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Der Sartorius Konzern betreibt sein operatives Geschäft 
in den beiden Sparten Bioprocess Solutions und Lab 
Products & Services. Nachfolgend skizzieren wir die 
jeweilige Spartenpositionierung und -strategie: 

Bioprocess Solutions  

Die Sparte Bioprocess Solutions ist ein weltweit füh-
render Anbieter von Produkten und Dienstleistungen 
für die sichere und effiziente Produktion von biotech-
nologisch hergestellten Medikamenten und Impfstof-
fen. Im Rahmen unserer Lösungsanbieter-Strategie 
haben wir sowohl durch eigene Entwicklungen als 
auch durch Akquisitionen ein breites Produkt- und 
Technologie-Portfolio für unsere Biopharma-Kunden 
aufgebaut, das nahezu alle Schritte des Herstellungs-
prozesses von Biopharmazeutika abdeckt. Es umfasst 
u. a. Zellkultur-Medien, Zelllinien, Bioreaktoren, ein 
breites Sortiment für die Separation, Reinigung und 
Aufkonzentrierung sowie Lösungen für die Lagerung 
und den Transport von biologischen Zwischen- und 
Endprodukten. 

Rund drei Viertel ihres Umsatzes erzielt die Sparte mit 
Einwegprodukten die aufgrund ihrer Kostenvorteile 
und größeren Flexibilität gegenüber wiederverwendba-
ren Technologien zunehmend von der Pharmaindustrie 
eingesetzt werden.  

Bioprocess Solutions adressiert mit ihrem global auf-
gestellten, spezialisierten Vertrieb einen attraktiven 
Markt mit überdurchschnittlich hohen Wachstumsra-
ten. Da die Produktionsprozesse unserer Kunden durch 
die zuständigen Gesundheitsbehörden validiert werden, 
sind Produktqualität und Liefersicherheit von besonderer 
Bedeutung. Die weltweit führende Marktposition der 
Sparte sehen wir als gute Basis, um auch künftig dy-
namisch und profitabel zu wachsen. Neben der Reali-
sierung unseres organischen Wachstumspotenzials 
streben wir an, das Portfolio der Sparte auch weiterhin 
durch komplementäre Akquisitionen und Kooperationen 
auszubauen. 
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Lab Products & Services 

Sartorius ist eine bekannte Labormarke und bietet als 
Premiumanbieter eine breite Palette von Instrumenten, 
Verbrauchsmaterialen und Serviceleistungen für an-
spruchsvolle Analysen im Labor. Adressiert werden 
insbesondere Forschungs- und Qualitätssicherungs-
labore der Pharma- und Biopharmaindustrie sowie 
akademische Forschungseinrichtungen.  

Das Produktsortiment, das vor allem in der Probenvor-
bereitung eingesetzt wird, umfasst Instrumente wie 
Laborwaagen, Pipetten, Bioreaktoren und Laborwasser-
systeme sowie Laborverbrauchsmaterialien wie Filter 
und mikrobiologische Tests.  

Im Berichtsjahr hat Sartorius sein Laborgeschäft um 
zwei innovative Technologien aus dem Bereich der 
Bioanalytik erweitert. Beide werden insbesondere von 
Biopharmakunden bei der Entwicklung neuer Moleküle 
eingesetzt. Die Zellscreening-Plattform von IntelliCyt 
integriert Instrumente, Software und Reagenzien in 
idealer Weise und liefert gleichzeitig deutlich mehr 
Informationen über Zelleigenschaften und Zell-
reaktionen in kürzerer Zeit als gegenwärtige Verfahren.  

Auch ViroCyt bietet eine automatisierte Plattform, die 
Instrumente, Software und Reagenzien integriert,  
hier für Anwendungen im Bereich der Viren-
Quantifizierung. Beide Technologien bieten starke 
Alleinstellungsmerkmale und bieten hohes Wachs-
tums- und Margenpotenzial. 

Die Laborsparte verfügt in wesentlichen Produktberei-
chen über weltweit gute Marktanteile, die historisch 
bedingt nach Region und Produktgruppe teilweise 
variieren. Um ihre organischen Wachstumspotenziale 
zu realisieren, hat die Sparte den Vertrieb über den 
Fachhandel neu geordnet und baut kontinuierlich 
sowohl ihren Direktvertrieb als auch ihre eBusiness-
Plattform aus. 

Mit ihrem umfangreichen Portfolio für die Probenvor-
bereitung und innovativen Produkten im Bereich der 
Bioanalytik verfügt die Sparte Lab Products & Services 
über ein starkes Fundament, um weiterhin organisch 
deutlich wachsen zu können. Aufgrund der Skalierbar-
keit des Geschäfts sollte dieses Wachstum mit einer 
kontinuierlichen Steigerung der Profitabilität einher-
gehen. Weiterhin planen wir, das Portfolio der Labor-
sparte durch Akquisitionen zu erweitern. 

 

 

 

 




