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Lonza verzeichn
net im erstten Halbja
ahr 2012 ein
e solides
s Geschäfttsergebnis
s






Um
msatz bei CH
HF 1’964 Millionen im ersten Hallbjahr 2012 (+64.6%, h
hauptsächlich
durrch die Akq
quisition von Arch), EB
BIT bei CHF
F 168 Million
nen
Sta
arker operattiver Freier Cash Flow
w von CHF 289
2 Millione
en (+337.9%
%)
Gru
undlegend gute Nach
hfrage in alllen Märkte
en, obwohl die Margeen bei Niac
cin
sow
wie im Chem
mical Custo
om Manufac
cturing weiiterhin unte
er Druck sin
nd
Derr neue CEO
O, Richard Ridinger,
R
gi bt eine erstte Einschättzung zum U
Unternehmen
ab
EBIIT-Prognos
se für 2012 bestätigt
b
(E
EBIT 2011 von
v 292 Millionen plus 10-15%)

Basel, S
Schweiz, 25
5. Juli 2012 – Im ersten
n Halbjahr 2012
2
hat Lo
onza trotz eeines schwie
erigen
makroökkonomische
en Umfelds und anhalte
ender Unsic
cherheiten in
n Bezug auff eine poten
nzielle
Rezessiion in allen Sektoren
S
solide Ergebniisse gelieferrt.
Custom Manufactturing erle
ebte eine stabile Nachfrage, was zuu einer hohen
h
ätsauslastun
ng in den chemischen
c
agen sowie zu einer sttarken
Kapazitä
und biologischen Anla
Projekt-Pipeline füh
hrte. Der Aus
slagerungstrrend gilt als solide. Auf den Warnbrrief der FDA
A, den
Standort in Hopkinton,
H
MA
M (USA), lletztes Jahr erhalten ha
atte, wurde eine vollstä
ändige
unser S
Antwort eingereichtt und es wurden Korrekkturmassnah
hmen ausge
eführt. Die Q
Qualifizierung und
gatorischen Validierung
gskampagne
en unserer Custom
C
Manufacturing Biologics-A
Anlage
die oblig
in Sing
gapur für die Produktion im G
Grossmasss
stab hatten
n einen E
Einfluss auf die
Kapazitä
ätsauslastun
ng sowie de
en EBIT-Beittrag. An uns
serem Stand
dort in Hopkkinton, MA (USA)
(
waren e
einige Qualitä
ätsverbesse
erungen erfo
orderlich.
Das Miccrobial Con
ntrol-Geschä
äft erbrachte
e in der errsten Hälfte
e des Jahrees 2012 in allen
Sektoren eine solide
e Leistung. Sektor-Aktivvitäten in de
en aufstrebenden Märkte
ten wurden weiter
w
ausgeba
aut. Die In
ntegration des
d
Geschä
äfts ist voll auf Kurs, wobei daas Erreichen
n der
Kostenssynergien in
n Höhe von
n USD 50 Millionen ab
a Ende de
es zweiten Jahres und
d der
zusätzlicche Umsatzz von USD
D 40 Million
nen ab dem
m dritten Ja
ahr aus deen Cross-Se
ellingAktivitätten bestätigtt wurden. 50% der Syn
nergien werrden im Jah
hr 2012 erreeicht werden
n. Die
Innovationsprojekte
e, basierend auf dem ne
eu kombinierrten Portfolio
o, machen ggute Fortschritte.
Die Kap
pazitätsausllastung im Sektor Life
e Science Ingredients
s blieb auf hohem Niiveau.
Aufgrund der weltw
weit starken
n Nachfrage
e nach Nah
hrungsmitteln, hat sich der Umsattz mit
emischen Zw
wischenprod
dukten substtanziell erhö
öht. Preiserh
höhungen w
wurden erfolg
greich
agroche
eingeleittet, um die
e in der ersten
e
Jahre
eshälfte we
eiterhin vola
atilen Rohm
materialpreis
se zu
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kompen
nsieren. Nutrrition Ingred
dients litt we
eiterhin unte
er dem stark
ken Preis- uund Margen
ndruck
eiten Quartal begann siich die Situation in gew
wissen Prodduktbereiche
en zu
bei Niaccin. Im zwe
stabilisie
eren, allerdin
ngs auf eine
em eher nied
drigen Nivea
au.
Das Bio
oscience-Ge
eschäft verze
eichnete gutte Ergebnisse, wobei Therapeutic
T
Services un
nd die
asiatisch
hen Märkte die wichtigs
sten Wachsstumsgebiete
e darstellten
n. Die Zellthherapie-Anla
age in
Singapu
ur wurde erfo
olgreich in Betrieb
B
geno
ommen.
