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 Weiterhin starke Nachfrage nach 
Pharmaangeboten in den Bereichen 
Clinical Development and 
Manufacturing und Commercial 
Manufacturing sowie nach Angeboten 
von Consumer Health 

 
 Das ehemalige Capsugel Geschäft, das 

jetzt zu Lonza Pharma & Biotech und 
Lonza Consumer Health gehört, 
entwickelte sich im ersten Quartal gut 
und die Integration verläuft weiterhin 
planmässig 

 
 Der Produktionsstart in der weltweit 

grössten Monoanlage für Zell- und 
Gentherapien in Pearland im 
Grossraum Houston, Texas (USA), 
verstärkt die globale Technologie-
präsenz und die innovativen Angebote 
von Lonza 
 

 Erweiterung der Biologika-Produktion 
im mittleren Massstab und modernste 
technologische Fortschritte am 
Standort Portsmouth, New Hampshire 
(USA), angekündigt 
 

 Erster Meilenstein für ein positives 
Halbjahresergebnis 2018 erreicht 

 

Basel, Schweiz, 4. Mai 2018 – Lonza ist positiv 
in das Jahr 2018 gestartet, vor allem mit den 
Geschäften im Healthcare Continuum. Das 
ehemalige Capsugel Geschäft, das heute zu 
Lonza Pharma & Biotech und Lonza Consumer 
Health gehört, hat sich nach guten Fortschritten 

bei der geschäftlichen und funktionalen 
Integration stark entwickelt.  
 
Bei Pharma & Biotech sind die Geschäfte für 
Biologika wie auch für kleine Moleküle 
Wachstumstreiber, wobei die Nachfrage nach 
klinischen und kommerziellen Angeboten 
ungebrochen ist. Die Wachstumstreiber bei 
Specialty Ingredients waren das Consumer-
Health- and Nutrition-Geschäft, einschliesslich 
der Angebote von Capsugel, und das 
Verbundstoffgeschäft von Consumer Resources 
& Protection.  
 
Die saisonalen und zyklischen Bereiche der 
Agrar-, Holz- und Wasserproduktportfolios hatten 
einen schwächeren Start.  
 
«Unsere Geschäfte im Healthcare Continuum 
verzeichneten positive Ergebnisse. Vor allem die 
früheren Bereiche von Capsugel übertrafen 
unsere Erwartungen, sowohl gegenüber dem 
Vorjahr als auch auf Basis des laufenden 
Geschäfts, und trugen zu unseren Kernaktivitäten 
bei», sagte Richard Ridinger, CEO von Lonza. 
«Wir haben unsere Technologiepräsenz weiter 
verstärkt, indem wir unser Portfolio um die 
weltweit grösste Monoanlage für Zell- und 
Gentherapien in Pearland, Texas, erweitert haben 
und unsere Kapazitäten für die Fermentation von 
Säugetierzellen im mittleren Massstab in 
Portsmouth, New Hampshire, ausbauen. Wir 
werden weiterhin in unsere innovativen Angebote, 
unsere globale Präsenz sowie unsere 
kommerzielle und operative Exzellenz investieren 
und zugleich unser Portfolio im Rahmen unseres 
langfristigen strategischen Wachstumsplans 
überprüfen.» 

  

Medienmitteilung  

Lonza meldet positiven Start ins Jahr 2018 
dank Wachstum der Geschäfte im 
Healthcare Continuum 
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Pharma & Biotech Segment 
Die biologischen Bereiche von Lonza entwickeln 
sich gut, wobei Clinical Development and 
Manufacturing weiterhin eine hohe Nachfrage 
verzeichnet und Mammalian and Microbial 
Commercial Manufacturing nach wie vor vom 
starken Interesse an allen Angeboten profitiert.  
 
Die Geschäfte für kleine Moleküle erzielen 
weiterhin eine überdurchschnittliche Umsatz- und 
Gewinnentwicklung. Erhebliche Beiträge leisteten 
dazu die neu hinzugekommenen DFDS-
Technologien (Dosage Form and Delivery 
System) von Capsugel. Im Gespräch waren 
zudem verschiedene Projekte, die die Angebote 
in den Bereichen pharmazeutische Wirkstoffe 
(API) und DFDS miteinander verbinden.  
 
Der Bereich Pharma-Hartkapseln von Capsugel 
startete mit neuem Führungsteam gut ins Jahr 
2018, und die Integration in Lonza kam gut voran.  
 
Produkte und Kundendienstleistungen im Bereich 
Bioscience erfreuten sich einer positiven 
Nachfrage, doch die 2017 eingeleiteten 
umfassenden Abhilfemassnahmen hatten noch 
immer Auswirkungen auf das Geschäft. 
 
F&E- und Innovationsprojekte sind weiterhin im 
Gange, mit einem Fokus auf der Beschleunigung 
des Zelllinienaufbaus und der Angebote von Drug 
Product Services, der Digitalisierung der vor- und 
nachgelagerten biologischen Fertigung und der 
Fortführung anderer Prozessverbesserungen. 
Darüber hinaus investiert Lonza weiterhin in 
modernste technologische Fortschritte, um über 
die nötige Präsenz für die Erfüllung der 
unterschiedlichen Kundenbedürfnisse zu 
verfügen.  
 
