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 Die Geschäfte in den Bereichen Pharma & Biotech 
sowie Consumer Health – einschliesslich der Angebote 
in der Kapselproduktion sowie der kombinierten 
Angebote aus Inhaltsstoffen und Darreichungsformen 
– erwiesen sich erneut als Wachstumstreiber. 

  

 Die Ankündigung der Erweiterung von Ibex™ Solutions 
um neue, innovative Angebote von der präklinischen 
Phase bis zur Vermarktung, einschliesslich Fill- and 
Finish-Dienstleistungen, wurde gut aufgenommen.  

 

 Das schwierige Umfeld für zyklische Geschäfte in 
reifen Teilen des Portfolios wirkte sich nach wie vor 
negativ auf Consumer & Resources Protection aus; 
das Portfolio mit Speziallösungen für 
Verbundwerkstoffe erzielte wiederum eine solide 
Performance. 

 

 Der Ausblick für das Gesamtjahr, der bereits bei der 
Veröffentlichung der Geschäftsergebnisse für das 
erste Halbjahr 2018 angehoben wurde, wird bestätigt. 

 

 Am Capital Markets Day im September wurde die 
aktualisierte Strategie vorgestellt, durch die stetiges 
Wachstum gemäss der mittelfristigen Prognose bis 
2022 und darüber hinaus erreicht werden soll. 

 
 

Basel, Schweiz, 25. Oktober 2018 – Wie bereits an ihrem 

Capital Markets Day angekündigt, hat Lonza heute eine 

anhaltend starke Dynamik in ihren Geschäften im 

Healthcare Continuum im dritten Quartal 2018 bekannt 

gegeben.  

 

“Ein Höhepunkt im letzten Quartal war eindeutig unser 

Capital Markets Day im September: Dort hatten wir die 

Gelegenheit, unseren Wachstumskurs bis 2022 und 

darüber hinaus zu erörtern. Dabei wiesen wir darauf hin, 

dass wir unsere Investitionen und Initiativen auf unsere 

Kernmärkte im Healthcare Continuum konzentrieren”, 

erklärte Richard Ridinger, CEO von Lonza. “Wir profitieren 

von attraktiven organischen Wachstumschancen wie der 

kürzlich angekündigten Erweiterung unserer Angebote von 

Ibex™ Solutions in Visp (CH): Diese bieten 

Dienstleistungen für die klinische Entwicklung und 

Produktion entlang der gesamten Wertschöpfungskette und 

umfassen nun auch Fill and Finish.” 

 

Die Ergebnisse von Pharma & Biotech wurden vor allem 

durch die Bereiche Clinical Development and Manufacturing 

sowie Commercial Manufacturing in den Biologika-

Geschäften beflügelt. Die Commercial- und Operational-

Excellence-Programme werden in allen Technologien 

fortgesetzt und tragen dazu bei, die derzeitige Leistung von 

Pharma & Biotech aufrechtzuerhalten.  

 

Im Segment Specialty Ingredients von Lonza profitierte 

Consumer Health vom Synergiepotenzial der kombinierten 

Angebote aus Inhaltsstoffen für Nahrungsmittel und 

Darreichungsformen sowie von der hohen Marktnachfrage 

nach Hygieneprodukten für Endverbraucher und 

Institutionen.  

 

Das schwierige Umfeld für zyklische Geschäfte in reifen 

Teilen des Portfolios, etwa bei Grundstoffen und 

Zwischenprodukten, wirkte sich nach wie vor negativ auf 

Consumer & Resources Protection aus. Die Spezialitäten-

Angebote der Division, vor allem Verbundwerkstoffe und 

Materialschutz, meldeten wie erwartet eine anhaltende 

Nachfrage und verzeichneten solide Ergebnisse. 

 

Die Geschäftseinheit Water Care gewann deutlich an 

Dynamik, da kommerzielle Initiativen erfolgreich umgesetzt 

wurden und die Wetterverhältnisse in Nordamerika und 

Europa günstig waren. 

  

Die strategische Überprüfung der Geschäftseinheit Water 

Care dauert an, wie auf dem Capital Markets Day von Lonza 

Ende September kommuniziert. 

