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Basel, Schweiz, 30. März 2017 – Lonza hat heute die Veröffentlichung ihres Online-Geschäftsberichts 

2016 und ihrer Einladung zur ordentlichen Generalversammlung 2017 bekannt gegeben, die am Dienstag, 

25. April 2017, um 10.00 Uhr MESZ im Kongresszentrum Messe Basel, Messeplatz 21, 4058 Basel, 

Schweiz, stattfinden wird.  

 

Ordentliche Generalversammlung 

Die Einladung zur ordentlichen Generalversammlung ist auf der Website von Lonza abrufbar. Klicken Sie 

dazu auf “Annual General Meeting” unter: www.lonza.com/about-lonza/investor-relations/investor-

information 

 

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl des Präsidenten Rolf Soiron für eine letzte Amtszeit und die 

Wahl von Albert M. Baehny als neues Mitglied des Verwaltungsrats. Thomas Ebeling wird sich nicht zur 

Wiederwahl stellen.  

 

Zur teilweisen Finanzierung der Akquisition der Capsugel S.A. beantragt der Verwaltungsrat eine Erhöhung 

des Aktienkapitals durch die Ausgabe von bis zu 22'000'000 voll zu liberierenden Namenaktien, um mittels 

eines Bezugsrechtsangebots einen Bruttoerlös in Höhe von rund CHF 2.3 Milliarden zu erzielen, welches 

von einem Bankensyndikat, geleitet von UBS und BofA Merrill Lynch, vollständig fest übernommen ist. 

Weitere Einzelheiten zum Bezugsrechtsangebot werden voraussichtlich am oder um den 25. April 2017 

kommuniziert. 

 

Zudem beantragt der Verwaltungsrat die Wiedereinführung von genehmigtem Kapital in Höhe von 

CHF 7'500'000. Er verwendete das bereits genehmigte Kapital zur teilweisen Finanzierung der Akquisition 

von Capsugel S.A., indem er im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens am 

2. Februar 2017 5'000'000 Aktien aus dem genehmigten Kapital emittierte. Zwecks Erhaltung der 

Flexibilität beantragt der Verwaltungsrat die Wiedereinführung eines genehmigten Kapitals zu denselben 

Konditionen wie unter der vorherigen Ermächtigung, jedoch mit einer höheren Anzahl Aktien, um dem 

angestiegenen Aktienkapital Rechnung zu tragen. Der Verwaltungsrat erwartet, dass der Betrag von CHF 

7'500'000 nach Durchführung der ordentlichen Kapitalerhöhung unter 10% des Aktienkapitals liegen wird. 

 

 

Medienmitteilung 

Lonza veröffentlicht Geschäftsbericht 2016 und 

Einladung zur ordentlichen 

Generalversammlung 2017 
 

 Generalversammlung findet am 25. April 2017 in Basel statt 

 Albert M. Baehny als neues Mitglied des Verwaltungsrats vorgeschlagen 

 Antrag auf Erhöhung des Aktienkapitals um bis zu 22 Millionen Aktien, um die 
Akquisition von Capsugel teilweise zu finanzieren 

 Antrag auf Wiedereinführung von genehmigtem Kapital von CHF 7'500'000 und 
Erhöhung des bedingten Kapitals auf CHF 7'500'000 

 Eine erhöhte Dividende von CHF 2.75 pro Aktie beantragt 

 Neuer Online-Geschäftsbericht veröffentlicht 

http://www.lonza.com/about-lonza/investor-relations/investor-information
http://www.lonza.com/about-lonza/investor-relations/investor-information


 

 

 
 

 

 

Corporate 

Der Verwaltungsrat beantragt ferner eine Erhöhung des bestehenden bedingten Kapitals von derzeit 

CHF 5'029'860 auf CHF 7'500'000. Der Verwaltungsrat geht davon aus, dass dieser Betrag nach der 

Durchführung der ordentlichen Aktienkapitalerhöhung unter 10% des Aktienkapitals liegen wird. Der 

Verwaltungsrat wird berechtigt sein, Aktien unter dem genehmigten und bedingten Aktienkapital kumulativ 

höchstens in der Höhe von CHF 7'500'000 Nennwert auszugeben (voraussichtlich wird dieser Höchstbetrag 

ebenfalls unter 10% des Aktienkapitals nach der Durchführung der ordentlichen Kapitalerhöhung liegen). 

 

Weitere Anträge betreffen unter anderem die Wahl der Mitglieder des Nominations- und 

Vergütungsausschusses und die Vergütung des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung.  