Mit der Ä
Änderung der Konzernleitung Anfa
ang des Jahrres 2012 ha
at sich Lonzaa dem Grun
ndsatz
„Focus and Delivver“ einschlliesslich de
er Erbringu
ung einer verbesserteen Kapitalre
endite
w
M
Marktposition
nen in relev
vanten Märkkten stärken
n, ihre
verschrieben. Lonza will ihre weltweiten
werbsstärken optimie
eren und in
n wichtigen
n Bereichen
n Produktivvitätssteigeru
ungen
Wettbew
erreiche
en, wie jene, die durc
ch das Pro
ojekt „VispC
Challenge“ initiiert wu rden und sollen
s
erwartun
ngsgemäss in den näch
hsten drei Ja
ahren zu ein
ner Ergebnis
sverbesseruung von CHF 100
Millionen
n beitragen.. Das Unternehmen verrpflichtet sic
ch zu einer schrittweisen
s
n Steigerung des
Wachstu
ums, der EB
BITDA Marge
e und der K
Kapitalrendite
e.
Finanzie
elle Highlig
ghts des ers
sten Halbja hr 2012:
 Der U
Umsatz stie
eg aufgrund der Akquis ition in Micrrobial Contro
ol um 64.6%
% auf CHF 1’964
Millio
onen
 Das EBIT erhöh
hte sich von
n CHF 136
6 Millionen im ersten Halbjahr
H
20111 auf CHF
F 168
Millio
onen (+23.5%
%)
 Operrativer Freie
er Cash Flo
ow: CHF 28
89 Millionen (CHF 66 Millionen
M
im
m ersten Ha
albjahr
2011)
 Kernergebnis EP
PS bei CHF 2.42, Anstie
eg von 15.8%
%
 Die N
Nettoverschu
uldung belie
ef sich auf C
CHF 2 531 Millionen,
M
wa
as einem Veerschuldungsgrad
von 1
108 % entsp
pricht
 CAPE
EX bei CHF
F 141 Millionen (CHF117
7 Millionen im ersten Ha
albjahr 2011 )
n sind im Ha lbjahresbericht zu finden:
Die vollsständigen Fiinanzzahlen
http://ww
ww.lonza.co
om/en/about--lonza/invesstor-relations
s/financial-re
eports.aspx
Erste Einschätzu
ung von Richard Ridinger: Anlässlich der P räsentation der
Halbjahrresresultate hat Richard
d Ridinger, der neue CEO
C
von Lonza, nach 885 Tagen im
m Amt
seine e
erste Einsch
hätzung zum
m Unterneh
hmen abge
egeben: “Be
ei Lonza biin ich zu einem
e
Unterne
ehmen gesto
ossen, das über ausse rordentliche
e Stärken un
nd Werte wiie hervorrag
gende
globale
Technollogieplattform
men,
eine
e
Präsen
nz,
breitg
gefächerte
hochqualitative
angebote, einen
e
grosse
en Kundensstamm und natürlich
n
aus
sgesproche n engagierte und
Produkta
qualifizie
erte Arbeitskräfte verfüg
gt. Während
d die Gesam
mtstrategie weiterhin abbsolute Gülttigkeit
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besitzt, habe ich ein
n paar wichttige Chance n identifizierrt, die dem Unternehme
U
en dazu verh
helfen
p
Wachstumsw
W
weg zurückzukehren.“
werden, auf einen profitablen
h
gehörenn: eine stä
ärkere
Zu den wichtigen Chancen, die Richarrd Ridinger erkannt hat,
d Zielmärk
kte, eine ku rzfristige Ko
ostensenkun
ng durch Vi spChallenge
e und
Konzenttration auf die
die Inte
egration von
n Arch sowie langfristig
ge betrieblic
che Verbes
sserungen inn der weltw
weiten
Produktionsausrichttung, der Verwaltung,
V
den Standorten und der
d Strukturr der rechtllichen
en. Weitere Chancen beinhalten eiine starke Konzentratio
K
on auf das C
Cash- sowie
e das
Einheite
Portfolio
o-Manageme
ent, mit dessen
d
Hillfe, profitable Wachs
stumsperspeektiven fürr die
nza definiert werden.
