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Interview mit 

Dr. Dominik Hauser, 
Geschäftsführer
der Hänseler AG

„Menschen kaufen, weil sie 
Vertrauen haben“
Aus dem Appenzeller Land in die Welt: Die Schweizer Hänseler AG mit Sitz in Herisau 
ist in den Schweizer Bergen zu Hause. Doch das Pharma-Produktions- und -Handelsun-
ternehmen orientiert sich zunehmend auch aufs Ausland, mit dem Ziel, international zu 
wachsen. Nach zwei Coronajahren mit Aufs und Abs soll es nun wieder in ruhigere Fahr-
wasser gehen – mit weiteren Produkten für Gesundheit und Wohlbefinden. 

Die Entwicklung der Hänseler AG 

schritt in den vergangenen Jahren 

stetig voran. Dann kam Corona. 

„Das war anfangs ein Hammer. 

Wir beliefern Apotheken und Dro-

gerien, die Produkte selbst her-

stellen, und die Nachfrage nach 

Desinfektionsmitteln war riesig. 

Wir haben sie mit den entspre-

chenden Rohstoffen beliefert“, 

erzählt Geschäftsführer Dr. Domi-

nik Hauser. Der Umsatz hat sich 

dadurch schlagartig verdreifacht. 

„2020 war das erfolgreichste 

Jahr in unserer Geschichte. Aber 

gleichzeitig fehlte es an Perso-

nal, weil gefährdete Personen zu 

Hause bleiben mussten. Das war 

für die Belegschaft eine echte 

Herausforderung“, berichtet er. 

Ganz anders verlief das Jahr 

2021, als die Nachfrage nach 

Desinfektionsprodukten deutlich 

zurückging. „In den Apotheken 

und Drogerien lag der Fokus nun 

ganz auf Corona, es ging um 

Tests, Impfungen, Zertifikate 

und Beratungen zu Corona. Mit 

allem haben wir nichts zu tun, 

und dem Apotheker fehlte die 

Zeit für Beratungen zu unseren 

Produkten. Unser Schwerpunkt 

sind pflanzliche Arzneimittel für 

Frauengesundheit. Dieser Bereich 

ging dramatisch zurück“, so Dr. 

Dominik Hauser. 

Pflanzliche Arzneimittel und 

GMP

Hänseler steht auf drei Standbei-

nen. Im Bereich Herstellung und 

Handel mit pharmazeutischen 

Rohstoffen ist das Unternehmen 

Marktführer in der Schweiz. Das 

Portfolio umfasst über 3.000 

Produkte, zum Beispiel hoch-

reines Wasser, Säuren und Lau-

gen, ätherische Öle, pflanzliche 

Tinkturen, Betäubungsmittel 

und Cannabis für medizinische 

Zwecke. Der zweite Bereich sind 

OTC-Produkte. Zu ihnen zählen 

pflanzliche Arzneimittel für Frau-

engesundheit. „Hier sind wir noch 

eine kleinere Nummer“, so der 

Geschäftsführer. Relativ neu ist 

beispielsweise ein Achillea-Mittel 

gegen Menstruationsbeschwer-

den. Bei den Produkten gegen 

Nieren- und Blasenbeschwerden 

hat Hänseler seine Exportaktivi-

täten ausgebaut und ist mit ihnen 

nun auch in Österreich und Nor-

wegen vertreten. Bei Nahrungs-

ergänzungsmitteln sieht Dominik 

Hauser einen Trend: „Die Nach-

frage nimmt zu. Wir haben sehr 

Lohnherstellung: Hänseler füllt flüssige, 
halbfeste und feste Arzneiformen und 
-substanzen GMP-konform ab
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innovative Produkte. Bei Hänseler 

Forte haben wir zum Beispiel 

schwer lösliche Stoffe wie Ingwer, 

Kurkuma oder Boswellia in eine 

wasserlösliche Form gebracht, 

die vom Körper optimal aufge-

nommen und verarbeitet werden 

kann.“ Der dritte Geschäftsbereich 

ist das Contract Manufacturing 

mit der Abfüllung von flüssigen 

und halbfesten Tinkturen sowie 

Pulvermischungen. „Hier legen 

wir kontinuierlich zu und können 

Qualität zu wettbewerbsfähigen 

Preisen anbieten. Wir sind auch 

im GMP – Good Manufacturing 

Practice – Environment tätig, wo 

höchste Anforderungen erfüllt 

werden müssen“, so Dr. Dominik 

Hauser. Oft bekomme man Auf-

träge, weil andere Firmen GMP 

nicht abdecken können. Hänseler 

plant deshalb einen Neubau, um 

die vielen Aufträge von hochqua-

litativen Herstellungen mit den 

steigenden Qualitätsanforderun-

gen auch zukünftig im größeren 

Umfang erfüllen zu können.

Nachhaltig nach innen  

und außen

Die Kundenanforderungen im 

Hinblick auf nachhaltige Produkte 

nehmen zu, berichtet Dr. Dominik 

Hauser. Ihnen kommt Hänseler 

mit seinen pflanzlichen Produk-

ten nach. Und auch intern spielt 

Nachhaltigkeit eine große Rolle. 

„Für die Mitarbeiter ist es wichtig, 

welche Haltung ihr Arbeitgeber 

hat. Wir arbeiten mit Swiss Triple 

Impact, einem Programm, das 

Schweizer Unternehmen dabei 

hilft, das Thema strukturiert 

anzugehen.“ Hänseler setzt 

seinem Fokus auf vier Nachhal-

tigkeitsziele: gute Gesundheits-

versorgung, Gleichberechtigung 

der Geschlechter, Industrie, 

Innovation und Infrastruktur 

sowie nachhaltiger Konsum und 

nachhaltige Produktion. All das 

hat mit einem Punkt zu tun, der 

die Firma ausmacht, erklärt Dr. 

Dominik Hauser: „Es geht immer 

um Vertrauen. Menschen kaufen 

bei Menschen, weil sie Vertrauen 

zu ihnen haben. Und sie kaufen 

bei uns, weil wir Qualität liefern.“ 

Der Erfolg von Hänseler beruhe in 

erster Linie auf den Mitarbeitern, 

betont er: „Wir haben gute Talente 

und Führungskräfte gefunden, 

übertragen ihnen Verantwortung 

und leben eine Fehlerkultur. Unser 

Spirit, unsere nachhaltige Ausrich-

tung und Sinngebung sind wichti-

ge Gründe für unseren Erfolg.“ Der 

Fachkräfte- und Nachwuchsman-

gel sei allerdings zu spüren, so 

Dr. Dominik Hauser: „In den Groß-

städten sind die Gehälter höher. 

Hier bekommen wir nur dadurch 

gut ausgebildete Menschen, dass 

wir Schulabgängern sinnvolle und 

Freude machende Lehrstellen 

anbieten.“ In Zukunft möchte 

man auch international wachsen. 

Gespräche für Distributionen im 

Ausland laufen bereits.
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