 

Alle Informationen zu den Anträgen stehen in der Einladung zur ordentlichen Generalversammlung. 

 

Online-Geschäftsbericht  

Lonza hat in diesem Jahr von einem gedruckten Geschäftsbericht auf einen Online-Geschäftsbericht 

umgestellt. Der Online-Geschäftsbericht und das herunterladbare PDF-Dokument sind auf folgender 

Website abrufbar: http://annualreport.lonza.com/2016.  

 

Der Online-Geschäftsbericht ist in vier Sektionen unterteilt: Unternehmensübersicht (Company Overview), 

Finanzübersicht, einschliesslich Jahresrechnung und Anmerkungen (Financial Overview including financial 

statements and notes), Vergütungsbericht (Remuneration Report) und Corporate-Governance-Bericht 

(Corporate Governance Report). 

 

Mit der Abschaffung des Drucks von Tausenden von Geschäftsberichten will Lonza ihre Umweltbilanz 

verbessern. Durch die Umstellung auf Online- und PDF-Versionen sparen wir ferner Geld für den Druck 

und Versand. Der Geschäftsbericht ist nur auf Englisch verfügbar. 
 

Über Lonza 

Lonza zählt zu den weltweit führenden und renommiertesten Zulieferern für Pharma-, Biotech- und 

Spezialchemie-Märkte. Wir verbinden Wissenschaft und Technologie um Produkte zu entwickeln, die unser 

Leben sicherer und gesünder machen und unsere Lebensqualität verbessern. 

 

Neben der kundenspezifischen Herstellung und Entwicklung von Produkten, bietet Lonza auch 

Dienstleistungen und Produkte, die von aktiven pharmazeutischen Wirkstoffen über Desinfektionsmittel für 

Trinkwasser, Inhaltsstoffe für die Nahrungsmittel- und Kosmetikindustrie, sowie Agrarerzeugnisse, 

industrielle Konservierungsmittel bis hin zu antimikrobiellen Lösungen reichen, die gefährliche Viren, 

Bakterien und andere Erreger bekämpfen. 

 

Im Jahr 1897 in den Schweizer Alpen gegründet, ist Lonza heute ein globales, marktführendes, 

Unternehmen mit mehr als 40 Produktions- und Forschungsstandorten sowie mehr als 10’000 Mitarbeitern 

und Mitarbeiterinnen weltweit. Das Unternehmen erwirtschaftete 2016 einen Umsatz von CHF 4.13 

Milliarden und ist auf zwei marktorientierten Säulen aufgestellt: Pharma&Biotech und Specialty Ingredients. 

Weitere Informationen zu unseren Leistungen finden Sie auf www.lonza.com. 

 

 

Lonza Contact Information 

 

Lonza Group Ltd Lonza Group Ltd Lonza Group Ltd 

Head Investor Relations Head Corporate Communications Head External Communications 

Dirk Oehlers Dominik Werner Constance Ward 

Tel +41 61 316 8540 Tel +41 61 316 8798 Tel +41 61 316 8840  

Fax +41 61 316 9540 Fax +41 61 316 9540 Fax +41 61 316 9840 

dirk.oehlers@lonza.com  dominik.werner@lonza.com  constance.ward@lonza.com  

 

http://annualreport.lonza.com/2016
http://www.lonza.com/
mailto:dirk.oehlers@lonza.com
mailto:dominik.werner@lonza.com
mailto:constance.ward@lonza.com
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Zusätzliche Informationen über Lonza und Disclaimer 

Die Lonza Group AG hat ihren Hauptsitz in Basel, Schweiz, und ist an der SIX Swiss Exchange notiert. Sie besitzt eine Zweitnotierung 

an der Singapore Exchange Securities Trading Limited (“SGX-ST”). Die Lonza Group AG ist nicht verpflichtet, die kontinuierlichen 

Notierungsanforderungen der SGX-ST zu erfüllen, unterliegt jedoch den Regeln 217 und 751 des Listing Manual der SGX-ST. 

 

Diese Medienmitteilung kann Angaben enthalten, die zukunftsgerichtete Aussagen darstellen. Diese Aussagen basieren auf den 

derzeitigen Erwartungen und Einschätzungen der Lonza Group AG. Die Lonza Group AG kann jedoch keine Gewährleistung dafür 

abgeben, dass diese Erwartungen und Einschätzungen tatsächlich eintreten werden. Investoren werden darauf hingewiesen, dass 

sämtliche vorausschauenden Aussagen Risiken und Unsicherheiten unterworfen und damit nur eingeschränkt gültig sind. 