Bei der grossen Eröffnungsfeier in Pearland, 
Texas (USA), enthüllten Führungskräfte von 
Lonza und Branchenvertreter die erste 
Monoanlage ihrer Art für Zell- und Gentherapien. 
Deren Kapazität reicht aus, um Medikamente für 
Tausende von Patienten mit seltenen genetischen 
Störungen oder lebensbedrohlichen Krankheiten 
zu produzieren.  

 
Lonza gab heute bekannt, dass sie am Standort 
Portsmouth, New Hampshire (USA), in neue 
Anlagen im mittleren Massstab für die 
kommerzielle Bioproduktion investiert, um der 
starken Nachfrage gerecht zu werden und 
bestehende Anlagen für den Klein- und 
Grossmassstab innerhalb des Netzwerks von 
Lonza zu ergänzen. 
 
Specialty Ingredients Segment 
Seit 1. Januar 2018 operiert Specialty Ingredients 
mit drei verschiedenen Einheiten: der Division 
Consumer Health, der Division Consumer & 
Resources Protection und der Geschäftseinheit 
Water Care.  
 
Die neue Division Consumer Health richtet sich an 
die schnelllebigen Konsumgütermärkte in den 
Bereichen Ernährung, Hygiene und Körperpflege. 
Die neue Division Consumer & Resources 
Protection richtet sich an die Beschichtungs-, 
Verbundstoff- und Agrarmärkte.  
 
Lonza Consumer Health zeigt eine gute Dynamik 
bei Kapseln und Inhaltsstoffen. Vor allem zwei 
führende Wirkstoffe – UCII® für die 
Gelenkgesundheit und Carnipure® für die 
Sporternährung – erfreuen sich hoher Nachfrage. 
Wachstumstreiber bei Kapseln und 
Darreichungsformen sind insbesondere Clean-
Label-Spezialpolymerlösungen.  
 
Im ersten Quartal stiessen kombinierte Angebote 
weiterhin auf Interesse, insbesondere aufgrund 
von mehr als 30 gemeinsamen 
Konzeptlancierungen für neue 
Nahrungsergänzungsmittel, bei denen die 
Spezialingredienzen von Lonza und die 
innovativen Darreichungsformen von Capsugel 
zusammenkommen. Zusätzliche Wachstums-
dynamik wird aufgrund der von Synergien 
getragenen geografischen Expansion aller 
Geschäfte erwartet. 
 
Desinfektionslösungen für Hygieneanwendungen 
im häuslichen und gewerblichen Bereich 
verzeichneten kontinuierliches Wachstum, das 
auf eine erhöhte Nachfrage in Nordamerika und 
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Europa zurückzuführen war, die sich durch 
Innovationen zur Verbesserung der 
regulatorischen Compliance ergab.  
 
Consumer Resources & Protection profitierte von 
einer soliden Nachfrage nach 
Verbundwerkstoffen in der Luft- und Raumfahrt- 
sowie der Elektronikindustrie und nach 
antimikrobiellen Lösungen in anderen 
Industriemärkten. Holzschutzlösungen für 
Massivhölzer hatten in Nordamerika und Europa 
aufgrund ungünstiger Witterungsbedingungen 
einen schwachen Start; Mehrwert-Applikationen 
wie Schimmel- und Brandschutz sowie 
Holzwerkstoffe entwickeln sich jedoch 
vielversprechend. 
 
Das Agrargeschäft verzeichnete im ersten Quartal 
eine geringe Nachfrage nach zyklischen 
Produkten, wie bereits im Jahresbericht 2017 
angekündigt, und auch nach der chemischen 
Auftragsherstellung. Bei der Auftragsherstellung 
für weisse Biotechnologie waren Wachstum und 
Pipeline-Entwicklung solide, und die 
Agrarspezialitäten verzeichneten eine kräftige 
Dynamik. 
 
Die Restrukturierung des Grundstoffportfolios bei 
Consumer & Resources Protection wird mit der 
Aufgabe von nicht zum Kerngeschäft gehörenden 
Bereichen wie Düngemitteln und anderen 
Grundstoffen fortgesetzt, während der 
Schwerpunkt zunehmend auf innovativen 
Angeboten liegt.  
 
Vom saisonalen Muster her läuft bei Water Care 
die Poolsaison gerade erst an. Der Schwerpunkt 
liegt ganz auf der Neuinszenierung der Marke und 
den Innovationen im Bereich Residential Water, 
was bei Mass Retail bereits zu bedeutenden 
Geschäftsabschlüssen geführt hat, die Ende 2018 
und 2019 spürbar werden dürften. Die 
dynamische Geschäftsentwicklung von Water 
Care im Bereich E-Commerce wird sich 2018 
voraussichtlich weiter verstärken. 
 
