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Heute für morgen engagiert: Unsere Werte

A lle unternehmen teilen die Verant-
wortung für die wiederherstellung 

im Zusammenhang mit der anhaltenden 
COVId-19-krise, ob sie nun privat oder öf-
fentlich, im Gesundheitsbereich oder in 
anderen Sektoren tätig sind. «Alle reden 
von lokalem Konsum und wirtschaftlicher 
Verantwortung… Das ist gut. Bei uns hin-
gegen reden wir nicht viel, sondern konzen-
trieren uns auf Taten», erklärt dr. Clément 
Charles, herausgeber der Vita Family, zu 
der Vit@Express gehört.
Sichtbar oder nicht, die entscheidungen, 
die Verticalizer trifft, sind systematisch 
auf die werte des unternehmens abge-
stimmt: eine philosophie, die auf Optimis-
mus und professionalität, sozialer Verant-
wortung und Risikobereitschaft basiert… 
«Um diesen Prinzipien treu zu bleiben, ach-
ten wir auf das gesamte Kosten-Nutzen-Ver-
hältnis unserer Operationen, nicht nur auf 
den Preis. Mit unseren Handlungen und Ent-
scheidungen bauen wir heute die Welt von 
morgen», erklärt der herausgeber. Für das 
Tagesgeschäft eines unabhängigen un-
ternehmens, das in einem wettbewerb-
sintensiven markt tätig ist, bedeutet dies 
konkret, dass sich seine werte in der wahl 
von prozessen und lieferanten widerspie-
geln, die zum Gemeinwohl beitragen.  

Wir unterstützen Lieferanten,  
die unsere Werte teilen 
Zunächst einmal wollen wir Arbeitsplät-
ze in der Schweiz sichern - unsere Titel 
werden im deutschsprachigen Raum ge-
druckt und die drucke werden an ge-
schützte werkstätten zwischen basel, de-

lémont und biel geliefert, die sich auch um 
die Verpackung kümmern. es handelt sich 
um einen komplexen prozess, da mehre-
re zehntausend exemplare an alle Apothe-
ken und drogerien in der Schweiz geliefert 
werden.
Im gleichen Sinne vertrauen wir 100 % der 
Sendungen der Schweizerischen post an, 
die ihren mitarbeitern ein gutes Arbeits-
umfeld bietet und sich gleichzeitig durch 
die beste Zustellgarantie mit CO2-kom-
pensation auszeichnet.
Zudem sind wir ständig bestrebt, unseren 
ökologischen Fussabdruck zu verkleinern. 
kooperationen mit partnern in unserer 
Nähe – druckereien, geschützten werk-
stätten, postdiensten – ermöglichen es 
uns, von klimaneutralen Abläufen zu pro-
fitieren: FSC-papier oder klimafreundliche 
Versandetiketten ergänzen die unterneh-
mensinternen massnahmen zugunsten 

der umwelt (Recycling, energieversor-
gung, CO2-kompensation). «Wir betrach-
ten diese Schritte nicht als zusätzliche Ausga-
ben, sondern als Investitionen für die Zukunft 
unserer Firma, der Schweizer Unternehmen 
und letztlich des ganzen Landes», sagt der 
43-jährige Schweizer unternehmer, der 
seit 2001 Arbeitsplätze schafft und Vater 
kleiner kinder ist. n

Vitamag®, VitaOTC®, Vit@Express sind Marken 
von Verticalizer – Vertical Media Group Sarl.

Ob als Abnehmer von Dienstleistungen, verantwortlicher Arbeitgeber oder Medienhe-
rausgeber, Verticalizer steht für verantwortungsvolle Werte und konkretes Engagement 
bei gezielten Aktionen, insbesondere wenn es darum geht Lieferanten zu unterstützen, 
die unsere Werte teilen und helfen, Arbeitsplätze in der Schweiz erhalten. 



Besuch in der Behindertenwerkstatt     1 - 2. Ihre gedruckte Fachzeitschrift – Vita-OTC, erscheint fünfmal im Jahr – wird sorgfältig 
von Hand gefaltet und dann kuvertiert.  3 - 4. COVID-Free. Auch wenn jede*r bei der Kuvertierung über eigenes Schutzmaterial verfügt, 
wird die Temperatur der Mitarbeiter*innen zweimal pro Tag kontrolliert. 5. Die 101. Ausgabe des Verbrauchermagazins Vitamag wird in 
die Hüllen aus recyceltem Plastik geschoben und dann von der Schweizerischen Post an die Apotheken ausgeliefert.  6. Die APJ haben noch 
weitere wichtige Kunden, darunter die kantonalen oder eidgenössischen Wahlbehörden. 

1

3

2

4

5

6

https://www.vita-otc.ch/de/
https://www.vitamag.ch/de/