Verschiedene Faktoren können bewirken, dass die effektiven Ergebnisse erheblich von denen abweichen, die in den 

zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind. Die Lonza Group AG lehnt zudem jede über die gesetzlichen Vorschriften 

hinausgehende Verpflichtung ab, die in dieser Medienmitteilung enthaltenen Aussagen zu aktualisieren. 

 

This announcement may include statements that are, or may be deemed to be, “forward-looking statements”. These forward-looking 

statements may be identified by the use of forward-looking terminology, including the terms “believes”, “estimates”, “plans”, “projects”, 

“anticipates”, “expects”, “intends”, “may”, “will” or “should” or, in each case, their negative or other variations or comparable 

terminology, or by discussions of strategy, plans, objectives, goals, future events or intentions. Forward-looking statements may and 

often do differ materially from actual results. Any forward-looking statements reflect Lonza Group Ltd’s current view with respect to 

future events and are subject to risks relating to future events and other risks, uncertainties and assumptions relating to Lonza Group 

Ltd’s business, results of operations, financial position, liquidity, prospects, growth or strategies. Forward-looking statements speak 

only as of the date they are made. 

 

Each of Lonza Group Ltd, BofA Merrill Lynch, UBS, and their respective affiliates expressly disclaims any obligation or undertaking to 

update, review or revise any forward-looking statement contained in this announcement, whether as a result of new information, future 

developments or otherwise. 

 

Disclaimer 

 

This announcement is not an advertisement and not a prospectus and not an offer of, or a solicitation of an offer to buy, securities to 

U.S. persons or in any jurisdiction, including in or into the United States, Canada, Japan or Australia, where such offer or solicitation 

is unlawful. This announcement is not an offer to sell, or a solicitation of an offer to purchase, any securities of Lonza Group Ltd, nor 

shall it or any part of it form the basis of, or be relied on in connection with, any contract or investment decision. 

 

The contents of this presentation have been prepared by and are the sole responsibility of Lonza Group Ltd and Capsugel. None of 

BofA Merrill Lynch, UBS, or any of their respective directors, officers, employees, advisers or agents accepts any responsibility or 

liability whatsoever for or makes any representation or warranty, express or implied, as to the truth, accuracy or completeness of the 

information in this announcement (or whether any information has been omitted from the announcement) or any other information 

relating to the Lonza Group Ltd and/or its subsidiaries or associated companies, whether written, oral or in a visual or electronic form, 

and howsoever transmitted or made available, or for any loss, whether arising from any use of this announcement or its contents or 

otherwise arising in connection therewith. 

 

The information contained in this presentation is for background purposes only and does not purport to be full or complete. No reliance 

may be placed by any person for any purpose on the information contained in this presentation or its accuracy, fairness or 

completeness. 

 

The distribution of this announcement may be restricted by law in certain jurisdictions, and persons into whose possession any 

document or other information referred to herein comes should inform themselves about and observe any such restriction. Any failure 

to comply with these restrictions may constitute a violation of the securities laws of any such jurisdiction. 

 

The securities to which this announcement refer have not been and will not be registered under the United States Securities Act of 

1933, as amended (the “Securities Act”), and may not be offered or sold in the United States absent registration or an exemption 

from registration under the Securities Act. There will not be a public offering of securities in the United States. 
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This announcement is not an offering circular within the meaning of article 652a of the Swiss Code of Obligations, nor is it a listing 

prospectus within the meaning of the listing rules of the SIX Swiss Exchange or a prospectus under any other applicable laws. 

 

This communication does not constitute an "offer of securities to the public" within the meaning of Directive 2003/71/EC of the 

European Union (the "Prospectus Directive") of the securities referred to herein in any member state of the European Economic 

Area (the "EEA"). Any offers of the securities referred to in this announcement to persons in the EEA will be made pursuant to an 

exemption under the Prospectus Directive, as implemented in member states of the EEA, from the requirement to produce a 

prospectus for offers of the Securities. In the United Kingdom, this announcement is directed exclusively at Qualified Investors (i) who 

have professional experience in matters relating to investments falling within Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 

2000 (Financial Promotion) Order 2005, as amended (the “Order”) or (ii) who fall within Article 49(2)(A) to (D) of the Order, and (iii) to 

whom it may otherwise lawfully be communicated, and any investment activity to which it relates will only be engaged in with such 

persons, and it should not be relied on by anyone other than such persons. 

 