Die Restrukturierung, die Neugestaltung des 
Geschäftsmodells und die strategische 
Überprüfung des Bereichs Water Care von Lonza 

dauern an, wie bereits mitgeteilt. Im Rahmen 
eines aktiven Portfoliomanagements hat Lonza 
eine Investmentbank mit der Beratung zu allen 
strategischen Optionen beauftragt.  
 
Ausblick 2018 
Lonza bestätigt die weiterhin starke Dynamik für 
ihre Geschäfte im Healthcare Continuum und ist 
zuversichtlich, ein positives Halbjahresergebnis 
2018 zu erreichen.  
 
Aufgrund dieser starken Dynamik ist Lonza auch 
sehr zuversichtlich, mindestens die bereits 
kommunizierte Prognose für das Gesamtjahr von 
einem Umsatzwachstum im mittleren einstelligen 
Bereich auf Vergleichsbasis entsprechend 
unserer mittelfristigen Prognose bis 2022 sowie 
die Verbesserung der Kern-EBITDA-Marge um 
100 Basispunkte entsprechend unserer 
mittelfristigen Prognose bis 2022 zu erreichen. 
 
Mit der Veröffentlichung der 
Halbjahresergebnisse 2018 wird die Kern-
RONOA (Rendite auf dem 
Nettobetriebsvermögen) durch die Kennzahl 
ROIC (Rendite auf das investierte Kapital) ersetzt, 
und das neue mittelfristige ROIC-Ziel wird 
bekannt gegeben. Lonza wird historische Pro-
forma-Finanzdaten für die ROIC und für ihre neue 
Berichtsstruktur bei Specialty Ingredients 
bereitstellen.  
 
Ordentliche Generalversammlung 
Die Aktionäre der Lonza Group AG versammeln 
sich heute, um über verschiedene Traktanden zu 
entscheiden, darunter die Wiederwahl von 
Verwaltungsratsmitgliedern, die Wahl von Albert 
M. Baehny zum Präsidenten des 
Verwaltungsrates, die Wahl von zwei neuen 
Verwaltungsratsmitgliedern (Angelica Kohlmann 
und Olivier Verscheure), die vorgeschlagene 
Dividendenausschüttung und verschiedene 
Vergütungen. Die Ergebnisse werden nach 
Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 
veröffentlicht.  
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About Lonza  

Lonza is one of the world’s leading and most-trusted 

suppliers to the pharmaceutical, biotech and specialty 

ingredients markets. As an integrated solutions provider, 

Lonza is boosting its value creation along and beyond the 

healthcare continuum with a strong focus on patient 

healthcare, consumer preventive healthcare and 

consumer's healthy environment.  

 

Lonza harnesses science and technology to create products 

that support safer and healthier living and that enhance the 

overall quality of life. With the recent Capsugel acquisition, 

Lonza now offers products and services from the custom 

development and manufacturing of active pharmaceutical 

ingredients to innovative dosage forms for the pharma and 

consumer health and nutrition industries.  

 

Benefiting from its regulatory expertise, Lonza is able to 

transfer its know-how from pharma to hygiene and fast-

moving consumer goods all the way to coatings and 

composites and the preservation and protection of 

agricultural goods and other natural resources.  

 

Founded in 1897 in the Swiss Alps, Lonza today is a well-

respected global company with more than 100 sites and 

offices and approximately 14,500 full-time employees 

worldwide. The company generated sales of CHF 5.1 billion 

in 2017 with a CORE EBITDA of CHF 1.3 billion. Further 

information can be found at www.lonza.com. 

 

Lonza Contact Details 

Dirk Oehlers, Head Investor Relations 

Lonza Group Ltd 

Tel +41 61 316 8540 

dirk.oehlers@lonza.com  

 

Dr Kristin Köhler, Senior Manager  

Investor Relations 

Lonza Group Ltd 

Tel +41 61 316 8782 

kristin.koehler@lonza.com  

 

Dominik Werner, Head Corporate Communications 

Lonza Group Ltd 

Tel +41 61 316 8798 

dominik.werner@lonza.com 

 

Constance Ward, Head External Communications 

Lonza Group Ltd 

Tel +41 61 316 8840  

constance.ward@lonza.com 

 

 

Additional Information and Disclaimer 

Lonza Group Ltd has its headquarters in Basel, Switzerland, 

and is listed on the SIX Swiss Exchange. It has a secondary 

listing on the Singapore Exchange Securities Trading 

Limited (“SGX-ST”). Lonza Group Ltd is not subject to the 

SGX-ST’s continuing listing requirements but remains 

subject to Rules 217 and 751 of the SGX-ST Listing Manual. 

 

Certain matters discussed in this news release may 

constitute forward-looking statements. These statements 

are based on current expectations and estimates of Lonza 

Group Ltd, although Lonza Group Ltd can give no 

assurance that these expectations and estimates will be 

achieved. Investors are cautioned that all forward-looking 

statements involve risks and uncertainty and are qualified in 

their entirety. The actual results may differ materially in the 

future from the forward-looking statements included in this 

news release due to various factors. Furthermore, except as 

otherwise required by law, Lonza Group Ltd disclaims any 

intention or obligation to update the statements contained in 

this news release. 
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