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Lonza Specialty Ingredients durch Ausgliederung auf 
dem Weg zu einem weltweit führenden Anbieter im 

Bereich Microbial Control 
 
 

 Specialty Ingredients (LSI) wird als unabhängig operierendes Segment weiterhin im 
vollständigen Besitz der Lonza Group bleiben. 
 

 Dank der Ausgliederung wird LSI wachsen und seine Führungsposition im Bereich 
Microbial Control stärken können.  

 

 Aus Effizienzgründen sollen bei LSI und in den Support-Funktionen auf Gruppenebene 
etwa 130 Stellen auf Redundanz geprüft werden. 

 
 
Basel, Schweiz, 3. Juni 2019 – Die Lonza Group hat heute ihre Absicht bekannt gegeben, ihr 
Segment Specialty Ingredients auszugliedern. Die Entscheidung wird dazu führen, dass das LSI-
Geschäft zukünftig unter unabhängiger Leitung steht und mehr Kontrolle über seine 
operativen Aktivitäten und Kosten hat. Das Segment bleibt zu 100% im Besitz von Lonza. Das 
Unternehmen hat bereits mit der Ausgliederung begonnen und erwartet, dass der Prozess bis 
Mitte 2020 abgeschlossen sein wird.  
 
Marc Funk, CEO der Lonza Group, sagte dazu: “Dies ist ein wichtiger Moment für unser 
Geschäft und das LSI-Segment. Unsere Entscheidung wird es dem Segment ermöglichen, sich 
auf seine Stärken zu konzentrieren und in einem dynamischen und wettbewerbsorientierten 
Umfeld sein Wachstum voranzutreiben. Im weiteren Sinn möchten wir ihm damit 
ermöglichen, zum weltweit führenden Anbieter in der Kontrolle von Mikroorganismen 
aufzusteigen.” 
 
Sven Abend, Executive Vice President und COO des LSI-Segments, erklärte: “Die Ausgliederung 
stellt für LSI eine grosse Chance dar. Wir werden unser Leistungsniveau steigern können, 
indem wir unsere Effizienz verbessern, Synergien schaffen und den Kunden einen höheren 
Nutzen bieten. Die Ausgliederung wird auch zu mehr Transparenz und Kontrolle führen, 
sodass wir unsere Zukunft gestalten und unseren Erfolg vorantreiben können.” 
 
Um die Geschäftseffizienz weiter zu verbessern, plant Lonza zudem Beratungen über den 
Abbau von etwa 130 Stellen, davon rund 50 in der Schweiz und 35 in den USA. Lonza versucht, 
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die Stellenverluste zu minimieren, indem betroffene Mitarbeitende in freie Stellen transferiert 
werden und dort, wo es möglich ist, Frühpensionierungen angeboten werden. Dieses 
Programm ist auf das LSI-Segment und die Supportfunktionen beschränkt und hat keinen 
Einfluss auf das Lonza Pharma Biotech & Nutrition-Segment. 
 
 

 

Ansprechpartner bei Lonza 

 

Dirk Oehlers 

Investor Relations Officer 

Lonza Group AG 

Tel +41 61 316 8540 

dirk.oehlers@lonza.com 

 

  

Kristin Köhler, Dr. 

Sr. Manager Investor Relations 

Lonza Group Ltd 

Tel +41 61 316 87 82 

kristin.koehler@lonza.com 

 

David Carter 

Head of Communications 

Lonza Group AG 

Tel.: +41 61 316 9998 

david.carter@lonza.com  

 

Constance Ward 

Head External Communications 

 

Lonza Group AG  

Tel +41 61 316 8840   

constance.ward@lonza.com  
 
 
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. 
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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. 

 


