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Generationenwechsel im Verwaltungsrat
der ebi-pharm ag
Das familiengeführte KMU stellt sich für
die Herausforderungen der Zukunft auf.
Anlässlich der Generalversammlung vom
Juni 2020 wurde Stefan Binz als Nachfol
ger von Jürg Binz zum Verwaltungsrats
präsidenten der ebipharm ag gewählt.
Mit Andrea ZanettiBinz, Fredy Brügger
und Reto Gurtner stossen drei neue Mit
glieder zum Verwaltungsrat.
Gründer und bisheriger Verwaltungs
ratspräsident Jürg Binz hat sich entschie
den, im Zuge des Ruhestandes neue Pro
jekte zu verfolgen und der zweiten
Generation die strategische Führung des
Unternehmens zu übergeben. Im opera
tiven Bereich wurde dieser Schritt be
reits vor 12 Jahren vollzogen. Mit Jürg
Binz gibt auch Franz Bläsi, Verwaltungs
ratsmitglied erster Stunde, sein Mandat
ab. Stefan Binz, seit 2008 CEO und Ver
waltungsratsmitglied, übernimmt zu
sätzlich das Präsidium. Andrea Zanetti
Binz, seit 1998 in unterschiedlichen
Funktionen für die ebipharm ag tätig,
vertritt die Familie zusätzlich im Ver
waltungsrat. Weiter konnten mit Fredy
Brügger und Reto Gurtner zwei ausge
wiesene Fachkräfte, mit welchen die ebi
pharm ag bereits in der Vergangenheit
eine erfolgreiche Zusammenarbeit ver
bunden hat, für die strategische Füh
rung des Unternehmens gewonnen wer
den. Währendem Fredy Brügger primär

seine betriebswirtschaftlichen und stra
tegischen Erfahrungen einbringt, tritt
mit Reto Gurtner ein Experte im Bereich
der Digitalisierung dem Verwaltungsrat
bei. Durch innovative digitale Lösungen
will das Unternehmen weiter an Dyna
mik gewinnen und damit Fachkunden
sowie Hersteller optimal in ihren zu
künftigen Herausforderungen unterstüt
zen.
Jürg Binz und Franz Bläsi haben die ebi
pharm ag seit der Gründung im Jahr
1988 vom Kleinstfamilienunternehmen
zum erfolgreichen, familiengeführten
KMU entwickelt. Mit einer klaren Vision
und betriebswirtschaftlichem Scharf
sinn wurde eine einmalige strategische
Stellung im Bereich der Komplementär
medizin erreicht. Im Mittelpunkt der ge
schäftlichen Tätigkeit standen dabei
Partnerschaften mit Kunden und Liefe
ranten, welche auf Nachhaltigkeit, ge
genseitigem Respekt und Transparenz
aufbauen.
Der neu zusammengesetzte Verwal
tungsrat fühlt sich auch in Zukunft die
sen Werten verpflichtet und steht für
Kontinuität im Familienunternehmen
ebipharm.
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Die Lindacher Nachrichten wünschen
dem Pharmaunternehmen ebipharm
ag auch mit der neuen Führung weiter
hin viel Erfolg. Ebipharm ist für die
Gemeinde Kirchlindach mit ca. 100 Be
schäftigten ein sehr wichtiger und be
deutender Arbeitgeber. Die Firma ist in
der Gemeinde an der Lindachstrasse
sehr gut verankert, ist sie doch seit der
Geburtsstunde dem heutigen Standort
treu geblieben. Ebipharm mit der Fa
milie Binz zeigt sich immer wieder

grosszügig bei der Unterstützung von
lokalen kulturellen und sportlichen
Veranstaltungen. Vereine und Institu
tionen danken dafür herzlich.
Mit den besten Wünschen für eine wei
terhin erfolgreiche und dynamische
Zukunft
Das Redaktionsteam
der Lindacher Nachrichten
Hans Soltermann, Redaktionsleiter
Reto Gurtner
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