, 
Onkologie, Transplantation 
sowie in weiteren Indikationen 
wie Nephrologie, Immunologie, 
Infektionskrankheiten, 
Frauengesundheit, Augen- und 
Muskelerkrankungen. 

Wir forschen, damit aus innovativer 
Wissenschaft Mehrwert für Patienten  
wird.

Erfahren Sie mehr über uns unter: 
astellas.ch

Gutes tun 
für andere. 
Changing 
tomorrow.




