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Basel (CH) 25. Februar 2019 – Lonza gab heute die interne 

Anpassung ihrer Geschäftsstruktur bekannt, um das 

Wachstum entlang des Healthcare Continuum® zu 

beschleunigen und das Microbial-Control-Geschäft zu 

stärken. Stefan Stoffel verantwortet ab 1. März in der neu 

geschaffenen Geschäftsleitungsposition COO, Lonza 

Pharma Biotech & Nutrition (LPBN), das operative 

Geschäft. 

 

Marc Funk, der künftige CEO, kommentierte: “Unsere neue 

Struktur wird Synergien fördern und die operative Effizienz 

steigern, was Vorteile für die Kunden schafft. Noch wichtiger 

ist, dass Lonza dadurch attraktivere Angebote in den 

Bereichen Pharma, Biotech und Nutrition entwickeln und 

unseren Wettbewerbsvorteil im Markt ausbauen kann. 

Stefan Stoffel ist eine angesehene, langjährige und starke 

Führungspersönlichkeit von Lonza. Seine Leitung des 

LPBN-Segment wird uns helfen, unser Angebot 

dynamischer zu gestalten und künftige Chancen zu nutzen.”  

 

Das Unternehmen wird zwei Segmente entlang des 

Healthcare Continuum® umfassen – zum einen Lonza 

Specialty Ingredients (LSI), das Consumer & Resources 

Protection und Consumer Product Ingredients behält, und 

zum anderen Lonza Pharma Biotech & Nutrition (LPBN), 

das Pharma & Biotech sowie Consumer Health & Nutrition 

in sich vereint. 

 

In der neu geschaffenen Position wird Stefan Stoffel für das 

gesamte LPBN-Segment die Bereiche Operations, Quality, 

Engineering und Strategic Growth Initiatives abdecken. Er 

arbeitet seit 1991 bei Lonza und hat massgeblich dazu 

beigetragen, eine Reihe erfolgreicher strategischer Projekte 

wie z.B. IbexTM zu realisieren. Stefan Stoffel wird Marc Funk 

(künftiger CEO), Sven Abend (COO LSI) und Rodolfo 

Savitzky (CFO) in der Geschäftsleitung verstärken. Die 

kommerziellen Funktionen des neuen LPBN-Segments 

werden vorerst von Marc Funk geleitet. 

 

Durch die Anpassung werden sich beide Segmente auf 

operative Spitzenleistungen konzentrieren können, unter 

anderem mit einer integrierten weltweiten Anlagenstrategie, 

die eine kohäsivere Lieferkette und Anlagen-Auslastung 

ermöglichen wird. Für das LSI-Segment werden Synergien 

zwischen der Forschung und Entwicklung sowie den 

kommerziellen Funktionen neue Marktchancen für das 

Microbial-Control-Geschäft eröffnen und Innovationen 

beschleunigen. Im LPBN-Segment wird die Überführung 

von Technologien und Know-how aus dem Pharma- in den 

Ernährungsbereich, einschliesslich regulatorischer und 

wissenschaftlicher Kompetenzen, das Angebot von Lonza 

stärken. 

 

Dank dieser neuen Struktur ist Lonza gut positioniert, um 

ihre Innovationsprogramme und Technologieplattformen 

bestmöglich für neue Lösungen an der Schnittstelle von 

Nahrungsmitteln und Pharmazie sowie in der 

Mikrobenkontrolle einzusetzen. Lonza wird sich über das 

gesamte Spektrum hinweg – von der personalisierten 

Spitzenmedizin bis hin zu funktionellen Nahrungsmitteln, 

Ernährung und einer gesunden Umwelt – weiter auf 

differenzierte Angebote fokussieren, die zu einem gesunden 

  

Medienmitteilung  

Lonza stärkt Angebot in den Bereichen Pharma, 
Biotech und Nutrition mit angepasster Struktur 
und neuem Geschäftsleitungsmitglied  

 

 Anpassung der Aufstellung der Segmente, um die Zusammenarbeit weiter zu stärken und 

Synergien zu nutzen 

 Pharma & Biotech und Consumer Health & Nutrition bilden das neue Segment Lonza 

Pharma Biotech & Nutrition (LPBN) 

 Consumer Product Ingredients und Consumer & Resources Protection bleiben bei Lonza 

Specialty Ingredients (LSI) 

 Stefan Stoffel übernimmt die Leitung des operativen Betriebs des neuen LPBN-Segments 

in einer neu geschaffenen Geschäftsleitungsposition 
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Leben beitragen und uneingeschränkt den Bedürfnissen 

von Patienten und Konsumenten dienen. 
 

Die künftige Finanzberichterstattung wird auf den beiden 

neuen Segmenten Lonza Pharma Biotech & Nutrition 

(LPBN) und Lonza Specialty Ingredients (LSI) basieren. 
 
 
 
About Lonza  

Lonza is an integrated solutions provider that creates value along 
the Healthcare Continuum®. Through our Pharma, Biotech & 
Nutrition segment and our Specialty Ingredients segment 
businesses, we harness science and technology to serve markets 
along this continuum. We focus on creating a healthy environment, 
promoting a healthier lifestyle and preventing illness through 
consumers' preventive healthcare, as well as improving patient 
healthcare by supporting our customers to deliver innovative 
medicines that help treat or even cure severe diseases.  
 
Patients and consumers benefit from our ability to transfer our 
pharma know-how to the healthcare, hygiene and fast-moving 
consumer goods environment and to the preservation and 
protection of the world where we live. 
 
Founded in 1897 in the Swiss Alps, Lonza today is a well-
respected global company with more than 100 sites and offices 
and approximately 15,500 full-time employees worldwide at the 
end of 2018. The company generated sales of CHF 5.5 billion in 
2018 with a CORE EBITDA of CHF 1.5 billion. Further information 
can be found at www.lonza.com. 

 

Lonza Contact Details 

Dirk Oehlers, Investor Relations Officer 

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 

 

Sanna Fowler, Head of Public Relations 

Lonza Pharma, Biotech & Nutrition 

Tel +41 61 316 8929 

sanna.fowler@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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