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Die Aktien des Herstellers von pharmazeutischen Produkten 

und Spezialchemie verlieren nach der überraschenden Rück-

trittsmeldung deutlich an Terrain. Nachfolgend erläutern wir die 

Details zur heutigen Ankündigung und unsere aktuelle Ein-

schätzung zur Aktie. 
 

 Überraschender Rücktritt von CEO Funk. Heute Morgen 

kündigte Lonza überraschend den Rücktritt von CEO Marc 

Funk an. Laut Lonza erfolgt der Abgang aus persönlichen 

Gründen, weitere Details wurden nicht genannt. Der Rück-

tritt von Funk kommt überraschend, da dieser erst im März 

2019 die Leitung von Lonza übernommen hatte. Zuvor lei-

tete Funk die Sparte Pharma und Biotech, die er in den letz-

ten Jahren erfolgreich umstrukturierte und zu starkem 

Wachstum führte. 
 

 VR-Präsident übernimmt vorübergehend. Der aktuelle 

Verwaltungsratspräsident Albert Baehny wird interimistisch 

die Konzernleitung übernehmen. Um eine problemlose Über-

gabe zu gewährleisten, wird Mark Funk noch bis Ende Januar 

2020 bei Lonza bleiben. Die Suche nach einem permanenten 

Nachfolger für die CEO-Rolle wurde bereits eingeleitet. 

Zweiter überraschender CEO-Wechsel in Folge 

Der überraschende Rücktritt des erst vor acht Monaten ange-

tretenen CEOs ist eine Enttäuschung und nach dem ebenfalls 

unerwarteten Abgang des vorherigen CEO Ridinger ein weite-

rer Rückschlag. Einen passenden Nachfolger für die Führungs-

position zu finden dürfte einige Zeit in Anspruch nehmen. Zu-

dem ist Lonza mit der Integration des 2017 übernommenen 

Kapselabfüllers Capsugel beschäftigt und treibt die Abspaltung 

der Chemiesparte Specialty Ingredients voran, die mittelfristig 

verselbständigt bzw. verkauft werden dürfte. Angesichts der 

zuletzt starken Aktienkursentwicklung und der relativ stattli-

chen Bewertung ist die negative Kursreaktion deshalb nachvoll-

ziehbar. 
 

 

 

 

Wachstumsmässig auf Kurs, angemessen bewertet 

Den eingeschlagenen Wachstumskurs und die grundsätzliche 

Strategie von Lonza erachten wir durch die heutige Ankündi-

gung nicht als gefährdet. Das Unternehmen profitiert im Kern-

geschäft als führender Anbieter von chemisch und biologisch 

hergestellten Wirkstoffen weiterhin von der starken Nachfrage 

aus dem Pharmasektor. Neben der vermehrten Auslagerung 

von Produktionskapazitäten durch die grossen Pharmaunter-

nehmen trägt auch die steigende Nachfrage von Biotech-Unter-

nehmen zur dynamischen Umsatz- und Gewinnentwicklung bei 

Lonza bei. Das Wachstumstempo der letzten Jahre dürfte sich 

allerdings in den nächsten Quartalen auf hohem Niveau etwas 

abschwächen. Weitere Fortschritte bei der Profitabilität werden 

durch die umfassenden Investitionen zum Ausbau der Produk-

tionskapazitäten beeinträchtigt. So investiert Lonza alleine in 

Visp rund CHF 400 Mio. in den Ausbau des Gebäudekomplexes 

IBEX für die Entwicklung und Herstellung von pharmazeuti-

schen Wirkstoffen. Das weiterhin hohe Wachstumstempo se-

hen wir aktuell angemessen in der Aktienbewertung reflektiert. 

Entsprechend bleiben wir bei unserer Einstufung «Neutral». 
 

Einstufung: «Neutral» – Wir erachten Lonza als angemessen 

bewertet und sehen ein ausgewogenes Chancen-/Risikoprofil. 


