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Für unser Unternehmen er-
hielten wir sehr wertvolle In-
formationen und Ideen, die 
in die strategische Entschei-
dungsfindung einfliessen. 
Das hochmotivierte Team ar-

beitete sehr professionell, umsichtig, flexi-
bel und gezielt am Thema. Eine Top-Leis-
tung, sich in der kurzen Zeit so tief in die 
anspruchsvolle Materie einzuarbeiten. 
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Über den B2B-Markt im Be-
reich Extrakt-Herstellung 
stehen wenige Daten zur 
Verfügung. Das gut funktio-
nierende Team hat in den 
letzten Monaten bewiesen, 

dass man mit hoher Motivation und Fleiss 
trotzdem viel erreichen kann. Ich bin stolz 
auf das Team, das nie aufgegeben hat und 
sich von Rückschlägen nicht hat einschüch-
tern lassen.

Hänseler AG 
Seit der Gründung 1964 entwickelte sich die 
Hänseler AG zu einem der führenden Schwei-
zer Produktions- und Handelsunternehmen in 
der Pharmabranche. Heute beschäftigt sie 135 
Mitarbeitende und ist auf den Markt für Inter-
mediates sowie pflanzliche Arzneimittel spe-
zialisiert. Abgesehen von den Trockenextrak-
ten, die aktuell von Lieferanten produziert 
werden, führt die Hänseler AG sämtliche 
Schritte der Wertschöpfungskette von der 
Wirkstoffherstellung bis zur Arzneimittelkon-
fektionierung selbst durch.

Methodik
Aufgrund mangelnder Sekundärquellen sowie 
der Verschwiegenheit des Marktes war die In-
formationsbeschaffung sehr anspruchsvoll. Der 
Fokus lag deshalb auf der qualitativen Primär-
erhebung. Insgesamt wurden 18 Experten aus 
der Pharmabranche und der Volkswirtschaft 
sowie Mitarbeitende von Extrakt-Herstellern 
befragt. Zusätzlich konnten an der Vitafoods-
Messe wertvolle Informationen gesammelt 
werden. Basierend auf den gewonnenen Er-
kenntnissen hat das Projektteam eine Markt- 
sowie Herstelleranalyse erstellt, zwei strategi-
sche Stossrichtungen abgeleitet und eine 
konkrete Handlungsempfehlung abgegeben.

Ergebnisse
Der Extrakt-Markt weist einen hohen Sätti-
gungsgrad auf und ist aufgrund der an-
spruchsvollen Regularien sehr innovationsarm. 
Um Wachstum zu generieren, bauen daher 
viele Extrakt-Hersteller Geschäftsaktivitäten in 
ausländischen Märkten auf. Vor allem Asien, 
Brasilien, Osteuropa sowie Russland wurden 
als interessant bezeichnet. Für eine erfolgrei-
che Etablierung im Markt ist ausserdem eine 
Differenzierung essenziell. Differenzierungs-
möglichkeiten bestehen bei den Preisen, der 
Zuverlässigkeit und der Qualität der Produkte. 
Basierend auf den evaluierten Informationen 
und dem Ziel der Rückintegration der Extrakt-
Herstellung hat das Projektteam die Produkti-
onsausweitung am Standort Herisau sowie 
die Übernahme eines deutschen Extrakt-Her-
stellers als mögliche strategische Stossrichtun-
gen definiert. Die jeweilige Umsetzung muss 
jedoch zwingend in Kombination mit einer 
Marktausweitung erfolgen.
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Rückintegration – Schlüssel zur erfolgreichen 
Expansion?
Die Hänseler AG ist seit Jahren erfolgreich in der Phytopharmabranche tätig. Um 
auch in Zukunft erfolgreich zu sein, muss das Unternehmen trotz des anspruchs-
vollen Marktumfeldes nachhaltiges Wachstum generieren. Ziel dieses Praxispro-
jektes ist es, die Option einer Rückintegration der Extrakt-Herstellung mit einer 
möglichen Expansion nach Deutschland zu prüfen.
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