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        MEDIA RELEASE 
 
 
  

Lonza gibt Ergebnisse der Generalversammlung 
2020 bekannt – Alle Anträge des 

Verwaltungsrats wurden angenommen 
 
 

 44,965,404 Aktionäre haben ihre Stimmrechte an den unabhängiggen 
Stimmrechtsvertreter deligiert, was 60.38% des Aktienkapitals entspricht 

 Die Aktionäre wählten alle zur Wiederwahl stehenden Mitglieder des derzeitigen 
Verwaltungsrats wieder, und wählten Dorothée Deuring und Moncef Slaoui als neue 
Mitglieder des Verwaltungsrats  

 Albert M. Baehny wurde ein weiteres Jahr zum Verwaltungsratspräsidenten gewählt  

 Ab 5. Mai 2020 wird eine Dividende von CHF 2.75 pro Aktie ausgeschüttet 

 

Basel, Schweiz, 28. April 2020 – Die heutige Generalversammlung der Lonza Group AG wurde 
unter der Leitung des Verwaltungsratspräsidenten Albert M. Baehny abgehalten. Aufgrund der 
anhaltenden COVID-19 Pandemie wurde das persönliche Erscheinen von Aktionären an der 
Generalversammlung nicht zugelassen. Lonza hatte bereits im Vorfeld (am 20. März 2020) 
empfohlen, dass Aktionäre ihre Stimmrechte an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter 
deligieren. Der unabhängige Stimmrechtsvertreter repräsentierte somit 100% der an der 
Generalversammlung vertretenen Aktienstimmen von 44,965,404 Aktien. 
 
Die Verwaltungsratsmitglieder (Albert M. Baehny, Werner Bauer, Angelica Kohlmann, 
Christoph Mäder, Barbara Richmond, Jürgen Steinemann und Olivier Verscheure), die sich zur 
Wiederwahl stellten, wurden alle für ein weiteres Jahr in ihrem Amt bestätigt. Patrick Aebischer 
und Margot Scheltema stellten sich nicht zur Wiederwahl.  
 
Die Generalversammlung wählte Albert M. Baehny für ein weiteres Jahr als Präsidenten des 
Verwaltungsrats. Die Aktionäre wählten auch Dorothée Deuring und Moncef Slaoui als neue 
Mitglieder des Verwaltungsrats und bestätigten nochmals die drei amtierenden Mitglieder des 
Ernennungs- und Vergütungsausschusses, Angelica Kohlmann, Christoph Mäder und Jürgen 
Steinemann in ihrem Amt. 
 
Die Aktionäre unterstützten auch die übrigen Anträge des Verwaltungsrats, unter anderem den 
Vergütungsbericht und die verbindliche Abstimmung über die Vergütung des Verwaltungsrats 
und der Geschäftsleitung.  
 
Die Ausschüttung der Dividende von CHF 2.75 je Aktie, die vom Verwaltungsrat vorgeschlagen 
und von den Aktionären angenommen wurde, erfolgt ab dem 5. Mai 2020. 50% dieser 
Dividende wird als Rückzahlung aus den Reserven aus Kapitaleinlagen ohne Abzug der 
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Schweizer Verrechnungssteuer gemäss Art. 5 Abs. 1bis des Verrechnungssteuergesetzes 
ausbezahlt. 
 
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Kurzprotokoll der Generalversammlung von 
Lonza unter dem folgenden Link. 
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About Lonza 
At Lonza, we combine technological innovation with world class manufacturing and process excellence. 
Together, these enable our customers to deliver their discoveries in the healthcare, preservation, and 
protection sectors. 

We are a preferred global partner to the pharmaceutical, biotech and specialty ingredients markets. We 
work to prevent illness and promote a healthier world by enabling our customers to deliver innovative 
medicines that help treat or even cure a wide range of diseases. We also offer a broad range of microbial 
control solutions, which help to create and maintain a healthy environment. 

Founded in 1897 in the Swiss Alps, Lonza today operates in 120 sites and offices in more than 35 
countries. With approximately 15,500 full-time employees, we are built from high-performing teams 
and of individual employees who make a meaningful difference to our own business, as well as the 
communities in which we operate. The company generated sales of CHF 5.9 billion in 2019 with a CORE 
EBITDA of CHF 1.6 billion. Find out more at www.lonza.com and follow us on Twitter @LonzaGroup or 
Facebook @LonzaGroupAG.  

 
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, 
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Lonza Group Ltd disclaims any intention or obligation to update the statements contained in this news 
release. 