 

   

Medienmitteilung  

Lonza verzeichnet im dritten Quartal 2018 

anhaltend starke Dynamik bei Geschäften 

im Healthcare Continuum und bestätigt 

positiven Ausblick für das Gesamtjahr 

 

  

https://www.lonza.com/about-lonza/media-center/news/Tensid/2018-09-25-04-30-English.aspx
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Der Ausblick 2018, der bei der Veröffentlichung der 

Ergebnisse für das erste Halbjahr 2018 angehoben wurde, 

wird bestätigt. Lonza ist zuversichtlich, dass die bereits 

extern kommunizierten attraktiven Ziele erreicht werden, 

während sich das Unternehmen auf weitere Investitionen 

und kontinuierliche operative Verbesserungen im Jahr 2019 

vorbereitet. 

 

Pharma & Biotech 

Sowohl Commercial Mammalian and Microbial 

Manufacturing als auch Clinical Development and 

Manufacturing verzeichnen eine starke Nachfrage. 

Angekündigte Erweiterungen und laufende Projekte für 

operative Exzellenz machen wie geplant Fortschritte. Die 

Geschäfte für kleine Moleküle bauten ihre Angebote im 

Bereich der Entwicklung und Produktion hochwirksamer 

pharmazeutischer Wirkstoffe (HPAPIs) weiter aus. Pharma-

Hartkapseln sowie Dosierungsformen und 

Darreichungssysteme entwickeln sich besser als erwartet, 

da das Interesse seitens der Kunden stark ist und Cross-

Selling-Synergien genutzt werden.  

 

Lonza verkündete im September die Erweiterung von 

Ibex™ Solutions durch zwei neue innovative Komponenten 

– Ibex™ Design und Ibex™ Develop: Sie sollen die sich 

verändernden Bedürfnisse von Biotechunternehmen 

hinsichtlich Antikörpertherapien von der präklinischen 

Entwicklung bis zur Kommerzialisierung abdecken. Neu 

umfassen sie auch cGMP-konforme Fill- and Finish-

Dienstleistungen innerhalb des Netzwerks von Lonza. Die 

neuen Angebote beinhalten Wirkstoffentwicklung sowie 

Wirkstoff- und Arzneimittelproduktion vom Gen bis zur 

Durchstechflasche und sollen dazu beitragen, Präparate 

schneller in die klinische Entwicklung bzw. auf den Markt zu 

bringen. Das Feedback des Marktes auf die innovativen 

Angebote war positiv. Der Bau am Standort Visp (CH) 

schreitet gut voran, und die Inbetriebnahme soll 2020 

erfolgen.  

 

Alle anderen Erweiterungsprogramme in Portsmouth, NH 

(USA), Singapur (SG), Houston, TX (USA), Hayward, CA 

(USA) und Visp machen planmässige Fortschritte und 

stossen bei den Kunden ebenfalls auf starkes Interesse. 

 

Specialty Ingredients – Consumer Health 

Die Consumer-Health-Geschäfte verzeichneten bei den 

Angeboten von Lonza an Nahrungsmittelinhaltsstoffen und 

funktionellen Nahrungsergänzungsmitteln eine anhaltende 

Dynamik. Die Nachfrage nach Hartkapseln ist in allen 

Regionen nach wie vor hoch. Spezialpolymerlösungen und 

innovative Angebote beflügeln das Wachstum, so etwa die 

Kapseln mit verzögerter Freisetzung (DRCapsTM) für 

Spezialanwendungen.  

 

Lonza nahm im September den ersten Spatenstich für den 

Ausbau der Kapazitäten am Produktionsstandort in 

Greenwood, SC (USA) vor. Er erfolgte im Rahmen eines 

kontinuierlichen Programms zur Verbesserung der 

Produktion der Inhaltsstoffe für Nahrungsmittel und der 

Dosierungsformtechnologien von Lonza. 

 

Die Geschäfte für Hygieneprodukte für Endverbraucher und 

Institutionen entwickeln sich gut. Unterstützt werden sie 

durch striktere regulatorische Bestimmungen und die 

weltweite Nachfrage nach modernen Hygienelösungen und 

wirksamer Vorbeugung gegen pathogene 

Mikroorganismen. 