Technollogien, Anlag
gen und Mä
ärkte von Lon
Geschäft ist verschiedenen Mega-T
Trends ausg
gesetzt“, sag
gt Richard R
Ridinger, CEO
O von
“Unser G
Lonza. „Dazu gehören das weltweite Bevölkeru
ungswachstu
um, die Ü
Überalterung
g der
Gesellscchaft in den
n westlichen
n Ländern, die Migratiion und das
s Bevölkeruungswachstu
um in
Millionen
nstädten so
owie die wac
chsende Mitttelschicht in
n den aufstrrebenden M
Märkten. Ich freue
mich, da
ass Lonza in
n der Lage sein wird, d
diesem Umfe
eld durch ih
hre wichtigenn Marktsegm
mente
und Te
echnologiep
plattformen vielverspre
echende Lösungen
L
anzubieten. Dies erröffnet
spannen
nde Perspekktiven für die
e Zukunft.“
Ausblic
ck: Lonzas Ziel für da
as Jahr 201
12 ist es, ein
e Wachstu
um auf ein em EBIT-N
Niveau
zwische
en 10-15% verglichen
v
mit
m dem Finan
nzjahr 2011 zu erbringe
en. Wichtigee Projekte, die auf
nachhaltige Markt-- und Gewinnergebn
nisse abzie
elen, wie die
d
Integraation von Arch,
allenge und
d die Übe
erprüfung d
der Corporate-Strukturen, sind auf Kurs. Der
VispCha
Verwaltu
ungsrat sow
wie die Ges
schäftsleitun
ng legen weiterhin
w
ein
nen starkenn Akzent au
uf die
Prinzipie
en „Focus and De
eliver“. Alle
erdings ka
ann die Volatilität
V
der derze
eitigen
makroökkonomische
en Situation in einigen T
Teilen der Welt
W stets ein
nen negative
ven Effekt au
uf alle
strategisschen und betrieblichen
b
n Bemühung
gen haben.
hr 2012 ist ein
e starker Fokus
F
auf diie Bilanz-Struktur
Weiterhin von grossser Priorität für das Jah
und die Schuldenre
eduktion. Die
e nötigen M
Massnahmen
n zur Senkung der Inveestitionsausg
gaben
ungen, das Nettoumlau
ufvermögen zu reduzie
eren, wurdenn eingeleite
et und
und strikte Bemühu
werden fortgeführt. Die Refina
anzierung d
der Überbrückungskredite aufgrundd der Akquisition
h schreitet planmässig
p
voran.
v
von Arch

Informationen zu Lo
onza
n weltweit fü
ührenden An
nbietern von Produkten und Dienstlleistungen fü
ür die
Lonza zzählt zu den
Pharma--, Gesundhe
eits- und Life-Sciences--Industrien und
u
ist in der
d Lage, ihhre Kunden
n vom
Forschungsstadium bis hin zu
ur Endprod uktion mit ihren Lösungen zu bbegleiten. Sie
S
ist
Weltmarrktführer in der Produkttion und Prrozessbegleittung von ph
harmazeutiscchen Wirksttoffen,
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sowohl im chemisch
hen als auch im biotech
hnologischen
n Bereich. Biopharmaze
B
eutika gehörren zu
den wich
htigsten Wacchstumsmoto
oren der Pha
arma- und Biotechnologieindustrie. LLonza verfügt über
ein ausg
gezeichnetess Know-how in der Hersttellung von grossen
g
und kleinen Mo lekülen, Pep
ptiden,
Aminosä
äuren und in
n der Nische
enproduktion
n von Bioprodukten, die
e eine wichttige Rolle be
ei der
Entwicklung neuarttiger Arzne
eimittel und
d Gesundhe
eitsprodukte spielen. Lonza ist auch
Weltmarrktführer im Microbial-C
Control-Gesch
häft und bie
etet innovattive, chemikkalienbasierte
e und
verwand
dte Lösungen
n zur Bekämpfung bzw. sselektiven He
emmung des
s Wachstumss von gefährrlichen
Mikroorg
ganismen an
n. Ihre Aktiv
vitäten umfasssen die Be
ereiche Wasserbehandluung, Körperp
pflege,
Gesundh
heit und Hygiene,
H
ind
dustrielle Ko
onservierung
g, Materials
schutz und Holzbehandlung.
Ebenfallss eine führe
ende Positio
on belegt L onza in derr zellbasierte
en Forschunng, in Endo
otoxinNachweissystemen sowie in der Herstellung
g von Produ
ukten für die
e Zelltherapiie. Zudem is
st das
Unterneh
hmen führrende Anb
bieterin ho
ochwertiger chemische
er und bbiotechnologischer
Zwischenprodukte fü
ür die Ernährrungs- und A
Agrarmärkte.
Lonza hat ihren Hau
uptsitz in Bas
sel, Schweizz, und ist an der SIX Swiss Exchangge kotiert mitt einer
Zweitkottierung an de
Securities Trrading Limite
er Singapore
e Exchange S
ed ("SGX-ST
T"). Lonza istt nicht
dem Kottierungsregle
ement der SGX-ST, sond
dern demjen
nigen der SIX
X Swiss Excchange unterstellt,
welches die spezifiischen Anfo
orderungen des Kotieru
ungsreglements der SG
GX-ST hinsic
chtlich
Transakttionen mit na
ahestehende
en Personen , Übernahme
en, Veräusse
erungen undd der De-Kotiierung
nicht kennt. Das Un
nternehmen erzielte im Jahr 2011 einen
e
Umsatz von CHF 2.692 Millia
arden.
Weitere Informatione
en finden Sie
e auf unsererr Website ww
ww.lonza.com
m.
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