 

Specialty Ingredients – Consumer & Resources 

Protection 

Zyklische Teile des Produktportfolios, wie etwa Grundstoffe 

und Zwischenprodukte, sowie ein schwieriges Umfeld im 

Bereich der Lieferkette und der Rohstoffpreise wirkten sich 

auch im dritten Quartal 2018 negativ auf Consumer & 

Resources Protection aus. Innovative Lösungen im Bereich 

Pflanzenschutz für die Landwirtschaft und Speziallösungen 

für Produkte im agrarwirtschaftlichen Bereich gewannen 

weiter an Dynamik. Allerdings werden die Ergebnisse durch 

den anhaltenden Abwärtszyklus bei den 

Grundfutterinhaltsstoffen, vor allem Vitamin B3, beeinflusst. 

Speziallösungen für Verbundwerkstoffe und Materialschutz 

verzeichneten solide Ergebnisse, die durch die anhaltende 

Nachfrage seitens der Elektronik- und Industriemärkte 

unterstützt wurden.  

 

Die Geschäfte haben operative und kommerzielle 

Gegenmassnahmen ergriffen. Zudem laufen Initiativen zur 

Umwidmung von Anlagen, wie am Capital Markets Day von 

Lonza angekündigt. 

 

Specialty Ingredients – Water Care 

Die Geschäftseinheit Water Care gewann im dritten Quartal 

2018 deutlich an Dynamik, was der erfolgreichen 

Umsetzung von Umstrukturierungsmassnahmen, der 

Neuinszenierung der Marke und E-Commerce-Initiativen zu 

verdanken war. Vorteilhaft wirkte sich auch das günstige 

Wetter in Nordamerika und Europa aus, das die 

Marktnachfrage nach Angeboten zur Wasseraufbereitung 

im privaten Bereich steigerte.  

 

 

 

https://www.lonza.com/about-lonza/media-center/news/Tensid/2018-09-20-05-00-English.aspx
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Der Bereich Industrial, Commercial, Municipal and Surface 

Water Treatment Solutions (ICMS) holte im dritten Quartal 

2018 ebenfalls auf und erfreute sich in allen Regionen eines 

robusten Interesses. Operative und kommerzielle Initiativen 

werden fortgesetzt und dürften sich ab 2019 weiter positiv 

auswirken. 

 

Die strategische Überprüfung des Water-Care-Geschäfts, 

die im Mai dieses Jahres zum ersten Mal angekündigt und 

auf dem Capital Markets Day von Lonza bestätigt wurde, 

dauert noch an.  

 

Ausblick 2018 und mittelfristige Prognose 2022 

Vom 24. bis 26. September 2018 veranstaltete Lonza einen 

erfolgreichen Capital Markets Day in Zürich und Visp, an 

dem über 120 Vertreter von Buy- und Sell-Side teilnahmen. 

Das Führungsteam von Lonza stellte die aktualisierte 

Strategie vor. Durch stetiges Wachstum im Healthcare 

Continuum soll die mittelfristige Prognose des 

Unternehmens für 2022 erreicht und Wachstum darüber 

hinaus erzielet werden. Alle Präsentationen können hier 

heruntergeladen werden. 

 

Lonza bestätigte ihren Ausblick für das Gesamtjahr 2018, 

der bereits bei der Veröffentlichung der Ergebnisse für das 

erste Halbjahr 2018 angehoben worden war, sowie ihre 

mittelfristige Prognose 2022 in der aktuellen Struktur.  
 
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  

 

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. 
 

 

 

 

 

https://www.lonza.com/about-lonza/investor-relations/investor-information/capital-markets-day.aspx
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.lonza.com&d=DwMFAw&c=qQy84HidZKks1AzH1tNzCKFxsPy43_OhvfM1avj4FME&r=SNaTECIuD9tOlQUW74Q-UT3xhRFOeyBjJ1YgJdLkpa8&m=KwEYyycEwSWc8hv3BbIqkok5RFTlcrFDAimWkA_RH_4&s=Gfoym-CxuWLpDMU9x3X7Y0Nwtwutk8OMCAINl0lzUyY&e=
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